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Abstract 

Für die so genannten Flowlötverfahren, also das Wellen- und Selektivlöten, sind viele 
Eigenschaften der flüssigen Lote, die für die Umstellung auf bleifreie Lotlegierungen 
wichtig sind, nur unzureichend bekannt. Die mangelnde Benetzung, der 
unvollständige Durchstieg und auch resultierende Fehler in der Lötverbindung wie 
z.B. das Fillet Lifting können den bleifreien Legierungen zwar zugeordnet werden, 
der ursächliche Zusammenhang ist jedoch weitgehend unerforscht. Ebenso werden 
zur Reduzierung der enorm hohen Ablegierung von Leiterplattenmetallisierungen und 
Tiegelmaterialien sowie auch zur Verfestigung der Lötverbindungen zusätzliche 
mikrolegierte Elemente in die Lote eingebracht, deren Wirkung vom jeweiligen 
Hersteller zwar qualitativ beschrieben wird, jedoch oft nicht vergleichend bewertet 
werden kann. Dies hat zur Gründung eines Industriekreises mit dem Fraunhofer IZM 
geführt, um vergleichende Untersuchungen durchzuführen. Eine Auswahl der 
erzielten Ergebnisse soll in diesem Artikel vorgestellt werden. 

 

Einleitung 

Durch die notwendig werdende Umstellung auf bleifreie Lotlegierungen sind in der 
Branche der Lötindustrie gerade bei den kmU einige Unsicherheiten zu verzeichnen. 
So wird die Frage nach der zu verwendenden und am besten geeigneten 
Lotlegierung und den anzuwendenden Prozessparametern häufig gestellt. Bleifreie 
Lotwerkstoffe waren und sind Gegenstand zahlreicher Forschungsprojekte und 
werden in verschiedenen Arbeitskreisen intensiv diskutiert. Dabei sind bisher vor 
allem die Zuverlässigkeit der mit diesen Loten hergestellten Verbindungen sowie die 
technologischen Eigenschaften, d.h. die Lötbarkeit, Druckbarkeit, Lagerfähigkeit etc. 
untersucht worden. 

Bei der Auswertung dieser Untersuchungen sowie durch die praktische Einführung 
von bleifreien Lötprozessen ergaben sich spezielle Fragestellungen, die eine 
grundlegendere Werkstoffuntersuchung erforderlich machen. So wird insbesondere 
im Selektiv- und Wellenlötprozess ein sehr unterschiedliches Fliessverhalten des 
flüssigen Lotes erkennbar, das sich allein aus der bekannten Zusammensetzung und 
der daraus resultierenden Schmelztemperatur nicht hinreichend erklären lässt. Auch 
die ablaufenden Diffusions- und Oxidationsprozesse werden für Lote mit geringfügig 
abweichender Zusammensetzung in der Praxis sehr unterschiedlich wahrgenommen. 
Zu dem traditionellen Lotsystem Zinn-Blei sind eine Vielzahl an Werkstoffdaten, wie 
z.B. Oberflächenspannung in Abhängigkeit von der Zusammensetzung und 
Temperatur, Schmelzwärme oder Diffusionsgeschwindigkeiten fester Metalle im 
flüssigen Lot bekannt. Für die heute anzuwendenden bleifreien Lote ist das nur 
vereinzelt der Fall, zumal die verfügbaren Daten unter häufig nicht zu vergleichenden 
Bedingungen ermittelt wurden. Auch ein Einsatz von Inhibitoren ist zwar mittlerweile 
weit verbreitet, jedoch liegen auch hierfür keine tatsächlichen Werkstoffdaten im 
Anwendungsfall vor. 
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Daher wurde am Fraunhofer IZM ein interaktives Forschungsprojekt namens "FLOW-
ZIRKEL" mit Industriepartnern aus der Lotherstellerbranche sowie auch 
Anlagenherstellern initiiert, welches den Anwendern zeigen soll, welche quantitativen 
Unterschiede zwischen den einzelnen Legierungen bestehen und welche 
Auswirkungen durch Verunreinigungen hervorgerufen werden können. Dabei werden 
in einem Forschungspool alle Ergebnisse gesammelt und den einzelnen Partnern zur 
Verfügung gestellt. Eine weitere Aufstockung der Partner ist aus dem Grund von 
Interesse, da mit jedem weiteren Partner eine zusätzliche Lotlegierung in die 
Vergleiche einbezogen werden kann und damit auch verschiedene Verunreinigungen 
mit untersucht werden könnten. 

