
BAUGRUPPENFERTIGUNG

Ressourcen- und klimaschonende Ferti-
gungsverfahren und Produktinnovationen
werden oft lange vor Inkrafttreten ge-
setzlicher Richtlinien entwickelt und in die
Praxis umgesetzt. Viele hauseigene Stan-
dards übertreffen die Forderungen des Ge-
setzgebers. Bereits Anfang 2006 fertigte
man bei Fujitsu Siemens Computers gemäß
RoHS-Vorgaben.
Schon in den 90er Jahren setzte der Green-
PC mit seinen stromsparenden und damit
klimaschonenden Eigenschaften Maßstä-
be. Heute ist das Unternehmen weltweit
führend hinsichtlich der Energieeffizienz
der angebotenen IT-Lösungen. Zu diesen
gehört ein lückenloses Produktportfolio
vom PDA über Business-PC und Server bis
hin zu Mainframe-Computersystemen und
unternehmensweiten, hochverfügbaren
IT-Infrastrukturen. Eine 170 Länder um-
spannende Verkaufs- und Serviceorgani-
sation mit 4 000 Mitarbeitern weltweit
stellt kundennah Serviceleistungen be-
reit. Höchste Verfügbarkeit, Mobility und
das Dynamic-Data-Center mit modernsten
Virtualisierungs- und Automatisierungs-
technologien bilden den strategischen Fo-
kus der Aktivitäten.

Mainboards rund um die Uhr
Bis zu 12 000 Mainboards für Business-PC
und Server „made in Germany“ werden
pro Tag bei Fujitsu Siemens Computers in

Augsburg im flexiblen Mehrschichtbetrieb
gefertigt. Vor dem Hintergrund der haus-
eigenen Leitlinien für eine klima- und um-
weltschonende Produktion evaluierte man
frühzeitig auch die in der Mainboard-Fer-
tigung eingesetzten Flussmittel. Bereits
seit mehreren Jahren setzt man halogen-
freie, wasserbasierende Flussmittel ein.
In dem europäischen Lötchemie-Spezia-
listen Cobar und dessen Distributor Smart-
tec fand man einen Partner, dessen Fluss-
mittel in die nähere Wahl kamen und der
mit seinem 100-prozentig wasserbasie-
renden No-Clean-Flussmittel 396-QMX
das Rennen beim frühzeitigen Umstieg
auf die RoHS-kompatible Prozesstechno-
logie machte.
Mit der PC-und Servermontage nebenan
hat die Augsburger Mainboard-Fertigung
ihren größten Kunden im Hause. 90 % der
Mainboards werden am Standort in den ei-
genen IT-Produkten – Business-PCs und

Server – verbaut. 10 % der Mainboards
verlassen die Fertigung als OEM-Ware zum
Einbau in Systeme anderer IT-Hersteller.
Entsprechend den Bestelleingängen für
Geräte bestimmt die Mainboardfertigung,
wann welche Boards gefertigt werden.
Eugen Kastner, Lötverantwortlicher in der
Augsburger Mainboard-Fertigung: „Die
Fertigung kann sich gemäß unserer Build-
to-Order-Strategie sehr kurzfristig auf den
Bedarf einstellen. Durch einen Grundpuf-
fer von bis zu 40 000 fertigen Mainboards
sind wir in der Lage, schnellstens unsere ca.
60 Boardvarianten, die wir auf zehn Lini-
en produzieren, der Gerätemontage zur
Verfügung zu stellen.“
Mit zehn Fertigungslinien ist die Main -
board-Fertigung in Augsburg eine der größ-
ten Produktionsstätten ihrer Art. Im Schnitt
läuft hier jede Minute ein fertiges Main-
board für einen Business-PC oder einen
Server „vom Band“. Der Aufbau der Linien
unterscheidet sich lediglich durch die
 Dimensionierung der Transport- und Hand-
lingeinrichtungen entsprechend den grö-
ßeren Abmessungen für Server-Mainbo-
ards. Während ein Großteil der Mainboards
für die Business-PCs noch einseitig mit
SMDs bestückt wird, erfolgt die Bestü-
ckung der Server-Mainboards beidseitig.
Jede Linie besteht aus einer Magazinzu-
führung für die Leiterplatten, einem Schab-
lonendrucker, Siplace-Bestückungsauto-
maten, einem Stickstoff-Reflowofen, einer
automatischen Bestückungseinrichtung
für die THT-Kondensatoren, einer Strecke
für die manuelle Restbestückung von be-
drahteten Bauteilen, der anschließenden
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Cobar No-Clean-Flussmittel bei Fujitsu Siemens in Augsburg

