
LEITERPLATTENFERTIGUNG

Aktuelle bleifreie Oberflächen-Alternati-
ven, gepaart mit den deutlich höheren
Anforderungen an die Leiterplatte, ma-
chen Weiterentwicklungen an Basisma-
terialien gleich unter mehreren Gesichts-
punkten erforderlich. Sie müssen bezüglich
Temperaturverhalten und Dimensions-
stabilität bei Mehrfachlötprozessen mit er-
höhtem Temperaturprofil verbesserte Ei-
genschaften aufweisen. Das macht sie
jedoch empfindlicher hinsichtlich der
 Lagerung und jedes Platinenfinish hat ein
unterschiedliches „Haltbarkeitsdatum“
(Bild 1).
Heger GmbH Leiterplatten-Schnellservice
hat sich der Herausforderung gestellt und
bietet sämtliche RoHS-konformen Leiter-
plattenoberflächen an. Der Anbieter von
Spezialanfertigungen im Schnellservice
empfiehlt jedoch, sich frühzeitig an den Lei-
terplattenhersteller zu wenden: Nicht nur,
dass sich durch die richtige Oberflächen-
auswahl deutlich Kosten einsparen las-
sen. Die Platinendesigner von Heger geben
kompetente Auskunft darüber, welche
Oberflächen sich am besten für die je-
weilige Anwendung eignen, weshalb Kat-
ja Ranocha, Geschäftsführerin von Heger
GmbH Leiterplatten-Schnellservice, be-
tont: „Die steigende Funktionsdichte auf
elektrischen Baugruppen erfordert immer
kleinere Raster auf den Platinen. Deshalb
sind bei der Auswahl eines Finishs ferti-
gungsspezifische Faktoren zu berücksich-
tigen.“

Die „kleinen“ Unterschiede
Anhaltspunkte bei der Auswahl eines Fi-
nishs sind die feine Strukturierbarkeit, die
Planarität der Landeflächen, Lötfähigkeit
auch mehrfach und selektiv bei höheren
Temperaturen, Bondfähigkeit, Eignung für
Einpresstechnik, Umweltfreundlichkeit
und Preis:
˘ Chemisch Nickel/Gold erlaubt zwar

Feinststrukturen, erfordert aber kom-
plexe Prozesse, was sie zur teuersten
LP-Oberfläche macht. Die Lagerzeit be-
trägt 12 Monate.

˘ Chemisch Zinn gilt zwischenzeitlich als
Alternative zu HASL und zeichnet sich
durch gute Lötbarkeit aus. Die Lager-
zeit beträgt allerdings nur 6 Monate.

˘ Chemisch Silber wird häufig favorisiert,
weil es kompatibel zu allen bleifreien Lo-
ten ist und sich durch gute Lötbarkeit
auszeichnet. Allerdings ist Silber gegen
Oxidation empfindlich; jedoch über-
wiegen die Vorteile. Die Lagerzeit be-
trägt 12 Monate.

˘ Bleifrei HASL ist für Standardprodukte
durchaus geeignet, wenngleich es eine
„ballige“ Schichtdickenverteilung auf-

weist; die Lagerung im halbbestückten
Zustand ist möglich. Die Lagerzeit be-
trägt 12 Monate (für rohe LP).

Grundsätzliches
Unbestückte Leiterplatten aller Ausfüh-
rungen können während der Lagerung
Feuchtigkeit aufnehmen. Beim Lötprozess
kann es passieren, dass die absorbierte
Feuchtigkeit explosionsartig verdampft
und es so zur Delamination oder anderen
Schäden an der Leiterplatte kommt. Solches
„Ausgasen“ lässt sich zum einen dadurch
verhindern, dass die Leiterplatten luftdicht
verpackt und an einem trockenen Ort (r. F.
< 50 %) bei einer Temperatur von 18 bis
22 °C gelagert werden. Zum anderen bie-
tet sich ein Tempern bzw. eine schonende
Erwärmung der Platine in einem Umluft-
ofen vor dem Bestückungsprozess an, ins-
besondere nach einer längerer Lagerung.
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Richtig lagern
Seit Inkrafttreten der RoHS-Gesetzgebung hat der Klassiker für Platinenoberflächen, Hot Air Solder Levelling (HASL),
samt Bleilot weitestgehend ausgedient. Gängige bleifreie Alternativen, die schon vor RoHS im Einsatz waren, sind  Chemisch
Nickel-Gold (Ni/Au), Chemisch Silber (Ag), Chemisch Zinn (Sn) oder Organische Passivierung (OSP). Mit Bleifrei-HASL
kommt lediglich ein weiterer Teilnehmer ins Spiel. Doch wie geht man diesen LP-Oberflächen um?
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Bild 1: Unterschiedliche Leiterplattenoberflächen bedürfen unterschiedlicher Lagerungs bedingungen
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