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Die effektive, zerstörungsfreie 2D-Rönt-
genanalyse an oft sehr hochwertigen 
Elektronik-Produkten sowie die sehr zeit-
nahe, kostengünstige Inspektion an Se-
rienbaugruppen gewinnt aufgrund der 
aufschlussreichen, hochauflösenden 
Bildqualität (bis zu 0,2 µm Genauigkeit 
mit Nanofokus) bei einer geometrischen 
 Vergrößerung bis zu 13 300-fach im qua-
lifizierten Fachlabor, mit entsprechender 
Analyseerfahrung immer mehr an Be-
deutung.
Mit Röntgen-Schrägdurchstrahlungen in 
Winkeln von 0° bis 70 ° können sogar die 
oft sehr verborgenen Defekte und 
Schwachstellen im Leiterplatten-Innen-
lagenbereich, auch an der komplett be-
stückten Baugruppe, lokalisiert und 
messtechnisch exakt ausgewertet wer-
den. Die röntgentechnisch zerstörungs-
frei ermittelten Messwerte in Leiterplat-
ten-Innenlagen (z. B. Kupferdicke mit 
± 0,2 µm Genauigkeit in der DK-Hülsen-
wand) werden durch querschlifftechni-
sche Vergleichsanalysen auch von den 
Leiterplattenherstellern bestätigt.

aXi deckt BGa-lötfehler auf
Mit stufenlosen Röntgen-Schrägdurch-
strahlungen (0 ° bis 70 °) lassen sich die 
verdeckten Lötfehler an den BGAs bei  
einer geometrischen Vergrößerung bis zu 
13 300-fach am Live-Bildmonitor mit vor-
eingestellter, optimaler Kontrastanhe-
bung souverän aufspüren und auswerten. 
So entgeht dem erfahrenen Röntgen-
analytiker mit der Nanofocus-Röntgen-
technik und einer Detailauflösung bis zu 

Röntgenanalytik aus Großostheim bei Frankfurt 

aXi in der Praxis
Dammert & Kraus führen neuentwickelte, hochwertige Röntgenanalysen an elektrisch defekten Baugruppen von der 
BGa-lötverbindung bis zur inspektion auf Bauelemente- und leiterplattenebene mit absolut beweisenden analyse-
ergebnissen durch, wo ein elektrischer Test keine Fehler detektieren kann.

Walter Dammert, 
 Appli kations-Leitung der 
 Dammert & Kraus GmbH 
– Röntgen-Analyselabor

auTOR˘

Bild 1: (v. l.) andreas Kraus und Walter Dammert, Geschäftsführer der Dammert & Kraus GmbH im 
Röntgen-analyselabor in Großostheim. im Hintergrund das neue Röntgensystem Nanomex 180 
NF  (alle Bilder: Dammert)

Bild 2: Röntgenbild von 2 typischen BGa-lötfehlern: Offene BGa-Kontakte (opens) zu den leiter-
platten-lötpads
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0,2 µm Genauigkeit kein noch so verbor-
gener Benetzungsfehler und kein offener 
Kontakt an den bestückten BGAs.
Die Röntgenaufnahme in Bild 2 zeigt 2 
typische BGA-Lötfehler: Offene BGA-
Kontakte (opens) zwischen den BGA-
Verbindungsballs und den Lötpads auf 
der Leiterplatte. Hierbei handelt es sich 
um einen BGA-Funktionsausfall auf einer 
Baugruppe, wo ein elektrischer Test auf-
grund sporadischer Ausfälle keine Fehler 
detektieren konnte.
Im Röntgen-Bild 3 ist eine auffällige 
 Porenentwicklung in den BGA-Verbin-
dungsballs recht deutlich zu erkennen. Es 
handelt sich hierbei um einen BGA-Funk-
tionsausfall (Wackelkontakt) auf einer 
Elektronikbaugruppe, die erst im System 
(beim Endkunden) nach einigen Wochen 
ausgefallen ist.
Im Bild 4 ist die Lageposition einer Pore, 
angesiedelt am Leiterplatten-Lötpad, in-
nerhalb eines BGA-Kontaktballs recht 
deutlich zu erkennen. Die Porenlage ist 
für die röntgenanalytische Auswertung 
der BGA-Lötqualität von entscheidender 
Bedeutung.

