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Einen wichtigen Aspekt beim Ein-
satz bleifreier Löttechnik auf Basis
von Zinn-Silber-Legierungen stellt
bekanntermaßen die relativ hohe
Liquidustemperatur dar, die im
Vergleich zu den heute gebräuch-
lichen Zinn-Blei-(Silber)-Loten um
mehr als 30 °C erhöht ist. Diese Er-
höhung wird bei der bleifreien
Verarbeitung von Ball Grid Arrays
besonders relevant, wofür zwei
Ursachen ausschlaggebend sind:
Zum einen muss die für den Löt-
prozess erforderliche Wärme un-
ter das Bauteil gebracht werden.
Zum anderen sind BGAs aufgrund
ihres Designs und der verwende-
ten Werkstoffe temperaturemp-
findlicher als die meisten anderen
Gehäuseformen.

Bei vielen heute auf dem Markt erhältli-
chen BGAs darf eine Temperatur vom Tmax
= 230 °C am Bauteilkörper nicht über-
schritten werden. Das Erzeugen der erfor-
derlichen Wärme unter dem Bauteil sowie
die Temperaturempfindlichkeit des Bauteils
stellen bei der Wärmeübertragung durch
Konvektion oder gar durch Infrarot-Strah-
lung für den Verarbeiter auch heute schon
ein Problem dar, das durch den Einsatz
bleifreier Lotwerkstoffe noch drastisch ver-
schärft wird.
Im Rahmen einer Diplomarbeit im Aufbau-
und Verbindungstechnik-Labor der Fach-

hochschule Aschaffenburg wurde ein blei-
freier Lötprozess für ein BGA definiert und
qualifiziert. Als Lötverfahren kam aufgrund
der oben genannten thermischen Randbe-
dingungen die Dampfphasenlöttechnik
zum Einsatz. Die Vorgehensweise und die

Ergebnisse werden im folgenden beschrie-
ben.

Vorgehensweise

Für das Projekt wurden bleifreie Ball-Grid-
Array-Testbauteile von Infineon eingesetzt
(Tabelle 1). Die Schmelztemperatur der
Balls betrug TL = 217 °C. Eine Daisy-Chain-
Verdrahtung im Bauteil und passend dazu
auf der Leiterplatte ermöglicht den elektri-
schen Test aller Anschlussballs nach der
Montage. Wichtig zu erwähnen ist, dass
die thermomechanischen Eigenschaften
der verwendeten BGAs weitgehend denen
realer Bauteile entsprechen.
Die BGAs wurden mit einem Fineplacer
manuell auf eine Leiterplatte aufgesetzt.
Der Einfachheit halber wurde auf das
Drucken von Lotpaste verzichtet und ledig-
lich Flussmittel aufgetragen. Anschlie-
ßend erfolgte die Lötung der Baugruppe in
einer Dampfphasenlötanlage VP 32 von
Asscon. Dabei wurde die Temperatur so-
wohl an einem innenliegenden Ball unter
dem Bauteil als auch an der Gehäuseober-
seite gemessen. Als Dampfmedium wurde
Galden mit einem Siedepunkt von 230 °C
verwendet.
Zunächst mussten geeignete Prozesspa-
rameter ermittelt werden. Ein sehr wichti-
ger Parameter ist dabei die Leistung, mit
der das Medium geheizt wird. Der Ein-
fluss einer einzelnen Heizstufe ist in Bild 1
dargestellt. Alle übrigen einstellbaren 
Parameter wurden bei dieser Messreihe
konstant gehalten. Es ist ein starker Ein-
fluss auf den Temperaturgradienten des
Lötprofils zu erkennen. Das Maximum 
des Temperaturprofils wird durch den Sie-
depunkt des Mediums von 230 °C be-
grenzt.
Der Anwender muss durch geeignete Wahl
eines Parametersatzes sicherstellen, dass
der für das Bauteil maximal zulässige Tem-

peraturgradient nicht überschritten wird.
Im Rahmen des hier vorgestellten Projektes
wurde ein maximaler Temperaturgradient
von 2,5 °C/s angestrebt. Weiterhin muss
gewährleistet sein, dass die Liquidustem-
peratur des Lotes hinreichend lange über-
schritten wird. Bei der hier vorgestellten
Untersuchung wurde eine Verweilzeit von
mindestens 30 s über der Liquidustempe-
ratur von TL = 217 °C gefordert.

Ergebnisse

In Bild 2 ist ein Temperaturprofil nach der
Optimierung der Prozessparameter darge-
stellt. Gemessen wurde dabei an einem in-
nenliegenden Ball an der BGA-Unterseite.
Nach etwa 145 s wird die Liquidustempe-
ratur von 217 °C erreicht. Der Temperatur-
anstieg folgt dabei einem nahezu linearen
Verlauf. Die Gesamtzeit für den Lötprozess
einschließlich Abkühlen auf 50 °C liegt bei
360 s. Ebenfalls in Bild 1 dargestellt ist der
Temperaturanstieg pro Zeiteinheit, der
über fast den gesamten Bereich unter 2,5
°C/s liegt. Lediglich beim Einfahren in die
Anlage ist der Temperaturanstieg mit etwa
3 °C/s etwas größer.
Ein Vergleich der Temperaturprofile für die
BGA-Oberseite und die BGA-Unterseite
zeigt, dass die Temperatur an der Obersei-
te erwartungsgemäß deutlich früher ihr
Maximum erreicht. Die Temperaturdiffe-
renz beträgt maximal 45 °C, die Verweil-
zeit über Liquidus an der BGA-Unterseite
etwa 40 s.

Eine größere Anzahl von bleifreien BGA-
Lötstellen wurden anhand von Schliffbil-
dern untersucht. Die metallografische Aus-
wertung ergab einwandfrei ausgeformte
Lötverbindungen und bestätigte damit die
Wahl der Prozessparameter. Hinweise auf
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Tabelle 1: Spezifikationen des eingesetzten Ball
Grid Arrays

Bild 1: Einfluss der Heizleistung auf die gemes-
senen Temperaturprofile (BGA-Unterseite)

Bild 2: Temperaturprofil bei Einstellung geeig-
neter Prozessparameter. Zusätzlich ist der Tem-
peraturgradient als Funktion der Zeit darge-
stellt
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eine Schädigung des Bauteils durch den
Lötprozess wurden nicht gefunden.

Zusammenfassung

Die Dampfphasenlöttechnik besitzt ein
großes Potenzial für den Einsatz in bleifrei-
en Lötprozessen. Positiv zu bewerten sind
die große Prozesssicherheit durch die in-
härente Begrenzung der Prozesstempera-
tur sowie die sehr gute Reproduzierbarkeit

der Lötprofile. Eine Anpassung der Maschi-
nenparameter an die spezifischen thermi-
schen Eigenschaften der zu lötenden Bau-
gruppe und eine sorgfältige Messung von
Temperaturprofilen ist jedoch auch bei die-
sem Prozess unbedingt erforderlich.
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Prof. Dr. Michael Kaloudis, Fachbereich Inge-
nieurwissenschaften, Fachhochschule Aschaf-
fenburg, D-63743 Aschaffenburg, Email avt-
lab@fh-aschaffenburg.de. Der Autor bedankt
sich bei Dipl.-Ing. Jan Wombacher, aus dessen
Diplomarbeit die vorgestellten Resultate stam-
men, sowie bei der Fa. Infineon für die freundli-
che Bereitstellung der BGA-Testbauteile.


