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Heraeus ist das erste Unternehmen, wel-
ches Lotpulver in der Qualität Typ 7 ent-
wickelte und nun unter dem Namen Wel-
co vermarktet. Somit können im Bereich
der Wafermetallisierung mittels Lotpasten
heute schon Pitchabstände auf Wafere-
bene von 100 μm und kleiner realisiert
werden.
Das neue Lotpulver mit einem Durch-
messerbereich von 2 bis 11 μm zeichnet
sich u. a. aus durch
˘ exakte Kugelform der Lotpartikel,
˘ hervorragende Lötbarkeit,
˘ geringen Sauerstoffgehalt von <350

ppm,
˘ sehr enge Teilchenverteilung sowie
˘ ausgezeichnete Reproduzierbarkeit al-

ler Chargen.

Auf Wunsch erfolgt die Pulverherstellung
auch von nicht standardisierten Lotzu-
sammensetzungen, soweit sie sich nach
dem Dispergierverfahren verarbeiten lassen.
Die sehr hohe Reinheit des hergestellten Lot-
pulvers wird durch eine verfahrensbedingte
zusätzliche Raffination des eingesetzten
Rohmaterials erzielt.
Zu jeder Lieferung wird ein Zertifikat mit
den entsprechenden Daten zur Partikel-
verteilung, der Analyse der chemischen
Zusammensetzung und der berechneten
Oberfläche/g mitgeliefert.
Das Typ 7-Lotpulver wird, ebenso wie die
Typ 5- und 6-Pulver, nach einem weltweit
patentierten Verfahren hergestellt, das
die vorgenannten Eigenschaften Charge
für Charge garantiert.

Die „kleine“ Welco und
der „große“ Partner
„Wir haben das Brand Welco,
das inzwischen weltweit be-
kannt ist, bewusst beibehal-
ten und auch schützen las-
sen,“ betont Gerhard Kirchner
(Bild 1), Leiter der Business
Unit SMT-Materialien. „Und
wir haben insbesondere im
Bereich Semiconductor Pack-
aging noch eine ganze Men-
ge vor. Die Technologieak-
quisition Welco war nur der
erste Schritt.“
Als die Welco GmbH 1996
gegründet wurde, war der
Markt für diese spezielle
Technologie der Lotpulver-
herstellung scheinbar noch
nicht reif genug. Heraeus
hatte jetzt aber genau den
richtigen Zeitpunkt gesehen
und sich deshalb um die
Technologie bemüht. „Ich
denke, unter dem Aspekt,
dass Heraeus als weltweit tätiges Un-
ternehmen das Brand Welco forciert, sind
Märkte und Kunden vor allem auch in
Asien zum Kauf der Feinstlotpulver we-
sentlich schneller zu überzeugen. Durch
die Übernahme der Einrichtungen (Bild 2)
und des erfahrenen Personals hat die
„kleine“ Welco in Heraeus einen globa-
len Partner gefunden.“

Welche Technologie macht´s 
möglich?
Die 1996 als GbR gegründete Welco stell-
te 1999 erstmals ihr Feinstlotpulver vor.
Jürgen Schulze (Bild 1) und Walter Protsch
brachten dabei ihre langjährige Erfah-
rung in Sachen Elektronikmaterialien ein.

„Es ging uns einfach darum, genau an
der Nahtstelle zwischen Elektronik und
Schaltungsträger ein innovatives Pro-
dukt zu entwickeln. Wir wussten, dass
es irgendwann die Anforderung nach
Lotpulver unterhalb der 25 μm-Marke
geben würde. Über ein Forschungsprojekt
des BMFT haben wir damals den Einsteig
gewagt,“ so Schulze. „Die schwierigste
Aufgabe war es dann, die Welt davon zu
überzeugen, dass wir wirklich ein Lot-
pulver in einer Qualität herstellen konn-
ten, die man bisher in der Fachwelt nicht
für möglich gehalten hatte. Man war
eben mit den herkömmlichen Herstel-
lungsmethoden vertraut, die so feine Pul-
ver einfach nicht ermöglichten.

Erstes Lotpulver vom Typ 7 in Serie verfügbar

Vom Feinsten
Heraeus hat im März 2005 die Technologie und das Geschäft der Feinstlotpulver von der Welco GmbH in Potsdam über-
nommen. Damit hat man nicht nur eine patentierte Technologie sowie der Produktionseinrichtungen zur Herstellung
von Feinstlotpulvern erworben, sondern auch ein Know-how, das weltweit einzigartig ist.
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Bild 1: Gerhard Kirchner und Jürgen Schulze (v. l.)

