
2 productronic 11 - 2005

BAUGRUPPENFERTIGUNG

Angesichts der zunehmenden Verdrän-
gung des Wellenlötverfahrens durch das Re-
flowlöten ist es nicht weiter überraschend,
dass man sich vor allem mit bleifreien Lot-
pasten beschäftigt hat. Gilt doch die Rea-
lisierung eines bleifreien Wellenlötver-
fahrens als nicht gerade trivial. Die
wesentlichen Probleme liegen in der Rea-
lisierung und Wartung des bleifreien Lot-
bades angesichts höherer Lotbad-Tempe-
raturen. Ohne stabile Flussmittel und
effiziente Auftragstechniken ist an eine
erfolgreiche Umsetzung von bleifreiem
Wellenlöten nicht zu denken.

Lösemittelfreie Flussmittel
Aufgabe der Flussmittelchemie ist es,Ver-
schmutzung und Korrosion bzw. Oxide
vom Substrat zu entfernen,außerdem eine
weitere Oxidation des Substrats und der Lot-
legierung während des Lötvorganges zu
verhindern. Die Aktivierung durch das
Flussmittel ist eine wesentliche Voraus-
setzung zur Bildung von fehlerfreien Löt-
verbindungen.
Flussmittel ohne organische Lösemittel
(volatile organic compounds:VOC – im Fol-
genden einfach Lösemittel genannt) un-
terscheiden sich grundsätzlich von kon-
ventionellen Flussmitteln auf Alkoholbasis:
Sie sind weniger flüchtig und benetzen
das Substrat weniger gut. Dafür ist ihre
Wirkung effizienter, da Säuren in wässri-
ger Lösung besser dissoziieren. Darüber
hinaus gibt es viele Vorzüge hinsichtlich

Flussmitteln für das bleifreie Wellenlöten

Defekte vermindern –
Kompatibilität optimieren
Im Zuge der weltweiten Umstellung bleifreie Elektronik wurden vor allem auch Fragen zum Lotpastenmaterial und zum
Reflowlöten gründlich unter die Lupe genommen. Ein wichtiger Aspekt bei der Realisierung umweltfreundlicher Fer-
tigungstechnologien ist die Chemie der Flussmittel und ihr optimaler Auftrag beim Wellenlöten.

Umweltschutz und Handhabung, wie z. B.
Nichtentflammbarkeit und fehlende or-
ganische Dämpfe.

Lösemittelfrei zu bleifrei
Wegen dieser bekannten Vorteile der lö-
semittelfreien Flussmittel für die Umwelt
scheint ihr Einsatz in bleifreien Anwen-
dungen eine logische Konsequenz zu sein.
Allerdings gilt es, einige Probleme bei der
Entwicklung VOC-freier Flussmittel für
bleifreie Prozesse zu lö-
sen, da das Flussmittel
auch bei höheren Tem-
peraturen kontrolliert
funktionieren muss.
Bleifreie Lote haben – je
nach eingesetzter Legie-
rung – einen höheren
Schmelzpunkt (z.B.227 °C
gegenüber 183 °C für
Sn63-Legierungen). Das
Flussmittel muss diese
höheren Temperaturen
aushalten, ohne vorzei-
tig verbraucht zu sein.
Beim Wellenlöten kann

es zu Lötfehlern wie Brückenbildung (Bild 1)
und Lotkugeln (Bild 2) kommen. Diese De-
fekte sind noch häufiger in bleifreien Pro-
zessen anzutreffen, da höhere Schmelz-
punkte eine höhere Temperatur des
Wellenlotbades erfordern. Um diese Prob-
leme in den Griff zu bekommen muss jede
Art von Flussmittelaktivierung, die für
bleifreie Prozesse verwendet werden soll,
eine möglichst hohe Temperaturbestän-
digkeit aufweisen.
Bei lösemittelfreien Flussmittelzusam-
mensetzungen, die stets wässrig sind, ist
dies besonders schwierig in die Praxis
umzusetzen. Wasser ist mit vielen der 
herkömmlichen, in alkoholischen Fluss-
mitteln vorkommenden Aktivierungsche-
mikalien nicht kompatibel. Speziell Kolo-
phonium, ein Aktivierungsmittel mit
optimalen physikalischen und chemischen
Eigenschaften, konnte bisher nicht in lö-
semittelfreien Flussmitteln verwendet
werden, da es nicht wasserlöslich ist.
Kolophonium hat einzigartige Eigen-
schaften. In geschmolzenem Zustand übt

