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Mittlerweile von sieben namhaf-
ten Herstellerfirmen gesponsert
fand die 5. Veranstaltung dieser
Art auch 2002 wieder auf der Insel
Mallorca statt. Und weil die Spon-
sorfirmen zusammen genommen
dieses mal noch kompletter alle
Prozessschritte einer SMT-Ferti-
gung abdecken konnten, waren
denn auch verschiedenste Aspek-
te rund um die SMT optimal
berücksichtigt worden. Bei allen
Referaten, Fragen aus dem Audi-
torium und den Themen der Podi-
umsdiskussionen standen deutlich
die ganzheitlichen Aspekte einer
Elektronikfertigung im Vorder-
grund. Überraschenderweise –
oder auch nicht – kam aber auch
das Thema Bleifrei mit neuesten
Erkenntnissen massiv auf den
Tisch.

Fast 130 Teilnehmer (Bild 1), inklusive den
Vertretern der Sponsorfirmen, zählte das 5.
Europäische Elektroniktechnologie-Kolleg
auf Mallorca, Colonia de Sant Jordi. Getreu
dem Motto „Innovative Elektronik-Produk-
te erfordern innovative Technologien“ gab
es kaum ein Thema, das nicht zumindest
im Detail neue Aspekte skizzierte. Und wer
sich nicht traute Fragen zu stellen, wurde
vom Moderator und Begleiter dieser Ver-

anstaltung Dr. Hans Bell (Bild 2), Rehm An-
lagenbau GmbH, sicherlich früher oder
später dazu ermuntert – Gelegenheit zur
Diskussion oder zum Gespräch unter Kolle-
gen gab es sowieso reichlich an diesem
Ort, der sich im Monat März als ruhige En-
klave mit mediterranem Charme bestens
bewährt hat.

Vom Chip zum Bauelement

Wenn es wirklich stimmt, was Prof. Ekkard
Meusel, TU Dresden, analysiert hat, näm-
lich dass das Moor´sche Gesetz munterer
denn je seine Gültigkeit unter Beweis stellt,
wird die Packungsdichte auf den Silizium-
halbleiterbausteinen weiter in atemberau-
benden Tempo wachsen. Wir erwarten 4
Gbit-Speicherchips bis 2004, Bus-Frequen-
zen vom Chip zur Leiterplatte mit 300 MHz
und um weitere 30 % verkleinerte Struktur-
abmessungen auf dem Chip. Die Physik ist
eben noch lange nicht am Ende. Das

Halbleiter-Packaging wird sich also weiter
zur Wissenschaft für sich entwickeln und
den Elektronikfertigern genügend Anreize
für innovative Fertigungsprozesse geben.
Die waferbasierte Flipchip-Technologie, ei-
ne aufwendige Technik, die der der
Halbleiterherstellung ähnelt, wird wohl das
Rennen machen. Anderseits werden CSPs
zum Standardbauelement für die SMT
werden müssen. Denn allein die Frage –
Wie weich oder wie hart muss ein Under-
filler eigentlich sein? – zeigt schon, dass
Flipchip und Epoxy-Leiterplatte eigentlich
nicht miteinander kompatibel sind, wenn
man die thermische Ausdehnung und die
entstehenden Scherkräfte betrachtet.

Vollkostenrechnung bei der SMD-
Bestückung

Wer glaubte, es handle sich um die ganz
einfachen, alltäglichen Dinge, die bei einer
Vollkostenrechnung wichtig sind, der hat
nur zum Teil recht. Reinhard Pollak, Repo-
tech/Mimot, machte deutlich, warum nicht
die absolute Bestückgeschwindigkeit das
Ziel ist, sondern ein optimaler Durchsatz.
Folgekosten durch zusätzliche Feeder,
Rüstwägen, Erweiterungen und Updates
fallen in der Planungsphase allzu oft unter
den Tisch. Operative Kostenkalkulationen
müssen auch die Schulungskosten durch

Externe und notwendige Wartungsverträ-
ge berücksichtigen.
Wichtig: Gibt es geltende Tarife für Service,
Ersatzteile, Wartung, etc.?
Welche Möglichkeiten bietet eine Maschi-
nensoftware? Ist Traceability möglich?
Weiß man, wodurch Fehlzeiten entstehen?
Fragen über Fragen, die mit letzten Fragen
endeten: Wann haben Sie letztmals
� eine Stillstandsanalyse durchgeführt?
� die Anlagenverfügbarkeit ermittelt?
� das Automatenumfeld untersucht?
� die Logistikeinbindung hinterfragt?

Hilmar Beine

5. Europäisches 
Elektroniktechnologiekolleg

Bild 1: Rund 130 Teilnehmer trafen sich am Südostzipfel der Insel Mallorca



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


SMT

9productronic 5/02

Das Potenzial
Mensch

Für diejenigen, die noch
nie etwas vom Dale Car-
negie Training gehört hat-
ten, brachte Willi Zander
(willi_zander@dale-carne-
gie.com) Schwung in die
Gemüter. Was tun Sie ei-
gentlich? Wissen ihre
Mitarbeiter was Sie tun?
Haben Sie Visionen? Ver-
stehen ihre Mitarbeiter
Ihre Visionen? Machen
Sie ihre Mitarbeiter zu
Mitunternehmern!