Bild 2: Die Heraeus-Betriebsstätte in Potsdam
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Dann kam erschwerend hinzu, dass auch
die Verarbeitungstechnologien für so feine
Pulver einfach noch nicht greifbar waren.“
„Uns war klar, dass es insbesondere in der
Semiconductor-Industrie zu steigenden
Nachfragen von Lotpasten mit Feinstlot-
pulvern der Klasse 5, 6 und 7 kommen
wird,“ so Kirchner.
Inertgas-, Zentrifugal- und Ultraschall-
Atomisation - in der Regel allesamt Zer-
stäubungsverfahren, die es ermöglichen
Lotkugeln mit Durchmessern von 1 bis 150
μm herzustellen - stoßen aus der Natur der
Physik heraus auf Grenzen und könnten
niemals Feinstlotpulver in dieser hohen
Qualität zu einem angemessenen
Preis/Leistungsverhältnis erzeugen. Bis-
her haben alle Hersteller weltweit – auch
Heraeus selbst –  auf diese Herstellver-
fahren zurückgegriffen und über Sieb-
und Sichtungsverfahren aus dem Roh-
pulver versucht, die geforderte Qualität
herauszuarbeiten. Hierzu muss man eine
riesige Menge an Rohpulver herstellen,
diese dann mühsam unter Qualitätsver-
lusten „aussieben“, um eine kleine Men-
ge an verwendbaren Feinstlotpulvern zu
erhalten.
Das Welco-Verfahren geht von vornher-
ein den genau umgekehrten Weg. Es wird
jeweils nur ein Pulver vom Typ 5, ein Typ
6 oder ein Typ 7 – am Typ 8 wird bereits
gearbeitet – hergestellt und das als ab-
solut sphärische Teilchen. Die Ausbeute
liegt bei diesem Verfahren teilweise über
90 %. Die monmentan angebotenen Lot-
pulverklassen weisen dementsprechend
eng tolerierte Partikelgrößenverteilun-
gen auf:
˘ Typ 5: 10 bis 25 μm,
˘ Typ 6: 5 bis 15 μm und
˘ Typ 7: 2 bis 11 μm.

„Natürlich sind auch Hersteller mit tra-
ditionellen Verfahren in der Lage, Lot-
pulver vom Typ 5 herzustellen,“ bemerkt
Kirchner.„Letztlich entscheidet aber auch
die Frage der Wirtschaftlichkeit eines
Verfahrens. Was aber mit herkömmli-
chen Methoden nicht mehr wirtschaftlich
umsetzbar ist, ist die Verarbeitung so-
genannter Low-Alpha-Lead Lotpulvers
(siehe Kasten). Beim Waferbumping wird
dieses Material mit einer niedrigen Al-
phastrahlung aufgrund der zunehmen-

den Miniaturisierung deutlich an Relevanz
gewinnen. Spätesten hier wird das von
Welco entwickelte Verfahren seine Stär-
ken voll zur Anwendung bringen. Gleiches
gilt für Lotpulver, bei dem das Aus-
gangsmaterial sehr teuer ist, z. B. die
Au/Sn Legierung, wo schon bei kleinen
Fertigungsmengen hohe Ausbeuten und
geringe Verluste gefordert sind.“

Das Welco-Verfahren
„Beim Zerstäubungsverfahren haben die
Pulverteile selten Zeit genug, um rund zu
werden,“ beginnt Jürgen Schulze die Er-
läuterung des Welco-Verfahrens.„Deshalb
wenden wir die Dispergiertechnik an.“
Flüssiges Metall und ein Dispergier-Me-
dium werden zusammen in einem spezi-
ellen Dispergierer gemischt.
„Wenn man Speiseöl in Wasser schüttet
und mit einem Löffel umrührt, entste-
hen auf ähnliche Art und Weise viele
kleinste Tröpfchen,“ so Schulze.„Unser pa-

tentiertes Verfahren funktioniert ähn-
lich. Aus dem flüssigen Lot und dem „Öl“
wird eine Emulsion erzeugt aus der nach
dem Abkühlen eine Dispersion entsteht,
also ein Flüssig-Feststoff-System, aus
dem dann das Lotpulver gewonnen wird.
Über die Prozessparameter der Maschi-
ne kann der Teilchen-Durchmesser ge-
steuert werden.“
„Übrigens findet bei diesem Dispergier-
Prozess auch eine Reinigung des Aus-
gangsmaterials statt,“ fügt Schulze hin-
zu.

Schlussbemerkung
Bei den Wafer-Bumping-Verfahren ist
nach wie vor das Plating, das Lotpasten-
Bumping oder das Direkt-Auftragen von
vorgefertigten Kugeln mittels Jetting üb-
lich.„Bei allen drei Verfahren gibt es Gren-
zen bezüglich der Genauigkeit, Bumps
von 60 oder 70 μm überhaupt hinrei-
chend gleichförmig herstellen zu kön-
nen,“ stellt Gerhard Kirchner fest. „Aber
mit Lotpasten, die so feine Pulver ent-
halten „welche jetzt von Heraeus ver-
fügbar sind, kann man immer noch fei-
nere Pitches realisieren.“
„Unter dem Aspekt des Einsatzes blei-
freier Lote beim Wafer-Bumping muss ich
noch hinzufügen, dass es schon schwer

˙

WAS IST LOW ALPHA LEAD?

