
BAUGRUPPENFERTIGUNG

In High-End-Industrien wie der Telekom-
munikations-, Automobil- und Luftfahrt-
industrie bestehen seit jeher höchste
 Anforderungen an die Funktionszuverläs-
sigkeit von elektronischen Baugruppen.
Um den hohen Qualitätsansprüchen ge-
recht zu werden, muss häufig ein Reini-
gungsprozess innerhalb des Fertigungs-
ablaufes integriert werden. Nur so kann
dauerhaft eine ausreichende Oberflä-
chenreinheit für nachfolgende Weiter-
verarbeitungsschritte gewährleistet und
damit die Gesamtzuverlässigkeit der Bau-
gruppen deutlich gesteigert werden.
Eine regelmäßige Überwachung des Rei-
nigungsbades sollte ein integraler Bestand -
teil eines jeden Reinigungsprozesses sein
und ist ebenso wichtig wie der richtige
Reiniger oder die passende Reinigungs-
anlage. Dabei sind die Hauptvorteile  einer
regelmäßigen Badüberwachung
˘ Kostenoptimierung,
˘ stabiler Prozess sowie
˘ Dokumentation.
Durch die regelmäßige Kontrolle findet
zusätzlich eine Qualitätssicherung statt, die
vor allem für Unternehmen, die nach ISO
9001-2000 zertifiziert sind, von hoher
Wichtigkeit ist. Die Badüberwachung er-
möglicht eine regelmäßige Dokumen tation
und schafft damit die geforderte Prozess -
transparenz bzw. „Traceability“ der Pro-
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Badüberwachung beim Reinigen von elektronischen Baugruppen

Sichere Reinigungs -
ergebnisse 
Durch eine regelmäßig durchgeführte Badüberwachung kann der Anwender eine
sichere Aussage über die Qualität  seines Reinigungsbades treffen. Dadurch
können verfrühte bzw. häufige Badwechsel verhindert und Medien- sowie
 Operatorkosten vermieden werden. Gleichzeitig wird damit auch eine
 gleichbleibend hohe Badqualität erzielt, wodurch ein stabiler Prozess mit
 kontinuierlich guten Reinigungsergebnissen realisiert werden kann.
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Bild 2: Unterschiedliche Menge an Verunreinigung abhängig von der Teileart
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dukte, die gerade im Falle der Nachweis-
pflicht notwendig ist.
Die beschriebenen Vorteile der Badüber-
wachung sind aus der Sicht des Anwenders
häufig als operative Vorteile zusehen, die
sich unmittelbar für ihn materialisieren.
Dennoch ergeben sich durch eine konti-
nuierliche Badüberwachung auch lang-
fristige Vorteile, die an dieser Stelle ge-
nannt werden sollten.

Fehlende Badüberwachung 
und Spätfolgen
Im Verlauf eines Reinigungsprozesses ver-
ursacht die Anhäufung von Verunreini-
gungen im Reinigungsbad einen Rück-
gang der Reinigungsleistung, d. h. die
Badlebensdauer nimmt kontinuierlich ab.
Eine fehlende Badüberwachung hat daher
zur Folge, dass die Sättigungsgrenze des
Reinigers nicht bekannt ist und im lau-
fenden Prozess überschritten werden kann.
Ist dies der Fall, kann der Reiniger die Ver-
unreinigung nicht mehr von den Ober-
flächen entfernen. Rückstände auf den
Teileoberflächen sind die logische Konse-
quenz. Kritisch ist dies vor allem bei Bau-
gruppen, an die erhöhte Anforderungen 
im Bezug auf Klima- bzw. Langzeitbe-
ständigkeit gestellt werden. So können 
Feldausfälle durch z. B. verunreinigungs-
bedingte Kriechströme oder elektroche-
mische Migration unter Schutzlackierun-
gen die Folge sein (Bild 1).

Einflussfaktoren auf die 
Badlebensdauer
Grundsätzlich gibt es zwei Faktoren, die we-
sentlichen Einfluss auf die Badlebensdauer
haben:
˘ Die Art der Verunreinigung und
˘ die Menge der Verunreinigung.
Bei der gleichzeitigen Entfernung von un-
terschiedlichen Rückstandsarten, wie z. B.
Flussmitteln und SMT-Klebern in einer An-
lage, kann es aufgrund der unterschiedli-
chen chemischen Zusammensetzung zu
Querreaktionen wie z. B. Ausfällungen,
Schäumen des Bades oder Rückver-
schmutzungen auf den Teilen kommen,
wodurch die Badstandzeit reduziert wird.
Neben der verwendeten Art des Fluss-
mittels, Lotpaste oder SMT-Klebers hat
auch die eingetragene Verunreinigungs-
menge erheblichen Einfluss auf die 