Rückstands- 
& geruchsarm
Als größtes europäisches Computerunternehmen und einziger 
Mainboard-Hersteller Europas legt Fujitsu Siemens Computers (FSC)
traditionell Wert auf eine ressourcenschonende Fertigung und 
umweltfreundliche Produkte. Das gilt natürlich auch für die zum 
Einsatz kommenden Flussmittel.
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Bild 1: Blick in die Mainboard-Fertigung bei Fujitsu Siemens
Computers in Augsburg 

Bild 2: Dennis Dorn, Produktmanager Ver -
fahrenstechnik, Smarttec (li.), Eugen Kastner,
Manager PCA Production Engineering, Fujitsu
Siemens Computers (re.) „Die Nagelprobe für ein
Flussmittel ist immer der reale Prozess“
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Stickstoff-Wellenlötanlage mit vorge-
schaltetem Fluxer und Maskenrück-
transport, einer Entladestation für die
fertigen Baugruppen, einer AOI-Stati-
on und den anschließenden Testein-
richtungen für den In-Circuit-Test
(Bild 1).
„Die Prozessabläufe innerhalb der Li-
nie müssen entsprechend dem Be-
stückinhalt so ausbalanciert werden,
dass keine Zwischenpuffer innerhalb
der Linie notwendig werden. Die Linie
‚schiebt’ nicht, sondern sie ‚zieht’“, er-
läutert Kastner.

Schräg durch die Lötwelle
Zur Sicherung einer optimalen Löt-
qualität werden die Mainboards beim
Wellenlöten mittels einer Leiterplat-
tenmaske schräg zur Transportrich-
tung über die  Lötwelle geführt, um
 einen durch die Geometrie der Ste-
ckerleisten und der jeweiligen Plat-
zierung bedingten ungleichmäßigen
Lotabriss auszuschließen.
Unter den zahlreichen Faktoren, die
die Prozesssicherheit und Prozess-
qualität einer Fertigungslinie bestim-
men, nimmt das Flussmittel eine für
die Lötverbindungsqualität  entschei-
dende und – Stichwort Testbarkeit –
nicht immer unkomplizierte Rolle ein.
Eugen Kastner (Bild 2): „Wer hätte sich
nicht schon einmal gewünscht, ohne
Flussmittel auszukommen, wenn das
technisch irgendwie machbar wäre.
Da praktikable Möglichkeiten für die
Umsetzung dieser Vision aber in wei-
ter Ferne sind, muss beim Thema Fluss-
mittel das Optimum für den jeweiligen
Prozess herausgefunden werden.“ Ab-
solute Vermeidung sichtbarer Rück-
stände, gute Aktivierung, durchgängig
stabiles Prozess- und Temperaturver-
halten, einwandfreies Lotbild und ein
exzellentes Verhalten beim Incircuit-
Test sind dabei Anforderungen, die
mit den hohen hauseigenen Um-
weltstandards sowie der Forderung
nach einem ausreichend großen Pro-
zessfenster in Einklang zu bringen sind.
Gute Benetzung und Aktivierung ei-
nerseits und optimale Verarbeitungs-
eigenschaften andererseits sind hier die
Schlüsselfaktoren.  Eugen Kastner:
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„In punkto Rückstandsfreiheit geht es uns
nicht nur darum, Rückstände auf den Bau-
gruppen selbst auszuschließen, sondern
mögliche Rückstände im gesamten Pro-
zess zu vermeiden – in den Maschinen
ebenso wie auf den Lötmasken und den
Transporteinrichtungen –, denn unnötige
Rückstände bedeuten unnötige Kosten für
Reinigung, Wartung und  Energie.“

12 000 Liter Flussmittel pro Jahr
In der Fertigung kommen 12 000 Liter Fluss-
mittel pro Jahr zum Einsatz. Die Verarbei-
tung erfolgt baugruppenabhängig über
statische Sprühfluxsysteme oder einen
beweglichen Sprühkopf. „Für einen durch-
satzorientierten Prozess mit großvolumi-
ger Fertigung müssen gerade beim Flu-
xen konstante Bedingungen herrschen.
Wo immer möglich ziehen wir deshalb ein
statisches System vor. Natürlich gehört
dazu auch, dass das eingesetzte Fluss-
mittel hinsichtlich seiner chemischen Ei-
genschaften und Zusammensetzung kei-
nerlei Schwankungen unter liegen darf und
über die Zeit hinweg gleichbleibend gute
Verarbeitungseigenschaften beibehält.
Diese Anforderung erfüllt das von uns eva-
luierte Cobar-Flussmittel.“
Als innovativer Hersteller im Bereich der Löt-
chemie ist Cobar weltweiter Vorreiter mit
langjährigem, breitem Erfahrungshinter-
grund im Bereich der wasserbasierenden
No-Clean-Flussmitteltechnologie, die von
dem Lötchemie-Spezialisten bereits seit
Anfang der 80er Jahre konsequent entwi-
ckelt wurde. Als 100-prozentig wasserba-
sierendes Flussmittel mit nur 1,48 % Fest-
stoffanteil entsprach das in Augsburg
eingesetzte 396-QMX hinsichtlich der tech-

