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Vom 22.bis 26.März 2006 tagten in der „En-
clave" Colonia de Sant Jordi auf  Mallorca mehr
als 160 Teilnehmer aus der Elektronikferti-
gungs-Branche (Bild 1) unter dem Motto:
„RoHS,WEEE,ElektroG,bleifreie Prozesse...Ha-
ben wir die Übersicht verloren?"
Schließlich sei es kurz vor dem Zieleinlauf
zum 1. Juli 2006 für einige Firmen sehr
schwer geworden, die Übersicht zu be-
halten, so Dr. Hans Bell (Bild 2), Rehm
Anlagenbau, der die Veranstaltung auf
unterhaltsame Art und Weise und mit viel
Sachverstand moderierte.
Unzureichendes Materialmanagement
und zu hohe Lagerbestände führten man-
cherorts zu Verlusten durch Verschrottung.
Unkonkrete Gesetzeslagen, Standards und
Datenblätter, Fragen wie „Was ist ein ho-
mogenes Material?“:„Wie sind RoHS kon-
forme Materialien gekennzeichnet?“:„Kann
das Bauteil im bleifreien Prozess verar-
beitet werden?" verursachen Mehrauf-
wand bei den Herstellern und Konflikte
zwischen Lieferanten und Kunden. Dazu
käme die neu zu definierende Zuverlässig-
keit von bleifreien Produkten, zusätzliche
Investmentkosten und teilweise höhere
Herstellungskosten.
Eine vom IPC initiierte und mit 1 Mio. US$
dotierte Studie habe die Vor- und Nach-

9. Europäisches Elektroniktechnologie-Kolleg

RoHS, WEEE, ElektroG,
bleifreie Prozesse...
Mit 160 Teilnehmern hat das Elektroniktechnologie-Kolleg wieder einmal seine etablierte Rolle als das Seminarereig-
nis des Jahres bestätigt. Mag sein, dass kurz vor dem 1. Juli 2006 noch so manches zu klären war und ist.Wer nicht dabei
war, hat vielleicht doch die eine oder andere Fragestellung, die eine oder andere kompetente Antwort oder den Kolle-
gen, der sich mit den gleichen Problemen auseinandersetzen muss, verpasst. Die Rahmenbedingungen für eine inten-
siven Gedankenaustausch – im angenehmen Ambiente und in ruhiger Umgebung weit weg vom Touristentrubel – waren
wieder einmal optimal. Dafür hatten die 7 Sponsorfirmen Cobar, Ekra, Inertec, Koenen, Kolb, Mimot und Rehm Anlagenbau
jedenfalls gesorgt.

teile der bevorzugten SAC-Legierun-
gen belegt. Es gibt kaum Unterschiede 
zu den bleihaltigen Legierungen, denn
Voids haben keinen signifikanten Ein-
fluss auf die Qualität der Lötstelle und
auch das FR4-Material lässt sich pro-
blemlos für RoHS-kompatible Produkte
einsetzen.

Einzig der Silberanteil könnte
unter Rohstoffgesichtspunkten
vielleicht zum Wermutstropfen
werden.

Entwicklungstrends der 
elektronischen Baugruppe
Prof. Klaus Wolter (wolter@avt.
et.tu-dresden.de), TU Dresden,
Institut für Aufbau- und Verbin-
dungstechnik der Elektronik,
machte deutlich: Der Übergang
zur Nanoelektronik mit der Rea-
lisierung von Strukturabmes-
sungen unter 100 nm ist in der
Halbleitertechnik bereits voll-
zogen.Das lässt bis 2010 DRAM-
Strukturen mit 45 nm Pitch,Flip-
chips mit bis zu 20 μm und BGAs
mit 400 μm Pitch erwarten.Das
bedeutet Anschlusszahlen bis zu
5 000 und Verlustleistungen von
150 W/Chip. Lösungen wie Sys-
tem-on-Chip, Stacked-Die-Tech-
nologien und Embedded Wafer
Level Packages werden den Markt
erobern. Die elektronische Bau-
gruppe muss das alles mit HDI,