es eine reinigende Wir-
kung auf die Metallober-
flächen der Leiterplatte
und der Komponenten
aus. Diese können dann
von flüssigem Lot gut be-
netzt werden, um zuver-
lässige Verbindungen zwi-
schen Substrat und der
Lotlegierung herzustel-
len.Zudem begünstigt die
geringe Flüchtigkeit von
Kolophonium eine länge-
re Einwirkzeit.
Die schlechte Wasserlös-
lichkeit des Kolophoni-

Bild 2: Vereinzelte Lotkugeln nach
dem Wellelötprozess

Bild 1: Brückenbildung – ein typischer Defekt
beim Wellenlöten
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ums ist eigentlich auch wieder ein Vorteil,
denn sie schützt langfristig vor Korrosion
durch Feuchtigkeitseinwirkung. Seine di-
elektrischen Eigenschaften bieten einen
hohen Oberflächen-Isolationswiderstand
und vermindern Leckströme zwischen eng
nebeneinander liegenden Leiterbahnen.

Lösemittelfreie Flussmittel 
auf Kolophoniumbasis
Bisher gab es tatsächlich nur zwei Mög-
lichkeiten, Kolophonium in ein wasserlös-
liches Produkt einzubinden:
˘ Die Bildung einer Kolophoniumseife

oder
˘ die Verwendung eines wasserlöslichen,

organischen Lösevermittlers (Cosol-
vent).

Beide Möglichkeiten sind aber unbefrie-
digend.
Bei der Verseifung wird die Säure des Kolo-
phoniums neutralisiert. Dadurch wird aber
die Flussmittelwirkung geschwächt, da
gerade die dem Kolophonium eigene Säu-
re als Aktivator fungieren soll. Da Kolo-
phonium ein Gemisch zahlreicher Be-
standteile ist,kann überdies kaum erwartet
werden, dass eine vollständige Lösung ein-
tritt.
Mit einem sorgfältig ausgewählten Co-
solvent hingegen ist sowohl eine voll-
ständige Lösung als auch eine Benetzung
des Substrats ohne Zusatz von Tensiden
möglich. Letztere würden die Schaumflux-
Eigenschaften des Produkts verschlech-
tern. Dafür entfällt bei dieser Methode der
Vorteil der Lösemittelfreiheit, da ja der Co-
solvent in jedem Fall eine flüchtige orga-
nische Verbindung ist.
Erst jüngst wurden zwei neuartige Fluss-
mitteltypen entwickelt, die diesen Heraus-
forderungen gerecht werden,

˘ zum einen ein lösemittelfreier Ansatz,
bei dem der Aktivator Dicarboxylsäure
enthält, die sich durch geringe Flüch-
tigkeit auszeichnet,

˘ zum anderen – ebenfalls ohne organi-
sche Lösemittel – eine Rezeptur, bei der
Kolophonium in einer Wassersuspension
eingesetzt wird (Bild 3).

Tests ergaben, dass beide Produkte für den
Einsatz sowohl in SnPb- als auch bleifrei-
en Lötprozessen geeignet sind. Diese her-
vorragenden Materialien ermöglichen
durch ihre schwach flüchtige Aktivator-
einheit eine längere Einwirkung und emp-
fehlen sich daher besonders für bleifreie
Wellenlötverfahren.

