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Know-how, Zuverlässigkeit und
Qualität auf höchstem techni-
schen Niveau gehören zu den
Leitsätzen der Unternehmens-
gruppe um den Elektronikdienst-
leister Deltec Automotive GmbH
& Co. KG aus Furth im Wald, Ober-
pfalz. Als vor einigen Monaten
Verarbeitungsprobleme durch
Tombstoning („Grabsteineffekt”)
und Lötperlen auftraten, musste
das Engineering genau deshalb
eingreifen. Auf der Suche nach 
einer adäquaten Lösung des 
Problems fand man im Printerher-
steller DEK einen kompetenten
Partner, der mit einer speziellen
Druckschablone Abhilfe schuf.
Nach zwei Redesign-Durchgängen
der Schablone hatte man erheb-
liche Ungenauigkeiten in den Lei-
terplattendaten aufgedeckt.

Die Gründe für die Zusammenarbeit zwi-
schen DEK und Deltec erklärt Deltec-Pro-
duktionsleiter Georg Steiner (Bild 1) so:
„Unsere SMT-Fertigung ist optimal struktu-
riert und wir arbeiten mit hocheffizienten
Prozessen. Doch zeigte sich nach der Be-
stückung von passiven 0402-Bauteilen in
Bleifrei-Paste und dem folgenden Löten,
dass in großem Umfang der Grabsteinef-
fekt sowie Lötperlenbildung auftraten. Wir
haben daraufhin alle dafür in Betracht
kommenden Einflussgrößen untersucht,
und vereinfachend gesagt, hat sich durch
unsere Fehlerdiagnose die Problemlösung
weitgehend auf die Schablone konzen-
triert.

Weil wir aus unterschiedlichen Anlässen
schon Kontakt zu DEK hatten, und deren
Prozess-Expertise im Grunde sehr hoch ein-
schätzen, auch wenn wir bis dato noch
keine DEK-Printer einsetzen, war dies der
Partner für diese Problemlösung.“

Die Expertise

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei ei-
nem solchen Problem liegt für die Experten
von DEK auf der Hand: zunächst erfolgt 
eine systematische Kontrolle der Be-
stückung, der Paste, des Druckers und der
Pastenschablone. Anschließend experi-
mentiert man noch mit Ofen und Reflow-
profil.
Wie der Deltec-Fertigungschef weiter ver-

deutlicht, hatten die Scha-
blonendruckspezialisten im
ersten Lösungsansatz um-
gehend eine Schablone pa-
rat, die diese Defekte be-
reits um die Hälfte reduzier-
te. Zur Veranschaulichung
der Problemstellen erhielt
sie dazu im ersten Schritt
ein Image der bestückten
Leiterplatte sowie die Ger-
berdaten von Kupferlage,
Lötstoppmaske und Pasten-
layout. Dabei fiel dem DEK-
Applikationsspezialisten
Stefan Jockumsen spontan
auf, dass sämtliche Pads in
den unterschiedlichen LP-
Lagen die gleichen Abmaße
aufwiesen.

Um im zweiten Schritt die Padgeometrien
den Bauelementen anzupassen, mussten
deren Formen und Größen genau ermittelt
werden. Nach Absprache mit Deltec wurde
das Layout der Pastenlage unter Berück-
sichtigung der Kupferlage angepasst und
die Padgeometrien nach DEK-Richtlinien
geändert.
Zwar war nun die Perlenbildung erheblich
reduziert, weil weniger Paste aufgetragen
wurde – und auch Tombstoning war gerin-
ger, jedoch zeigte sich bei einigen MELFs,
dass nun zu wenig Paste für ausreichende
Haftung beim Bestücken vorhanden war.
Zur Erklärung: der hier eingesetzte Be-
stückautomat bewegt die Leiterplatte,
nicht den Bestückkopf. Dabei entstehen
Querbeschleunigungen, die zu Bestück-
toleranzen im Bereich um ±0,07 mm
führen.
Im nächsten Schritt hatte man bei DEK die
betreffenden Pads der MELFs per Laser
nachgeschnitten, um so mehr Kontakt mit
der aufgetragenen Paste zu ermöglichen.
Mit dieser überarbeiteten Schablone wur-
den zwar deutliche Verbesserungen erzielt,
aber die Zielsetzung noch nicht vollständig
erfüllt. Auch stellte sich heraus, dass die
Pads bestimmter Bauelemente trotz Redu-
zierung in der Pastenlage immer noch
überdruckt wurden und über den gesam-
ten Mehrfachnutzen ein Offset des Layouts
auftrat.
Beim sich nun anschließenden Design der
zweiten Schablone hatte DEK bei Deltec
auch noch eine Original-Rohleiterplatte an-
gefordert, alle Pads ausgemessen und die
Werte mit den Originaldaten der Kupferla- ��

Grabsteineffekte 
und Lötperlen reduzieren

Bild 1: Qualitätsbeauftragter Thomas Breu (links) und Fertigungsleiter Georg Steiner in der bayeri-
schen Deltec-Produktion