Embedded Chips, Chip on Chip und Optical
Interconnection Packages lösen, vor allem
auch in Europa.
Denn laut einer Studie von Prismark sind
die Europäer mit einem Marktanteil von nur
3 % an der weltweiten Produktion von elek-
tronischen Baugruppen (in Stück) ge-
genüber Asien mit 69 %,Japan mit 22 %
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Bild 1: Mehr als 160 Teilnehmer verfolgten aufmerksam die
Vorträge zum 9. Europäischen Technologiekolleg in Colonia
St. Jordi

Bild 2: Dr. Hans Bell moderierte die Veranstaltung

Bild 3: Die Referenten des 9. Europäischen Elektronik-
technologie-Kollegs
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und Amerika (Nord plus Süd) mit 6 % ge-
radezu dazu gezwungen, noch viel mehr in
High Tech zu investieren.

Basismaterialien für 
RoHS-konforme Prozesse
Dr. Manfred Cygon (manfred.cygon@isola-
group.com), Isola betonte, dass die RoHS-
Gesetzgebung für die Leiterplattenherstel-
ler mit Blick auf verbotene Stoffe eigentlich
keine Konsequenzen nach sich ziehe:Blei,Cad-
mium,Quecksilber und Chrom IV sowie die
Flammschutzadditive Polybromierte Bi-
phenyle (PBB) und Diphenylether (PBDE)
sind nicht bzw. nicht mehr enthalten.
Wichtiger in diesem Zusammenhang
scheint Cygon die Einschätzung der Glas-
übergangstemepratur Tg zu sein.Es gibt drei
Mehtoden, die zu unterschiedlichen Ana-
gaben in Datenblättern führen können.
Beim TMA-Messverfahren liegt der Tg
niedriger als beim DSC-Messverfahren,
beim DMA-Verfahren höher.
Er fasste die RoHS-Kompatibilitätskriteri-
en für Leiterplatten wie folgt zusammen:
˘ Ein- und zweiseitige Leiterplatten aus

Rigid-FR4 sind unkritisch.

˘ Leiterplatten aus Basismaterialien mit
hoher T260,wie man sie z. B. durch Här-
tung der Epoxydharze mit Novolaken
erreicht, sind ebenfalls unkritisch.

˘ Die Verwendung von halogenfreien
Harzsystemen führt zu sehr tempera-
turbeständigen Leiterplatten.

˘ Multilayerschaltungen aus Standard-
FR4 mit 18 μm oder 35 μm Kupfer sind
bis 6 Lagen unkritisch. Bei bis zu 12 La-
gen ist die Peaktemperatur entschei-
dend. Temperaturen von < 270°C kön-
nen kritisch werden.

˘ HDI-Schaltungen aus Standard-FR-4
sind bei hohen Peaktemperaturen
(> 270°C) als kritisch anzusehen.

˘ Leiterplatten mit Kupfer < 70 μm („Dick-
kupfer") könnten kritisch werden. So
zeigten Multilayer aus Standard-FR-4
mit 70 μm-Innenlagenkupfer bei Dicken
< 1 mm Probleme. Leiterplatten mit
< 105 μm Kupfer sind selbst schon bei
250 °C Peaktemperaturen als kritisch
anzusehen.

Da neben der Basismaterialtype das Lei-
terplattendesign von großer Wichtigkeit sei,
bedarf es noch vieler Versuchsreihen, um
ein vollständiges Bild von der Zuverläs-
sigkeit beim bleifreien Wellen- oder Re-
flowlöten zu erhalten.

Bleifreie Leiterplattenoberflächen
Matthias Bauer (matthias.bauer@haeuser-
mann.co.at), Häusermann erläuterte das
Angebot des österreichischen Leiterplat-
tenlohnherstellers an die zukünftigen Leiter-
plattenoberflächen.2005 hatte man bereits
zu 58 % Chemisch Zinn, zu 30 % Chemisch
Nickel Gold und zu 12 % Bleifreies HAL ver-
kauft. Chemisch Zinn sei weiter im Trend.