Die genannte Zielstellung wird in dem Vorhaben erreicht, indem die 
physikalisch / chemischen Grunddaten der ausgewählten bleifreien Wellenlote im 
geschmolzenen Zustand ermittelt werden. Eine besondere Schwierigkeit besteht 
darin, dass die prinzipiell bekannten Methoden zur Ermittlung dieser Eigenschaften 
an die besonderen Bedingungen von heißen und geschmolzenen Metalllegierungen 
angepasst werden müssen. Die Messapparaturen müssen entsprechend modifiziert 
oder neu aufgebaut werden. 

 

Untersuchungsmethodik 

Als einer der wichtigsten Kriterien dieses "Flow-Zirkels" war die Vergleichbarkeit der 
ermittelten Messwerte anzusehen. Insofern mussten zwingend das bleihaltige SnPb-
Lot und die bleifreien Standardlote als Referenz untersucht werden. Ergänzend 
hierfür waren dann übliche Verunreinigungen, die sowohl durch die Metallisierungen 
der Leiterplatten- oder Bauelementeoberflächen als auch durch die Materialien der 
Lötanlagen in das flüssige Lot eingebracht werden konnten. Um vergleichbare und 
nachvollziehbare Werkstoffdaten zu erhalten, die vor allem das Benetzungs- und 
Fließverhalten der flüssigen Lote beschreiben sollten, wurden drei wichtige 
Kennwerte in die Untersuchung einbezogen. Dies waren: 

 die Oberflächenspannung der flüssigen Legierungen, 

 die Viskosität der flüssigen Legierungen und 

 die Ablegierungsgeschwindigkeit von verschiedenen Materialien im flüssigen Lot. 

 

Aus diesen Anforderungen entstand dann eine Untersuchungsmatrix (Bild 1, LF = 
bleifrei), die von einer Anzahl notwendiger Grundversuche ausging und anschließend 
durch die Beteiligung von Industriepartnern erweitert wurde bzw. auch in der Zukunft 
noch ergänzt wird. Die hinterlegten Felder zeigen die bereits untersuchten Varianten. 



 

Bild 1 Erweiterbare Untersuchungsmatrix im "Flow-Zirkel" 

Für die Bestimmung der verschiedenen Eigenschaften mussten die vorhandenen 
Messgeräte derart modifiziert werden, dass eine Messung des flüssigen Lotes bei 
Temperaturen von bis zu 10 % über der jeweiligen Schmelztemperatur möglich 
wurde. Zur Messung der Oberflächenspannung wurde ein Kontaktwinkelmikroskop 



mit einem zusätzlichen Glasbehältnis - gefüllt mit einer inerten Flüssigkeit - 
nachgerüstet, so dass die Messung unter Ausschluss von Sauerstoff durchgeführt 
werden konnte. Bild 2 zeigt auf einer Seite den optischen Teil des Messsystems und 
zum anderen einen hängenden Lottropfen mit der durch die Software erkannten 
Kontur des Tropfens, woraus dann die Oberflächenspannung des flüssigen Lotes 
errechnet wird. 

  

Bild 2 Kontaktwinkelmess-System und ein hängender Lottropfen 

Für die Untersuchung der Viskosität des flüssigen Lotes wurde ein hochwertiges 
Rotations-Rheometer mit entsprechenden Temperier- und Kammermodulen 
aufgerüstet. Auch hier wurde durch ein spezielles Messequipment die Messung unter 
Ausschluss der Normalatmosphäre durchgeführt. Die Bestimmung der Viskosität 
erfolgte durch die Steuerung der Schergeschwindigkeit, Bild 3 zeigt ein Beispiel einer 
Messkurve.  
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Bild 3 Typische Messkurve der Viskosität eines flüssigen Lotes 

Für die Untersuchung der Ablegierung werden in der Literatur verschiedene 
Möglichkeiten angegeben. Eine einfache Methode besteht darin, einen Draht 
einzutauchen und über einen elektrischen Kontakt den Zeitpunkt der vollständigen 



Auflösung des getauchten Drahtendes zu bestimmen. Für die nur langsam löslichen 
Metalle Nickel und Eisen ist diese Methode aber sehr zeitaufwendig. Deshalb wurde 
im Projekt "Flow-Zirkel" eine andere Methode gewählt. Auch hier werden Drähte aus 
verschiedenen Materialien verwendet. Jedoch werden diese nur über definierte 
Zeitdauern in das flüssige und ruhende Lot eingetaucht. Durch eine sich 
anschließende metallographische Analyse wird dann der ablegierte Probenanteil 
ermittelt und daraus kann dann auch die Geschwindigkeit der Ablegierung berechnet 
werden. Zusätzlich kann daraus auch ein eventueller Einfluss der Anreicherung des 
flüssigen Lotes durch das ablegierte Probenmaterial mit abgeleitet werden. 