Lotperlen, 
Grabsteineffekte
und Finpitch-
Applikationen
Spannend, wie immer, wenn Chemiker
zum Thema Löttechnik referieren, war der
Vortrag von Harry Trip, Cobar BV. Speziell
der Grabsteineffekt – wegen der immer
mehr in den Fokus geratenen Kondensa-
tionslöttechnik wieder ein beliebtes Thema
– kann zum Trauma werden, wenn man
0201-Chips mit unvollkommen ausgebil-
deten Lotpad-Layouts und wenig eng tole-
rierten Parametern löten möchte. Und weil
am Ende die Benetzung eine gravierende
Rolle spielt, sind natürlich die Flussmittel-
hersteller gefragt. Die müssen, so Trip, die
richtige Rezeptur finden, damit das Wir-
kungsgefüge von Temperatur zur Ober-
flächengeometrie und -beschaffenheit
überhaupt zu einem optimalen Benet-
zungsprozess führen kann. Für das Padde-
sign von 0201-Chips empfiehlt Cobar das
sogenannte V-Cut-Layout mit einer 70°-
Dreieckaussparung, die schablonentech-
nisch keine Probleme macht, aber wirksam
Tombstoning verhindert. Mehr dazu unter
www.cobar.com.

Flexible Schaltungen mit Reel to
Reel

Für so manchen Kenner der Szene überra-
schend, wie weit Paul Jäger und sein Team
bei der Fischer Baugruppen GmbH
(www.fischer-mechatronic.de) gekommen
sind. Der Rolle-zu-Rolle-Prozess umfasst
die Folienbearbeitung von Polysiloxan, Po-
lyester, PETP, Polyimid und PEN, einseitig
mit Kupfer bzw. zweiseitig bei PETP und PI.
Das Serviceprogramm bietet von der Erstel-
lung der Flex-Strukutr bis zum Test den
Schablonendruck (mit einem System von
Ekra) von Struktur und Lotpaste, Belichten
von Strukturen, SMDs Bestücken und Lö-
ten, Durchkontaktieren und nicht zuletzt
das Testen und Konturschneiden. Als näch-
sten Schritt kümmert man sich um das Be-
stücken von Flipchips.

Bleifreie Aufbau-
technik für die Elek-
tronik

„Alle Fehler eines Zinn/
Blei-Prozesses wirken sich
beim Zinn/Silber-Prozess
verstärkt aus“, resümier-
te Wolfgang Kempe,
DaimlerChrysler AG, For-
schung und Technologie.
Weil Japan die Führung
bei Bleifrei übernommen
habe und in Europa die
geplante Einführung der
WEEE zum 1.1.2006 be-
vorstehe ist man auch bei
Daimler aktiv geworden.
Man orientiert sich an
der Empfehlung des NE-
MI, das für bleifreie Lote
Sn95,5Ag3,9Cu0,6 für
Reflow, Sn 99,3Cu0,7 für

die Welle und alternativ für beides
Sn96,5Ag3,5 empfiehlt. Bei den passiven
Bauelementen gibt es einen derzeit hohen
Zuwachs im Angebot mit Rein-Zinn auf
Nickel/Silber, bei QFPs lediglich für Neuent-
wicklungen und für BGAs Zinn/Silber-Balls
(teilweise mit <1% Cu) für bleifreie An-
wendungen. Geschlossene Rakel seien so-
wieso im Trend und elektropolierte Scha-

blonen sind zu bevorzugen. Das
eigentliche Problem für die Automobilent-
wickler ist die notwendige hohe Peaktem-
peratur, die mit gerade mal 235 °C bei
Standard-Bauelementen eigentlich zu
niedrig ist. Passive Bauteile sind schon eher
für Peaks bis 250 °C geeignet.
Schutzgas mit 300 bis 500 ppm Restsauer-
stoffgehalt sieht man als obligatorisch und
zum 2. mal aufgeschmolzene Lötstellen
sollen wesentlich rauer erscheinen, was
aber keine Auswirkung auf die Festigkeit
der Lötstelle hat.
„Für die Inspektoren muss ein neues Lehr-
buch geschrieben werden,“ so Kempe.
„Die Lötstelle sieht einfach anders aus.“

Selektivlöten und Hubtauchlöten

Eine Spezialität für die Hochfrequenzschal-
tungsentwickler von Rohde & Schwarz sind
Abschirmbleche, die den sicheren HF-Betrieb
erst gewährleisten, aber auch wirtschaftlich
gelötet werden müssen. Herbert Miller (her-
bert.miller@rsdmb.rohde-schwarz.com) hat
sich deshalb sehr intensiv mit dem Hub-
tauchlöten in Zusammenarbeit mit Inertec
befasst. Das Design der Lötstempel für die
Schirmtechnik aber auch für die Stecker hat
es in sich. Deshalb beschäftigt man im eige-
nen Werkzeugbau im Hause Spezialisten für
das Werkzeugdesign und deren Herstellung.