Badstandszeit und damit die Reini-
gungsqualität. Die ins Reinigungsbad 
eingebrachte Schmutzmenge wird im
Wesentlichen durch den Durchsatz des
Prozesses sowie die zu reinigende Bau-
teileart beeinflusst.
Selbstverständlich ist die kumulierte
Schmutzmenge bei Reinigungsanwen-
dungen mit hohen Durchsätzen deutlich
höher als bei Anwendungen mit mittleren
oder kleinen Stückzahlen. Daher empfiehlt
sich bei derartigen Anwendungen ein mo-
derner Reiniger, der einfach über ein ent-
sprechendes Aufbereitungssystem, z. B.
einer Filtration, gefahren werden kann.
Durch die permanente Aufbereitung kann
die Badstandzeit deutlich verlängert und
so die Reinigungsqualität gewährleistet
werden.

Neben der Durchsatzmenge sind es aber
vor allem auch die Art der zu reinigenden
Teile, welche unterschiedliche Verunreini-
gungsmengen in das Reinigungsbad tra-
gen können. So entspricht die Menge an

Verunreinigung einer Kondensat-
falle beispielsweise ca. der von

1 000 Euroboards mit Flussmit-
telrückständen (Bild 2).
Aufgrund der höheren Rein-
heitsanforderungen für Bau-

gruppen im Vergleich zu den An-
forderungen für Lötrahmen oder

Kondensatfallen ist von einer derartigen
Teilekombination in einem einzigen Rei-
nigungsprozess dringend abzuraten. Das
Reinigungsbad würde in diesem Fall sehr
schnell nicht mehr die notwendige Quali-
tät besitzen. Eine optimale Baugruppen-
reinigung wäre damit nicht mehr ge-
währleistet und häufige Badwechsel wären
unumgänglich. Daher sollte eine ge-
meinsame Reinigung vor allem auch 
aus Kostengründen unbedingt vermieden
werden.
Bedingt durch die genannten Einflussfak-
toren kann eine fehlende oder einseitige
Kontrolle des Reinigungsbades zu unge-
nügender Reinigungsleistung, Rückver-
schmutzungen am Substrat und der Anlage
führen. Letztendlich kann es zu einer Qua-
litätsminderung bei den hergestellten Pro-
dukten kommen bzw. wie bereits erwähnt
zu späteren Feldausfällen.
Um sicherzustellen, dass die Reinigungs-
leistung gleichbleibend gut ist, sollte das
Reinigungsbad in regelmäßigen Abständen
kontrolliert werden. Daher sollte für je-
den Reinigungsprozess, insbesondere 
für komplexe Baugruppenreinigung, eine
geeignete Badüberwachung eingeführt
werden.

Einführung einer Badüberwachung
Die wichtigste Grundlage einer jeden Bad-
überwachung ist die Kenntnis der maximal
möglichen Schmutzaufnahmekapazität
des Reinigungsmediums.
Ein zu frühzeitiger oder zu später Wech-
sel des Reinigungsbades kann somit ver-
hindert werden. Wenn dem Anwender
bekannt ist, wo die maximale Kapazität
seines Prozesses liegt, kann er Bad-
standzeiten seines Reinigungsbades ef-
fizienter ausschöpfen und somit eine

Bild 4: Beispiel für ein Gerät zur Brechungsindex
Bestimmung.
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Bild 5: Bestimmung des ph-Werts per digitalem
pH-Wert Messgerät 
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hohe Wirtschaftlichkeit des Reinigungs-
prozesse erzielen bzw. kostenoptimiert
arbeiten.
Um die maximale Kapazität zu ermitteln,
sollte der Chemielieferant im Rahmen
des Prozessstarts in kontinuierlichen Ab-
ständen eine Badanalyse vornehmen.
Dazu werden in abgestimmten Zeiträu-
men Proben aus dem Reinigungsbad ent-
nommen. Diese Proben werden an-
schließend vom Chemielieferanten mit
verschiedenen Testmethoden untersucht
(Bild 3).
Da jeder Reinigungsprozess sehr indi -
viuell ist in Bezug auf das verwendete 
Reinigungsverfahren (Sprühen, Ultra-
schall, Tauchen, etc.) und sich auch der
 Teiledurch satz und die Schmutzmenge-
und art bei jedem Prozess unterschei-
den, muss vom Chemielieferanten ein
individuelle Analysemethode für die kon-
tinuierliche Badüberwachung definiert
werden.
Dabei handelt es sich u.a. um die Analy-
se der Leitfähigkeit, des Brechungsinde-
xes, dem pH-Wert oder der Konzentrati-
on des Reinigungsmediums.