Black Pad auf Chemisch 
Nickel-Gold-Oberflächen
Mit aufschlussreicher Röntgenanalytik 
lassen sich so genannte „Black Pads“, 
meist bekannt als dunkle Verfärbung an 
Leiterplatten-Lötpads mit Chemisch Ni-
ckel-Gold-Oberflächen, aufgrund be-
stimmter Porenbildung und Porenlage in 
den BGA-Lötstellen (Verbindungsballs) 
zerstörungsfrei nachweisen. Diese sehr 
wertvolle Erkenntnis ist keine pure Be-
hauptung, sondern beruht auf nachweis-
baren Untersuchungen, die in 2009 
durchgeführt wurden. Bereits bei der ers-
ten Röntgen-Fehleranalyse an elektrisch 
defekten Baugruppen wird deutlich, wel-
che enorme Vorteile sich für einen Kun-
den ergeben, wenn auch die anschließen-
de Reparatur der Baugruppe vom gleichen 
Elektronik-Dienstleister ausgeführt wer-
den kann.
Bei Dammert & Kraus findet ein kontinu-
ierlicher Informationsaustausch zwischen 
Röntgen-Analyselabor und Baugruppen-
Rework im eigenen Haus statt und trägt 
maßgeblich zur Prozesssicherheit bei. 
Auffällige Porenansammlungen in 

Bild 4: Das Röntgen-Detailbild zeigt die ansiedlung einer Pore innerhalb eines BGa-Balls am lei-
terplatten-lötpad

Bild 5: Röntgenbild einer lP-Durchkontaktierung mit sehr dünnwandiger Kupfer-Hülsenwand 
(Kupferdicke: 9 µm)

Bild 3: Qualitätsrelevante Porenbildung in den BGa-Kontaktballs am lP- lötpad bei leiterplatten- 
Blackpads
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Röntgen-Schrägdurchstrahlungen mit 
60 ° bis 70 ° oder sehr große Einzelporen, 
die sich innerhalb der BGA-Lötstelle (im 
Kontaktball) regelrecht am Leiterplatten-
Lötpad angesiedelt haben, sind deutliche 
Anzeichen dafür, dass es sich um eine 
Black-Pad-befallene Leiterplatten-End-
oberfläche handelt. Nach der Ablötung 
des defekten BGAs kommt diese Tatsache 
deutlich ans Tageslicht. Anschließend 
schließt sich der Kreis, wenn das Rönt-

genbild mit der lichtoptischen Aufnahme 
der LP-Endoberfläche (Black-Pad) eins zu 
eins verglichen wird.
Bereits seit Januar 2009 bietet die Dam-
mert & Kraus GmbH effiziente und auf-
schlussreiche Röntgenanalysen sowie 
einen professionellen Rework-Services für 
Elektronik-Produkte in Großostheim bei 
Frankfurt für Unternehmen der Elektro-
nik-Industrie und Lohnbestücker der 
Elektronik-Automotive-Branche an. Die 

zeitnahen und aufschlussreichen Inspek-
tionen an Serien-Boards und meist sehr 
hochwertigen Elektronik-Baugruppen 
werden mit absolut beweisenden Analy-
seergebnissen von erfahrenem Applika-
tions-Fachpersonal zuverlässig durchge-
führt. In der Regel werden die Analysen 
oft in Anwesenheit der Quality-Manager 
des Kunden am Live-Bildschirm der Rönt-
genanlage mitverfolgt. Die 100 %-Rönt-
gen-Serienprüfung größerer Bauelemen-
te-Chargen und Elektronikboards wie z. B. 
bei Kundenreklamationen und Rückho-
laktionen, ist jederzeit möglich und wird 
innerhalb kurzer Anlagen-Rüstzeit/Reak-
tionszeit sehr zeitnah durchgeführt.

Bis ins Herz der leiterplatte
Ein so genannter BGA-Wackelkontakt 
wird häufig aufgrund einer offenen Löt-
stelle (open) verursacht. Wenn aber nun 
die BGA-Lötstellen in Ordnung sind und 
trotzdem ein Wackelkontakt unterhalb 
des Bausteins zu Grunde liegt, was dann? 
Mit ausreichender Analyseerfahrung ei-
ner sehr guten Röntgenanlage in Kombi-
nation mit großem Elektronik-Fachwissen 
lassen sich Defekte wie Lagenversatz und 
DK-Hülsenrisse auf Leiterplattenebene 
mit Röntgenschrägdurchstrahlung selbst 
durch den bestückten BGA-Baustein noch 
exakt auflösen.
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Bild 6: Röntgen-senkrechtdurchstrahlung einer lP-Durchkontaktierung mit fehlerhaftem lagen-
versatz

Bild 7: Röntgen-schrägdurchstrahlung (70°) einer lP-Durchkontaktierung mit lagenversatz: Der 
DK-Restring ist unterbrochen