nischen und chemischen Spezifikationen
dem Anforderungskatalog und den hohen
Qualitäts- und Umweltstandards von
 Fujitsu Siemens Computers. „Ob ein Fluss-
mittel  jedoch im konkreten Prozess in al-
len Punkten die hochgesteckten Erwar-
tungen erfüllt, kann nur unter tatsächlichen
Praxisbedingungen herausgefunden wer-
den“, erklärt Kastner.
Dennis Dorn (Bild 2), Produktmanager Ver-
fahrenstechnik bei Smarttec, dem deut-
schen Distributor von Cobar, stimmt zu:
„Natürlich verfügt ein Hersteller wie Cobar
über eigene Wellenlötanlagen, und in-
tensive Prüfprozeduren auf diesen Anlagen
gehören neben vielen anderen rigorosen
Tests zum Standardprogramm, bevor ein
Flussmittel für den Markt frei gegeben
wird. Die Nagelprobe ist letztlich jedoch im-
mer eine reale Baugruppenfertigung, denn
kein Prozess ist wie der andere“.

Selektives Löten mit Maske
Zu den Besonderheiten der Mainboard-
Fertigung gehört das selektive Wellenlöten
der beidseitig mit SMD-bestückten Main-
boards. Grundsätzlich kann das selektive
Löten mittels Miniwelle, durch Laser oder
mit einem Maskensystem erfolgen. Vor
allem aus Gründen des Durchsatzes kommt
hier ein in Kooperation mit der Schnaidt
GmbH speziell entwickeltes Maskensys-
tem zum Einsatz.
Die lotabweisende Maske aus hochfes-
tem, temperaturstabilem CDM deckt alle
Bereiche ab, die nicht mit der Lötwelle in
Kontakt kommen sollen, und bietet in ent-
sprechend ausgeformten Kavitäten si-
cheren Schutz für die abzudeckenden
SMDs.

Um den verbleibenden Abstand zwischen
Maske und Leiterplatte zu minimieren und
einen dichten Abschluss sowie die Plana-
rität der Boards zu erhalten, arbeitet das
Maskensystem mit Druck auf die Leiter-
platte mittels gefederter Niederhalter-
stifte bei gleichzeitigem Gegenzug von
unten mittels eines Widerhaken-Systems.
Mit einem Handgriff kann das Masken-
system sekundenschnell und präzise ap-
pliziert und wieder abgenommen werden
(Bild 3 und 4).
„Auch bei dieser von uns eingesetzten Se-
lektivmaskentechnik muss das Flussmittel
mitspielen“, so Kastner. „Denn es ist nicht
hundertprozentig zu vermeiden, dass Fluss-
mittel ein ganzes Stück weit in den Zwi-
schenraum zwischen Maske und Leiter-
platte vordringt. Bis die Baugruppe die
Welle erreicht, muss das Wasser, das un-
ter die Abdeckungen kriechen konnte, wäh-
rend der Vorheizphase zu hundert Prozent
verdampft sein, ohne sichtbare Rückstän-
de oder Ränder auf Leiterplatte oder Mas-
ke zu hinterlassen. Wir setzen für eine se-
lektiv zu lötende Baugruppe jeweils ca. 10
solcher Masken in der Produktion ein, die
nach dem Entladen über ein Rücklaufsys-
tem sofort wieder für den nächsten Löt-
vorgang in der laufenden Produktion ver-
fügbar sein müssen.“

Keine unangenehmen Gerüche
Im täglichen Einsatz hat sich das Fluss-
mittel 396-QMX auch aufgrund der Tat-
sache bewährt, dass es nur wenig Geruch
bei der Verarbeitung im Wellenlötprozess
bildet. Eugen Kastner: „Neben den tech-
nischen Eigenschaften, der Vermeidung
sichtbarer Rückstände, der hervorragen-
den Aktivierung und der Verarbeitungs-
fähigkeit fiel bei dem Flussmittel sofort
positiv auf, dass es nur wenig unange-
nehme Gerüche erzeugte. Da „last but not
least“ auch der Preis stimmte, fiel die Ent-
scheidung nach erfolgreicher, gründlicher
Evaluierung schließlich auf das getestete
Produkt, und die alltäglichen Erfahrungen
damit haben uns in dieser Entscheidung be-
stätigt.“

Bild 3: Selektives Maskensystem, Lötseite

Bild 4: Das schnell wechselbare selektive Mas-
kensystem arbeitet mit dem Druck gefederter
Niederhalter von oben bei gleichzeitigem Ge-
genzug mittels Widerhaken von unten
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