Inline-Kodensationslöten

Dr. Harry Berek, Forschungsinstitut für Nicht-
eisenmetalle FNE, berichtete über neueste
Ergebnisse eines Projektes, das sich mit dem
Inline-Kondensationslöten beschäftigt. In
Zusammenarbeit mit der TU Hamburg-Har-
burg, dem FhG IZM, der Rehm Anlagenbau
und dem FNE selbst wurde der Prototyp ei-
ner Kondensationsanlage entwickelt, die mit
dem gravierenden Nachteil der Profilierung
bei Dampfphasen-Batchanlagen Schluss ma-
chen will. Diese Anlage wird über ein echtes,
horizontales Inline-Transportsystem verfü-
gen, eine variable Temperaturführung in der
Vorheiz- und in der Kühlzone ermöglichen.

Durch die Technik der gerichteten Strömung
von kondensierendem Dampf wird ein Me-
dienhandling möglich, dass unterschiedliche
Temperaturen nicht nur in der Lötzone (bis
zu 280 °C), sondern auch in der Vorheizzone
zulässt. Zudem wird ein Medienkreislauf in-
tegriert, der die technisch bedingt durch-
mischten Medien separiert und mit dem 2.
Medium durch den Gasfluss verschiedene
Profile realisieren kann.

Fehleranalytik an elektronischen
Baugruppen

Dr. Klaus Halser (halser@izm.fhg.de), FhG
IZM QPZ, stellte die verschiedenen Mög- ��

Bild 2: Sachlich und charmant
führte Dr. Hans Bell durch die
dreitägige Veranstaltung

Bild 3: Die Podiumsdiskussionsteilnehmer der 1. Runde (von links): Willi Zander, Dale Carnegie Trai-
ning, Paul Jäger, Fischer Baugruppen, Harry Trip, Cobar, Hans Bell, Rehm, Reinhard Pollak, Repo-
tech und Prof. Ekkehard Meusel, TU Dresden
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lichkeiten der Analyse mittels nicht zer-
störender Techniken dar: Optische Inspekti-
on, elektrischer Test, Röntgenfluoreszens
zur Schichtdickenbestimmung, US-Mikro-
skopie, Röntgenmikroskopie sowie Auto-
fokus-Messungen. Er war denn auch der
erste, der im Rahmen des Kollegs vor
Mehrfachlötungen mit Chemisch-Zinn-
Oberflächen warnte und auf intermetalli-
sche Phasen als Fertigungsmangel im Zu-
sammenhang mit NiAu-Oberflächen
hinwies.

Röntgenanwendungen zur Be-
wertung von Produkt und Prozess

Dr. Thomas Ahrens (ahrens@isit.fhg.de), FhG
ISIT, referierte zu den Möglichkeiten der

Röntgeninspektion. Wichtigster Hinweis für
Bleifrei-Interessierte: Bleihaltige Lote lassen
sich ebenso gut inspizieren wie Zinn-Blei-Le-
gierungen. Die ebenso wichtige Erkenntnis:
Eine richtige Interpretation von Röntgenbil-
dern bedarf einer gewissen Erfahrung mit
dieser Technologie. Dann aber sind verdeckte
Lötstellen einschließlich dem hinteren Menis-
kus an großen und kleinen SMDs sowie die
Erkennung von Poren an Lötstellen optimal
möglich, es sei denn, spezielle Bauteile könn-
ten durch Xray geschädigt werden.

Reinigen in der Elektronikferti-
gung

Da hatte Karl Ring, ZVE, einiges aus dem
Nähkästchen zu erzählen. Klar ist, dass das

Reinigen nach wie vor ein ungutes Gefühl
bei so manchem Fertigungsspezialisten
nach sich zieht, der sich noch nicht damit
eingehend auseinandersetzen musste. Egal
wie man reinigt, ob mit Ethanol, Isopro-
panol oder verschiedenen Lösemittelreini-
gern aus der Industrie, die zu reinigenden
Teile sind immer nur so sauber wie das
letzte Lösungsmittelbad. Das gilt natürlich
ebenso für wässrige Reinigungsverfahren,
wo es am Ende auf die letzte Spülung und
das Abtrocknen ankommt.
Weitere Informationen über dieses und
kommende Kollegs erhalten Sie von TBB
über die Kennziffer oder

Fax 0 30/48 09 76 89
productronic 412

Informationen von den Sponsorfirmen gibt
es über die folgenden Websites

www.cobar.com
www.ekra.com
www.inertec.com
www.koenen.com
www.kolb.de
www.mimot.com
www.rehm-anlagenbau.de

Bild 4: Die Podiumsdiskussionsteilnehmer der 2. Runde (von links): Karl Ring, ZVE, Wolfgang Kem-
pe, DaimlerChrysler, Herbert Miller, Rohde & Schwarz Messgerätebau, Hans Bell, Rehm, Harry Be-
rek, FNE, Klaus Halser, FhG IZM und Thomas Ahrens, FhG ISIT