Effektiver Flussmittel-Auftrag
Gleichmäßiger Auftrag des Flussmittels
ist für einwandfreie Ergebnisse unab-
dingbar. Beim Noclean-Lötprozess wird im
Idealfall der größte Teil des auf die Leiter-
platte aufgetragenen Flussmittels beim
Löten verbraucht, so dass Rückstände nach
dem Löten minimal ausfallen. Was den-
noch zurückbleibt, muss unkritisch sein.
Es kommt also darauf an, so wenig Fluss-
mittel wie möglich zu verwenden, da jeg-
liches unverbrauchte Material nach dem Lö-
ten als Ablagerung zurückbleibt. Die unter
diesen Umständen auftretenden Beein-
trächtigungen sind zwar überwiegend kos-
metischer Natur. Es besteht aber durch-
aus ein gewisses, wenn auch geringes,
Potenzial für das Auftreten von Zuverläs-
sigkeitsproblemen.
Angesichts der längeren Aktivität eines
heißen, bleifreien Lots sind Flussmit-

Bild 4: Düsenloser Ultraschall-Sprühkopf

Bild 3: Das erste Kolophoniumflussmittel auf
Wasserbasis und ein entsprechendes alkohol-
basierendes Flussmittel im Vergleich
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telrückstände nach dem Löten unver-
meidlich. Dabei erweisen sich kolophoni-
umhaltige Flussmittel allerdings als bes-
ser,da sie eine geschlossene Schicht bilden,
welche die eingeschlossene Schaltung
schützt.
Aufgrund des Rückstandsproblems muss
streng darauf geachtet werden, dass eine
genau bemessene Menge von Flussmittel
– nur so viel wie zum Löten erforderlich ist
und nicht mehr – auf die Leiterplatte ge-
langt. Die geeignetste Methode zu die-
sem Zweck ist ein düsenloses Ultraschall-
Sprühfluxsystem (Bild 4), welches das
Flussmittel gleichmäßig auf die Rückseite
der Leiterplatte und in die Pinlöcher sprüht.
Um die maximale Leistungsfähigkeit zu
erreichen, muss ein solches System zudem
zuverlässig und wiederholgenau eine ganze
Produktionsschicht lang arbeiten. Den Spe-
zifikationen der Flussmittelhersteller kann
man die üblichen Flussmittelmengen ent-
nehmen. Typische Mengen bewegen sich
etwa zwischen 115 und 240 μg/cm2 Fluss-
mittel auf der Leiterplatte.
In jüngster Zeit wurde eine Reihe von ex-
perimentellen Verfahren entwickelt, um
den Sprühvorgang zu messen und zu steu-
ern. Diese Tests sind vor allem dazu ge-
dacht, bei der Einrichtung eines Ferti-
gungsprozesses zu helfen, indem sie die
tatsächliche Leistungsfähigkeit der Flux-
systeme bestimmen.
Zunächst wurde ein Test ersonnen, um das
Volumen des in den Sprühkopf einströ-
menden Flussmittels – in Abhängigkeit
vom Druck im Flussmitteltank – sowie die
Wiederholgenauigkeit zu messen. Der Ver-
such ermittelt die Fließrate sowohl von
Wasser als auch von Alkohol. Die Auswer-
tung ergab, dass die in den Sprühkopf ge-
langende Flussmittelmenge bei höherem