AOI bleifreier Lötstellen,
neue Bauformen
Jürgen Brag (jbrag@htp-tel.de), Unterneh-
mensberatung Brag, betonte, das bleifrei
gelötete Baugruppen auch weiterhin mit
geeigneten AOI-Systemen prüfbar sind.Ide-
al ist eine einheitliche Bibliothek.Grauwert-
verteilung und -Abweichung sind das Mit-
tel der Wahl.Es gibt keine neuen Fehlerarten
und die Aufgabenstellungen aus der „ver-
bleiten" Welt sind die gleichen geblieben.Al-
lerdings werden die Design-Rules,hier vor al-
lem das Pad-Design an Bedeutung gewinnen.

Die Anpassung der Prüfkriterien und Prüf-
bibliotheken erfordert lediglich einen ein-
maligen Aufwand, bei dem der AOI-Sys-
temhersteller unterstützt.

Untersuchungen von 
stressfreien Trennmethoden
Norbert Schütrumpf,EZH,schilderte das vor-
gehen des zur Electronic Network gehöri-
gen Dienstleisters EN Hersfeld GmbH bei
der Suche nach einer optimalen Nutzen-
trennlösung. In Zusammenarbeit dem
Fraunhofer ISIT wurden dazu Untersu-
chungen mit verschiedenen Trennmetho-
den an einer unbestückten Leiterplatte
durchgeführt, die mit DMS verklebt und 
für die Messung verdrahtete wurde. Die
Messungen wurden mittels Oszilloskop
aufgezeichnet und hinsichtlich maximaler
Dehnung/Stauchung der Leiterplatten-
oberfläche ausgewertet.
Wenn eine zulässige Dehnung von 500 ppm
angesetzt wird, wurde dieser Wert nur bei
den untersuchten Verfahren Schneidmes-
ser/Schneidmesser (alle Trennungen in
einem Arbeitsgang) und Fräsen (Nutzen-
platte im Fräsadapter fixiert mit Nieder-
halter) unterschritten, beim Verfahren
Linearmesser/Linearmesser leicht über-
schritten. Das Rollenmesser/Linearmes-
ser-Verfahren bzw. das mit Hakentrenner
brachte Ergebnisse über diesem Wert.
Als stressfreie Trennmethoden für Nut-
zenplatten mit kritischer Bestückung bis
in den Randbereich, wird deshalb von EN
Hersfeld das Fräsen sowie Trennen

Bild 4: Übersicht zu Selektivlötverfahren

Bild 5: Eignung der verschiedenen Selektivlöt-
verfahren zum Löten von Leistungsbauteilen
bei beidseitiger Bestückung

Bild 6: Grundriss der Trainingslinie für bleifreie
Elektronikfertigung beim ISIT in Itzehoe; das
Foto zeigt die Handlöt- und Reparaturstation

Bild 7: Ablegierverhalten beim Handlöten von
Litzendrähten über einen Zeitraum von 3 x 5 s

Bild 8: Vermindertees Ablegieren durch einen
erhöhten Kupferanteil beim Handlöten über
3 x 5 s
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mit Schneidmes-
sern im Gesamt-
schnitt eingesetzt.
Je nach Layout wird in Einzelfällen auch
die Trennmethode mit Linearmesser/
Linearmesser zugelassen. Die anderen
Trennverfahren finden bei unkritischen
Leiterplatten weiterhin bei Bedarf An-
wendung.

Qualifikation bleifreier Lotpasten
Wie Wolfgang Fleischer, Kapsch, Öster-
reich, berichtete, ergaben Untersuchun-
gen im Rahmen eines Eureca-Projektes bis
2003, dass
˘ die Pasten mit den Legierungen SnAg,

SnAgCu, SnAgCuSb und
˘ SnCu+Starteutektikum in den Punk-

ten Verarbeitbarkeit,Alterung und Riss-

bildung ähnliches Verhalten zeigen,
˘ Legierungen von SnCu+Starteutekti-

kum in keiner Relation zu den An-
schaffungskosten und dem erwarteten
Vorteil bei der Wahl der Löttemperatur
stehen,

˘ SnZnBi-Legierungen bei Verarbeitung
unter Normalatmosphäre eine ver-
stärkte Zinkkorrosion und in Verbin-
dung mit Blei eine tiefschmelzende
Pb-Bi-Phasenbildung aufzeigen, und

˘ die Flussmittelart und der Flussmit-
telgehalt wesentlich zur Ausbildung
und Anzahl von Lunkern beitragen.