 

Ausgewählte Ergebnisse des "Flow-Zirkels” 

Es ist weitgehend bekannt, dass die meisten bleifreien Lote eine deutliche 
schlechtere Lötbarkeit aufweisen als die gebräuchlichen bleihaltigen Lote. Besonders 
macht sich das bei der Benetzung und beim Spaltfüllvermögen bemerkbar. Dies 
kann sowohl für das SMD-Löten, wo oft die Ränder der Pads oder auch 
Bauteilanschlüsse nur unvollständig mit Lot benetzt sind, als auch für das 
Wellenlöten, wo dann zumeist ein unvollständiger Durchstieg des Lotes zu 
beobachten ist, gelten. Bild 4 zeigt die Benetzungseigenschaften eines bleihaltigen 
und eines bleifreien Lotes in Abhängigkeit der Prüftemperatur oberhalb der 
Schmelztemperatur des Lotes. Auf den ersten Blick zeigen beide Lote ein durchaus 
vergleichbares Verhalten. Der Nachteil des bleifreien Lotes resultiert allerdings 
daraus, dass bleihaltige Lote durchaus auch bei 15 % oberhalb ihrer 
Schmelztemperatur verarbeitet wurden, während bleifreie Lote häufig nur bei 5 % 
über ihrer Schmelztemperatur prozessiert werden müssen. Aufgrund des höheren 
Schmelzpunktes wird sonst die zulässige Temperaturgrenze der Komponenten und 
Baugruppen überschritten. Hiermit wird auch deutlich, warum bei den bleifreien Loten 
eine schlechtere Benetzung zu erwarten ist. 
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Bild 4 Vergleich der Benetzungseigenschaften zwischen bleifreiem und bleihaltigem Lot 

Ein weiterer Grund für eine schlechtere Benetzung kann auch in der deutlich höheren 
Oberflächenspannung bleifreier Lote gesehen werden (Bild 5). Um ein optimales 
Fliessen des Lotes zu gewährleisten, muss bei bleifreien Loten eine merklich höhere 
Energie überwunden werden. Auch wenn die untersuchten bleifreien Legierungen 
prinzipiell ein vergleichbares Verhalten besitzen, lassen sich Einflüsse in 
Abhängigkeit der jeweiligen Legierung (SnAgCu oder SnCu) sowie zusätzlicher 
mikrolegierter Elemente erkennen. 
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Bild 5 Vergleich der Oberflächenspannung zwischen bleifreiem und bleihaltigem Lot 

In einem scheinbaren Widerspruch zu den beobachteten Loteigenschaften steht die 
gemessene geringere Viskosität der bleifreien Lote (Bild 6). Prinzipiell sollte eine 
geringere Viskosität ein leichteres Fließen der Lote ermöglichen. Jedoch muss 
hierbei auch berücksichtigt werden, dass zum einen die Viskosität auch von der 
jeweiligen Prozesstemperatur abhängig ist, im hier vorliegenden Beispiel wurden 
beide Lote jeweils 10 % oberhalb ihrer Schmelztemperatur geprüft, und zum anderen 
muss aufgrund der ermittelten höheren Oberflächenspannung natürlich eine größere 
Energie überwunden werden, damit das Lot überhaupt in den Spalt fließen kann. Im 
Wesentlichen zeigen alle bleifreien Lote eine ähnliche Viskosität und im Vergleich 
zum bleihaltigen Lot ein deutlich schlechteres Fließverhalten. 
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Bild 6 Vergleich der Oberflächenspannung zwischen bleifreiem und bleihaltigem Lot 

Einer der am meisten diskutierten Aspekte beim bleifreien Flowlöten ist die intensive 
Ablegierung verschiedener Werkstoffe ins Lot. Durch verschiedene Maßnahmen bei 
der Beschichtung und Vorbehandlung der Lottiegel sowie der Pumpen konnte der 
aggressiven Wirkung der hochzinnhaltigen Lotlegierung zwar erfolgreich 
entgegengewirkt werden, so dass die anfänglichen Ausfälle mit undichten Tiegeln 
und abnehmender Pumpleistung weitestgehend vermeidbar sind, aber eine 
belegbare quantitative Aussage zum Einfluss der verschiedenen 
Legierungselemente konnte bisher nicht getroffen werden. Im Projekt "Flow-Zirkel" 
war deshalb ein Ziel die Bestimmung der Ablegierung an verschiedenen, häufig 
verwendeten Werkstoffen, sowohl des Tiegelmaterials (Fe) als auch der 



Komponentenanschlüsse (Cu, Ni). In den ersten Untersuchungen ging es vor allem 
darum, die Eigenschaften der Ablegierung mit den bekannten Standardloten 
miteinander zu vergleichen.  