Methoden der Badüberwachung
Die Leitfähigkeit erfasst die Summe der
im Medium vorhandenen Ionen der ab-
gereinigten Verschmutzungen (gelöste
Metallionen, Aktivatoren, Halogenide,
 Alkalien, Säuren, Salze) und lässt sich
über ein Konduktometer ermitteln.
Der Brechungsindex ändert sich haupt-
sächlich durch den im Medium gelösten
Schmutzanteil. Die Messgenauigkeit der
weit verbreiteten Grenzwinkelrefrakto-
meter liegt im Allgemeinen im Bereich
von 10-4. Dank dieser hohen Auflösung
lässt sich der Messwert sehr genau be-
stimmen (Bild 4).
Ein weiterer wichtiger Parameter für die
Badüberwachung ist der pH-Wert des

Reinigungsmediums. Die meisten Fluss-
mittel enthalten organische Säuren oder
Halogenide als Aktivatoren für eine op-
timale Lötung. Diese Verschmutzungen
haben aufgrund ihrer chemischen Ei-
genschaften großen Einfluss auf den pH-
Wert.
In der Praxis erhält man mittels eines pH-
Papiers eine grobe Abschätzung des pH-
Wertes, indem dieses in eine Badprobe ge-
taucht wird und sich je nach vorhandenem
pH-Wert in seiner Färbung ändert. Im
Vergleich mit einer Farbskala wird dann
der pH-Wert abgelesen.
Bevorzugt der Anwender ein noch ge-
naueres Ergebnis, empfiehlt sich die Ver-
wendung eines digitalen pH-Wert Mess-
gerätes. Hier kann die Messung sehr
einfach direkt aus dem Reinigungsbad
erfolgen, indem das Messgerät in die Bad-
probe getaucht wird. Der gemessene Wert
wird dem Benutzer dann auf dem Dis-
play angezeigt (Bild 5).
Zur einfachen Konzentrationsbestimmung
des Reinigers stehen auch sogenannte
Schnelltests zur Verfügung (Bild 6). Mit
modernen Analysenkits ist so eine schnel-
le und einfache Konzentrationsbestim-
mung auch kostengünstig und in wenigen
Minuten möglich.
All diese Methoden dienen dazu, stich-
probenartig den Zustand des Reini-
gungsbades zu bestimmen. So kann
schnell entschieden werden, ob der Zu-
stand des Reinigungsmediums noch in
Ordnung ist und somit auch die Reini-
gungsergebnisse, oder ob ein Badwech-
sel vorgenommen werden muss. Zu -
sätzlich gibt es auch Methoden, die
kontinuierlich die Badqualität überwa-
chen und so eine lückenlose Dokumen-
tation möglich machen.
In vielen Reinigungsanlagen sind z.B. stan-
dardmäßig pH- und Leitwertmessungen
zur Bad- und Spülwasserüberwachung

integriert, die kontinuierlich Messungen
durchführen.

Inline-Messverfahren
Um zusätzlich zu den bereits erwähnten
Standardparametern wie pH- und Leit-
wert noch speziellere Badparameter zu
überwachen, wurden von verschiedenen
Herstellern so genannte Inline-Messver-
fahren entwickelt.
Einer der wichtigsten Vorteile der Inline-
Überwachung ist die Möglichkeit, eine
automatische lückenlose Überwachung
der Badzustände als Qualitätskontrolle
zu dokumentieren und somit die im Rah-
men der ISO 9001-2000 geforderte Qua-
litätssicherung einzubinden.

Fazit
Prinzipiell ist mit Hilfe einer geeigneten
Analysemethode eine sichere Badüber-
wachung für den Anwender möglich. Die-
se sollte in Zusammenarbeit mit dem
Hersteller der Reinigungsmedien noch
vor der Inbetriebnahme des Reinigungs-
prozesses bestimmt werden.
Eine Messreihe aus mehreren Badanaly-
sen in kontinuierlichen Abständen bie-
tet dabei eine optimale und einfache
Möglichkeit, Prozessprobleme frühzeitig
zu erkennen und ggf. gegenzusteuern.
Regelmäßige Badüberwachung, vor al-
lem in der Anfangsphase, bringt somit
eine hohe Prozesssicherheit, garantiert
langfristig gute Reinigungsergebnisse
und hilft die Wirtschaftlichkeit des Pro-
zesses sicherzustellen. Neben der Über-
wachung zum Prozessstart hilft auch eine
Langzeitüberwachung während des lau-
fenden Prozesses Kosten zu sparen.
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Bild 6: Anwendung des Analysekits: 1. Probenentnahme; 2. Indikator zugeben; 3. Farbumschlag; 4. Ablesen der Konzentration