In punkto Benetzungs-
fähigkeit liefert ver-
bessert die Stickstoff-
spülung die Benetzun-
gen deutlich.
Was das Ablegierverhal-
ten angeht,so löst SnAg-
Cu-Lot FR4-Metallisie-

rungen um bis zu 50 % geringer an als SnAg.
Längere Lötzeiten verschlechtern die Be-
netzung, da es aufgrund von Diffusions-
prozessen zu einer Auflösung der Metalli-
sierung kommt.
Die Metallisierungsauflösung für alle Lot-
badtemperaturen nimmt linear mit der Löt-
zeit zu, wobei höhere Temperaturen zu ei-
ner größeren Auflösungsgeschwindigkeit
führen. Bei längeren Tauchzeiten kann das
Auflösen der Metallisierung mit dem Cu-ge-
pufferten SnAgCu-Lot bei gleichen Prozess-
bedingungen gegenüber dem reinen SnAg-
Lot nahezu um 50 % reduziert werden

Bleifreies Löten in 
der Fertigungspraxis
Thomas Hahn (t.han@tonfunk.de),Tonfunk,
Ermsleben, hat als Dienstleister und Sys-
temlieferant mit rund 290 Mitarbeitern recht
früh die Umstellung auf eine RoHS-kompa-
tible Fertigung einleiten müssen. Bei der
Auswahl der Lotpasten wurden 5 Hersteller
kontaktiert und 6 Pasten bemustert. Nach
einem Vorentscheid der eigene Drucktests,
Freigaben und Produktionserfahrungen 
namhafter Firmen berücksichtige,wurden 2
Hersteller mit 3 Pasten für weitere Qualifi-
zierungen ausgewählt. Alle Pasten berei-
teten keine Probleme bei der Verarbeitung
und wiesen eine gute Ausprägung der Lötstel-
len auf. Bei der Röntgenanalyse wurde eine
Paste wegen Voidbildung ausgeschlossen.
Lötperlen waren nicht zu beobachten.
Die Entscheidung viel auf Cobar CuAG-XM3S,
da diese Paste ein großes Prozessfenster
aufweist,eine Siemensfreigabe besitzt und
Cobar gemäß ISO TS 16949 zertifiziert ist.

Selektives Löten 
von Leistungsbauteilen
Der Vergleich der verschiedenen Selektiv-
lötverfahren (Bild 4) brachte Volker Spieß,Otis,
zu einer Eignungsmatrix (Bild 5), die sehr
schnell zu der Entscheidung für ein auto-
matisiertes Kolbenlöten führte.Der Prozess

erweist sich bei regelmäßi-
ger Wartung als stabil. Auch
die Umstellung auf einen
bleifreien Lötkolben stellt nur
einen geringen Aufwand dar.

Bleifrei Handlöten
Dr. Thomas Ahrens (tho-
mas.ahrens@isit.fraunho-

fer.de), sprach zum Thema Handlöten mit
bleifreien Loten u. a. über die Trainings-
linie für bleifreie Elektronikfertigung 
(Bild 6) (www.life-leadfree.de) im ISIT in It-
zehoe, auf der man ein breites Anagebot
an Dienstleistungen nutzen kann.
Er beschrieb eine Strategie zur Ermittlung des
Prozessfensters beim Handlöten. Schließ-
lich können hier Phänomene auftreten, die
beim Reflow-Massenlöten in dieser Form
nicht auftreten, wie z. B. das Ablegierver-
halten beim Löten von Litzendrähten über
einen Zeitraum von 3 x 5 s (Bild 7).Dieses Ab-
legieren wird durch einen erhöhten Kup-
feranteil vermindert (Bild 8).
Lötspitzen mit hoher thermischer Masse
oder mit gezielt eingebauter Kapillarwir-
kung (Bild 9) sind beim Löten mit bleif-
reien Loten von Vorteil.