Wird Blei aus frisch geschürftem Erz ge-
wonnen, kommt darin auch das radioak-
tive Isotop 210.Pb vor,ein radioaktives Zer-
fallsprodukt des in den meisten Erzen
ebenfalls enthaltenen Uranisotops 238.U.
Neben anderen Zerfallsreihen setzt sich ein
kleiner Teil dieser Blei-Atome mit einer
Halbwertszeit von etwa 22 Jahren unter
Emission von Alpha-Strahlung letztendlich
zum stabilen Bleiisotop 206.Pb um.
Für die filigrane Struktur hochintegrier-
ter Schaltkreise stellen Alpha-Partikel aus
bleihaltigen Lötverbindungen eine laten-
te Gefahr dar. Daher haben Firmen wie
Intel und IBM in den vergangenen Jahren
keine Kosten gescheut, um so genanntes
Low Alpha Lead, also Blei mit geringer Al-
pha-Strahlungsaktivität,aus den sehr be-
grenzten Quellen aufzukaufen.

Für sensitive IC-Anwendungen, insbe-
sondere solche mit schmalen Transi-
stor-Geometrien und hohen Frequenzen
können höhere Raten von Alpha-Emis-
sionen zu sogenannten „Soft Errors“
führen. Ein Soft Error liegt vor, wenn
der Binär-Code eines Mikroprozessor-
Chips gestört wird und z. B. der Code 1
zu 0 wird.
Aus diesem Grund wird für solche An-
wendungen das Low Alpha Lead einge-
setzt, welches entweder aufgrund sei-
nes Alters nur noch sehr geringe
Alpha-Strahlung aussendet oder die Al-
pha-Strahlung durch Isotopentrennung
herabgesetzt wurde. Die Spezifikationen
bewegen sich hier zwischen 0,002 bis
0,05 alpha-counts per h cm2.

(Gerhard Kirchner)

Bild 3: Lotpulver vom Typ 3 (25 bis 40 μm) im Ver-
gleich zum Typ 6 mit Welco-Pulver (5 bis 15 μm)
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genug ist, eine Zweistoff-Legierung zu ap-
plizieren,“ so Jürgen Schulze. „Mit einer
Dreistoff-Legierung ist das Plating kaum
noch sinnvoll möglich. Für das „noch fei-
nere“ Bumping mittels Lotpasten müs-
sen die Pulverteilchen-Durchmesser um
den Faktor 10 kleiner sein, damit man
überhaupt noch drucken kann.“

Ausblick
Heraeus ist mit dem Welco-Verfahren in
der Situation, dass man die Feinstlotpul-
ver aus Potsdam dem freien Weltmarkt
anbietet und auch Liefergarantien geben
kann. Anderseits wird Heraeus auch ei-
gene Lotpasten-Produkte mit diesem Pul-
ver vermarkten.„Wir treten zwar in gewisse
Konkurrenz zu unseren Lotpulverkunden,
aber das ist ein durchaus branchenübliches
Vorgehen,“ bemerkt Kirchner, „was am
Ende dem Anwender nur von Nutzen sein
wird.“
Man kann sich den Einsatz von Feinstlot-
pulver neben Lotpasten für Waferbum-
ping und Die Attach auch bei Anwendung
in der SMD-Technik für den Feinstdruck
von elektronischen Schaltungen – z. B.
System in Package - vorstellen.

„Momentan arbeiten wir auch mit dem Ge-
danken, unsere Pulver für Dispenserpas-
ten mit 50 μm-Kanülen zu testen,“ be-
merkt Schulze.„Dabei müssen natürlich die
Teilchen absolut sphärisch ausgebildet
sein, wenn die Kanüle nicht verstopft wer-
den soll.“
Ein anderes Applikationsfeld werden auch
Kleber bzw. Leitkleber sein. Und Heraeus
ist auf allen diesen Segmenten ebenfalls
aktiv.
Also geht es uns letztlich darum, die Tech-
nologie der Feinstlotpulver am Markt brei-
testmöglich zugänglich zu machen. Daran
arbeiten wir momentan mit voller Kraft.
Zur Productronica 2005 stellen wir des-
halb das erste Lotpulver vom Typ 7 welt-
weit vor.“

W.C. Heraeus GmbH CMD Kennziffer 405
Fax +49/61 81/35 16 52 65
www.4cmd.com
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Bild 4: Lotpaste vom Typ 7 (2 bis 11 μm Teil-
chendurchmesser) nach Druck auf Lotpads (40
μm x 90 μm) mit 80 μm Pitch
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