Druck zunimmt und dass die Wiederhol-
genauigkeit bei diesem Prozess hoch ist,wie
dem Diagramm in Bild 5 zu entnehmen.
Ein weiteres Experiment untersuchte, wel-
che Faktoren den Flussmittelauftrag im
Sprühflux-Verfahren beeinflussen. Die Ver-
suchsreihe wurde darauf angelegt, he-
rauszufinden, wie sich die Fließrate in den
Sprühkopf,die Geschwindigkeit des Sprüh-
kopfes beim Sprühen sowie die Überlap-
pung der Auftragsflächen auf die insgesamt
auf eine Leiterplatte aufgebrachte Fluss-
mittelmenge auswirken. Durch gezieltes
Verändern der relevanten Variablen hat
das Experiment gezeigt, dass die aufge-
brachte Flussmittelmenge proportional
zur Geschwindigkeit des sprühenden Kopf-
es ist, wie in Tabelle 1 aufgeführt. Zusätz-
lich wurde festgestellt, dass durch exakte
Kontrolle der Geschwindigkeit des Sprüh-
kopfes sowie der Flussmittel-Fließrate die
Abweichungen des Flussmittelauftrages
auf ±1 % gesenkt werden kann, was einer
99 %-igen Wiederholgenauigkeit ent-
spricht.
Schließlich wurde noch ein Test entwickelt,
um die Gleichmäßigkeit des Fluxauftra-
ges und die Durchdringung der Pinlöcher
zu prüfen: Das Flussmittel wurde dabei
durch eine Testleiterplatte auf Lackmus-
papier gesprüht. Das sich ergebende Mus-
ter (Bild 6) zeigt,dass das Flussmittel durch

alle Löcher gedrungen ist und gleichmäßig
aufgetragen wurde.

Gleichmäßiger Flussmittel-Auftrag
Wie bereits erwähnt benetzen lösemit-
telfreie Flussmittel nicht so gut wie solche
auf Alkoholbasis. Das Flussmittelsystem
kann sich also nicht auf Benetzungsmittel
verlassen, sondern muss auf andere Wei-
se sicherstellen, dass das Flussmittel zu
allen Metalloberflächen, die gelötet wer-
den sollen, gelangt. Dadurch wird exakte
Steuerung des Flussmittelauftrages un-
umgänglich. Dafür hat sich düsenloses Ul-
traschall-Sprühfluxen als beste Methode
zur gleichmäßigen und wiederholgenau-
en Verarbeitung herausgestellt.
Ohne gleichmäßigen und wiederholge-
nauen Flussmittelauftrag können bei blei-
freien Lötprozessen Probleme auftreten.
Grundsätzlich benetzen bleifreie Lotlegie-
rungen nicht so gut wie solche mit Blei.Dies
hängt mit der Tatsache zusammen, dass
bleifreie Lote nicht so leicht durch die Pin-
löcher zur Oberfläche fließen, was die Bil-
dung einwandfreier Lötstellen beein-
trächtigen kann. Dem sollten Hersteller
unbedingt entgegenwirken, indem aus-
reichend Flussmittel gleichmäßig in die
Bohrung der Löcher gesprüht wird, um si-
cherzustellen, dass das bleifreie Lot wir-
kungsvoll bis zur Oberfläche der Leiter-
platte gezogen wird.

Fazit
Bei den erwiesenen Umwelt- und Hand-
habungsvorteilen lösemittelfreier Fluss-
mittel steht außer Frage, dass ein zu-
verlässiges, bleifrei-kompatibles und
lösemittelfreies Flussmittel die optimale
Materiallösung für zeitgemäße Elektro-
nikfertigung ist. Die Verwendbarkeit ei-
nes derartigen Materials mit Hilfe der Ge-
nauigkeit des Sprühflux-Verfahrens bietet
unerhörte Vorteile und drastisch gesenk-
te Ausschussraten für diejenigen, die auf
bleifreies Wellenlötverfahren umsteigen.
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Bild 5: Flussmittel-Fließraten

Bild 6: Ein typisches Muster auf dem Lackmus-
papier: Testleiterplatte mit 56 cm x, 41 cm und,
4,2 mm Dicke mit drei Reihen metallisierter
Pinlöcher von jeweils 1,5, 1 und 0,5 mm Durch-
messer

Tabelle 1:Einfluss der Sprühkopfgeschwindigkeit
auf die aufgetragene Fluxmenge