Reflowprofile und 
Wärmemanagement
Thomas Skoczowski (thomas.skoczows-
ki@siemens.com), Siemens,. Erläuterte Kri-
terien und Maßnahmen zur Erstellung eines
bleifreien Lotprofils.Bild 10 verdeutlicht,wie
stark die Wärmeverteilung von der Bauteil-
Wärmekapazität und der Wärmeleitfähigkeit
der Leiterplatte abhängen kann. Bei der
Präparation der Baugruppe zur Ermittlung
des Reflowprofils ist es wichtig, die zu er-
wartende wärmste Stelle, aber auch die 
Temperaturen an der Ober- und Unterseite
zu berücksichtigen. Bei massereichen

Bild 9: Lötspitzen mit
gezielter Kapillarwir-
kung

Bild 10: FEM-Simulation der Wärmeverteilung in
Abhängigkeit von der Bauelemente-Wärmeka-
pazität und der Leiterplatten-Leitfähigkeit

Bild 11:Deformationsmechanismen
beim Kriechen

Bild 12: Workshop 1: Kosten senken!

Bild 13: Workshop 2: RoHS-Kompatibilität nach-
weisen?

Bild 14: Workshop 3: Optimierungspotenziale?

Bild 15:Workshop 4: Das optimale Reflowprofil
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Bauteilen,sollte nicht„oben drauf“ sondern
mittels einer kleinen Bohrung „innen drin“
gemessenen werden.

Zuverlässigkeit von Lötstellen...
...und Besonderheiten bleifreier Lote“ war
das Thema von Günter Grossmann (guen-
ter.grossmann@empa.ch),EMPA (CH).Er be-
schrieb das Phänomen, dass vielleicht eini-
ge der neueren Erkenntnisse bei bleifreien
Lötstellen besser interpretieren helfen könn-
te: Den Unterscheid zwischen Korngren-
zengleiten und Versetzungsgleiten bei der
Deformation von Weichlot (Bild 11). Interes-
santerweise verhält sich SnCuAg gegenü-
ber SnPb bei höheren Temperaturen so,dass
das Versetzungsgleiten gegenüber dem
Korngrenzengleiten schneller zunimmt.Beim
SnPb ist es gerade umgekehrt.Außerdem de-

gradieren bleifrei Lote schneller, dafür aber
in überschaubaren Grenzen.
Größte Ungereimtheiten lassen allerdings
bleifreie und bleihaltige Komponenten im Zu-
sammenspiel nach dem Reflow erwarten.

Die Workshops
Die insgesamt 6 Workshops,die im Rahmen
des 9. Technologiekollegs durchgeführt
wurden brachten viele weitere Fragen auf
den Tisch, die am folgenden Tag hier und
da sowie bei der Abschlussdiskussion der
Referenten mit den Teilnehmern gestellt
und beantwortete wurden.
Workshop 1: Welche Hauptfaktoren können
in einer SMD-Linien-Produktion kostensenkend
und effizienzsteigernd sein? Wo gibt es Ra-
tionalisierungspotenzial? (Bild 12)