Bild 7 zeigt dabei die Ergebnisse von drei möglichen Komponentenmaterialien in 
einem bleifreien Lotbad. Es ist recht gut zu erkennen, dass der Kupferdraht nach 
einer recht kurzen Zeit nahezu vollständig aufgelöst ist, während der Nickel- und der 
Eisendraht deutlich langsamer gelöst werden. Aber auch das Nickel hält dem 
korrosiven Angriff nur bedingt stand. Nach einer anfangs recht starken Ablegierung 
wird die weitere Auflösung der Ni-Probe deutlich verlangsamt und scheint dann sogar 
zu stagnieren, was sich aus einer begrenzten Löslichkeit des Nickels im Bad erklärt. 
Entsprechend vorlegierte Lote können hier einen Vorteil bieten. Das Eisen zeigt im 
betrachteten Zeitraum von 100 h noch keine messbare Ablegierung. Einige der 
untersuchten Legierungsvarianten zeigten allerdings auch schon nach relativ kurzer 
Zeit einen sichtbaren korrosiven Angriff der Eisendrähte, was vor allem durch höhere 
Prüftemperaturen sowie den Einfluss einzelner Legierungselemente erklärt werden 
kann.   
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Bild 7 Ablegierung von verschiedenen Drähten in einem bleifreien Lotbad 

Die Reduzierung bzw. letztendlich Verhinderung einer Ablegierung des Ni-Drahtes 
spiegelt sich auch in den Untersuchungen von Loten mit verschiedenen Dotanden 
wieder. Am Beispiel eines Kupferdrahtes sei hier der Einfluss bestimmter Dotanden 
genannt (Bild 8). Die Geschwindigkeit der Ablegierung des Kupfers ist sowohl beim 
bleihaltigen als auch beim bleifreien Lot relativ hoch, wobei die Auflösung im 
bleifreien Lot deutlich früher und mit einem steileren Anstieg erfolgt. Sobald nun aber 
gezielt Dotanden ins bleifreie Lot eingebracht werden, verringert sich die Auflösung 
signifikant, wie man auch in Bild 9 sehr gut erkennen kann. Ungeachtet der hier 
beschriebenen Vorteile dieser Dotanden, die sich teilweise auch verfestigend auf die 
fertigen Lötverbindungen auswirken, ist die Langzeitwirkung dieser Effekte im Lotbad 
bisher noch nicht untersucht. Die Wechselwirkung der einzelnen Dotanden mit der 
Stabilität der Lotbäder und den Komponenten ist weiterhin Ziel der Untersuchungen 
im "Flow-Zirkel". 
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Bild 8 Ablegierung eines Kupferdrahtes in verschiedenen Lotvarianten 

 

im bleihaltigen 
Lotbad nach 75 h 

 

im bleifreien Lotbad 
nach 2 h 

 

im bleifreien Lotbad 
mit Dotand nach 2 h

Bild 9 Ablegierung eines Kupferdrahtes in verschiedenen Lotvarianten 

Zusammenfassung 

Durch die Vielzahl der verfügbaren Legierungen für das Flowlöten hat der Anwender 
eine schwere Wahl zu treffen. Auch sind längst nicht alle Eigenschaften dieser Lote 
bekannt, gerade im Hinblick auf das Verhalten im flüssigen Zustand dieser 
Legierungen. Das Projekt "Flow-Zirkel” wurde ins Leben gerufen, um diese Lücke zu 
schließen. Es gilt zum einen, dem Anwender eine zuverlässige und unabhängige 
Quelle zur Verfügung zu stellen, die es erlaubt, die große Vielzahl der auf der Markt 
befindlichen Lote zu bewerten und das für die gewählte Anwendung bestgeeignete 
heraus zu filtern. Andererseits ist es natürlich auch von hohem Interesse, mehr über 
die Eigenschaften der flüssigen Lote im Verarbeitungszustand zu erfahren, um ggf. 
direkt auf eine Optimierung der Prozesse oder auch der Werkstoffkombinationen 
einwirken zu können. Mit dem hier vorliegenden Artikel wurde eine kleine Auswahl 
der Ergebnisse aus dem Projekt "Flow-Zirkel" vorgestellt. Im weiteren Verlauf dieses 
Projektes soll unter anderem das Ziel erreicht werden, auch die Art und Menge von 
möglichen Verunreinigungen im Lotbad und deren Auswirkungen auf die 
Eigenschaften des flüssigen Lotes zu untersuchen. 
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