Wolfgang Sexauer, Mimot, resümierte als
Ergebnis dieses Workshops viele bekannte
Tatsachen aber vor allem den Punkt, der
vielleicht unterschätzt wird: Den Infor-
mationsaustausch zwischen allen Betei-
ligten. Das betrifft sowohl die Informa-
tionsbereitstellung, die einfach und
übersichtlich, aber auch deutlich sicht-
bar sein muss, als auch die geschulten
Mitarbeiter, die Informationen nutzen
können und wollen.
Workshop 2: Wie kann die „RoHs-Konfor-
mität“ der Produkte in der Fertigungs-Pra-
xis nachgewiesen werden? (Bild 13):
Udo Speck, Kolb, trug die Ergebnisse vor
und es gab eine einmütige Antwort:„Geht
nicht?“ Eine seriöse Analyse kostest per
Probe – also bezogen auf eine einzige Löt-
stelle – 2 000 Euro aufwärts. Es gibt Test-
streifen die kaum zu 100 % verlässlich Blei
nachweisen können. Die im Markt bereits
verbreitete Röntgenpistole liefert zwar
schnelle Ergebnisse, sei aber eventuell vor
Gericht anfechtbar. Noch wesentlich teue-
rere Röntgenfluoreszens-Analysensysteme
kann sich kaum ein Betrieb leisten. Vor al-
lem sei es müßig darüber nachzudenken,was
es kostet für jedes einzelne Bauteil nach-
zuweisen, dass es absolut bleifrei ist.
Trotzdem kann der Gesetzgeber den Her-
steller eventuell verpflichten, den RoHS-
Kompatibilitätsnachweis zu erbringen
oder schlimmstenfalls die Ware zurück-
zunehmen.
Ein fälliges Bußgeld wird im ElektroG mit
50 000 Euro beziffert.
Aber:Es gibt keine Klarheit darüber,wer die
Einhaltung der RoHS-Bestimmungen über-
prüft.
Workshop 3: Diskutieren Sie die Optimie-
rungspotenziale im Design der Leiterplat-
te, der Druckschablone und der Bauele-
mente: Welche Materialeigenschaften
müssen verbessert werden? (Bild 14):
Günter Zimmermann, Koenen, fasste zu-
sammen: Bezüglich der Leiterplatte sollte
eine Standardisierung mit Blick auf Ket-
te/Schuss, wie bereits in Asien erfolgt,
auch in Europa üblich werden.
Die Problematik, dass die Bauteilhersteller
keinerlei Angaben zum Paddesign ma-
chen, verschärft die fehlende Kluft zwi-
schen den Fraktionen.Überhaupt wurde die
fehlende Kommunikation zwischen ein-
zelnen Disziplinen bemängelt.

Workshop 4:Diskutieren Sie das optimale Re-
flowprofil für den bleifreien Lötprozess un-
ter Berücksichtigung der gegebenen Be-
schränkungen und unterschiedlichen
Verfahren (Konvektion, Vapourphase)
(Bild 15):
Henning Obloch, Rehm, berichtete, dass
Stickstoff nach Meinuhng der Workshop-
Teilnehmer nicht unbedingt zwingend für
das bleifreie Löten ist. Auf jeden Fall wird
der Bleifrei-Lötprozess länger als vorher
dauern, was wiederum für die Dampf-
phasenlöttechnik spricht, die mit eindeu-
tigen Maximaltemperaturen arbeitet.
Nicht zuletzt wieder einmal die eindeuti-
ge Aussage:Ein optimales Profil,geschweige
denn irgendein Standardprofil gibt es nicht.
Workshop 5: Diskutieren Sie die Vor- und
Nachteile unterschiedlicher bleifreier Lot-

legierungen, Pastentypen und Zusammen-
setzungen im Hinblick auf ihre Verarbeit-
barkeit (Bild 16):
Jürgen Seitner, Cobar, verdeutlichte die
Vorteile des besseren Slumping-Verhal-
tens und beruhigte in Sachen Voiding. Al-
lerdings wurde allgemein festgestellt, dass
die Eigenschaften der Bleifrei-Lotpasten
von Hersteller zu Hersteller sehr stark un-
terschiedlich ausfallen können.
Workshop 6: Diskutieren Sie die besonderen
Anforderungen,die sich an das manuelle und
selektive Löten durch die Verarbeitung blei-
freier Legierungen ergeben (Bild 17):
Thomas Ahrens wies nochmals darauf hin,
dass jeder Arbeitsplatz komplett auf alle De-
tails hin überprüft werden muss, wenn es
um RoHS-Kompatibilität geht. Die Stand-
zeit- und Analysenintervalle müssen immer
kürzer werden und vor allem der Schu-
lungsbedarf ist größer als je zuvor.

infoDIRECT 403pr0506
www.all-electronics.de
˘ Link zum Download der Vorträge
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Bild 16: Workshop 5: Bleifreie Lotpasten

Bild 17:Workshop 6: Manuelles, bleifreies Löten

Bild 18: Die Referenten mit den Berichten zu
den einzelnen Workshops