Bild 2: Firmengründer Franz Dahlhoff (links) setzt auf sinnvolle
Innovationen: Über ein leistungsfähiges AOI-System werden 
heute ca. 85% der Baugruppen im Reflow- und Wellenlötbereich
inspiziert
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ge verglichen. Hier ergab sich eine Redu-
zierung von Lötstopp zu Kupfer im Bereich
um 70 µm, Werte, die nicht in den Ori-
ginaldaten enthalten waren. Im Klartext:
aufgrund der in den Originaldaten zu hoch
angegebenen Werte hatten bei den bishe-
rigen Schablonen die Öffnungen zumeist
die gleichen Abmessungen wie die Kupfer-
pads. In einigen Fällen waren sie sogar
größer, beispielsweise bei den 0402-Kom-
ponenten. Bei diesem Missverhältnis zwi-
schen Aperture und Pad musste das aufge-
druckte Pastenvolumen also zwangsläufig
zu hoch sein.
DEK nahm daraufhin in Absprache mit Del-
tec an der Leiterplatte ein Redesign von
Kupfer- und Pastenlage vor, des weiteren
ging man auf eine reduzierte Dicke von
125 µm über (vorher 150 µm, wegen
größerer Bauteile) und erreichte so eine
nochmalige Reduzierung des aufgedruck-
ten Pastenvolumens. Anschließend prüfte
man mit einem kompletten LP-Nutzen den
eventuellen Versatz. Daran schlossen sich
im DEK-Applikationszentrum noch Druck-
reihen mit zwei unterschiedlichen Pasten
an, die als Fotodokumentation an Deltec
zur Begutachtung gingen.
Deltec klärte in diesem Zusammenhang
auch noch mit dem Leiterplattenhersteller
die Nutzentoleranzen, wobei sich hier
überraschenderweise Abweichungen von
+/-100 µm ergaben.
Damit war aber noch nicht das Ende der
Optimierungen erreicht: von Seiten Deltecs
wurden Paste und Fluxer modifiziert, eben-
so das Reflowprofil – und auch an der Be-
stückung war zu arbeiten, denn große
MELFs hatten Haftprobleme. Bei der zwei-
ten DEK-Schablone, die anschließend an
Deltec ging, hatte man noch einmal be-
stimmte MELF-Pads nachgeschnitten, um
dies zu verhindern.
Der Produktionsleiter, Georg Steiner, sagte
abschließend über diese aufwendigen Pro-
zessoptimierungen unter Einschluss des
Materials wie Leiterplatte und Paste: „Wir
standen natürlich in Kontakt mit verschie-
denen Pastenlieferanten und entschieden
uns dann für eine bleifreie Zinn-Legierung
eines renommierten Herstellers, die jetzt in
diesem Prozess gute und stabile Ergebnisse

Deltec: Productivity pays out

1992 übernahm Franz Dahlhoff (Bild 2),
den 1955 als ABB-Metrawatt gegründe-
ten Betrieb im bayerischen Furth im Wald,
nahe der tschechischen Grenze. Aus dem
Fertigungsbetrieb für Messgeräte wurde
ein Dienstleistungsunternehmen, dessen
Kernkompetenz in der flexiblen, kun-
denspezifischen und hochqualitativen
Produktion von Elektronikkomponenten
liegt. Der Einsatz von Spitzentechnologie
und qualifizierten Mitarbeitern garantiert
ein hohes Maß an Leistungen auf höch-
stem technischen und qualitativen Niveau
sowie Zuverlässigkeit und Liefertreue.
Nicht zuletzt wegen der günstigen räum-
lichen Anbindung zum tschechischen
Tochterunternehmen, das 1993 gegrün-
det wurde, ist Deltec in der Lage, seine
Leistungen zu konkurrenzfähigen Preisen
anzubieten.
Das Leistungsportfolio der Unterneh-
mensgruppe, zu der auch die 1999 ge-
gründete Deltec Automotive GmbH &
Co. KG gehört, zählen die Geschäftsfel-
der Automobil-Elektronik (überwiegend
in Großserienproduktion), Industrie-Elek-
tronik (auch in Kleinserien) und Consu-
mer Electronics (in variablen Stückzahlen).
Innerhalb dieser Bereiche übernimmt
man Aufgaben, die von der Entwicklung
über den Prototypenbau bis zur Vor- und
Komplettmontage in Großserienproduk-
tion reichen. Weiter produziert man u.a.
das Türsteuergerät für die S-Klasse, den
Maybach, Zündelektroniken für den gan-
zen VW-Konzern sowie explosionsge-
schützte elektronische Vorschaltgeräte,
z.B. für den Einsatz auf Bohrinseln, für
Petro-Chemie allgemein usw.
Zum Know-How des Unternehmens
gehört es ebenso, Kunden bereits im Pla-
nungsstadium kompetente Beratung in
Fragen der Prozessfähigkeit eines Designs
sowie Ermittlung der rationellsten Pro-
duktionsabläufe zu bieten. So wird die
Voraussetzung zur kostengünstigen Seri-
enfertigung komplexer Baugruppen ge-
schaffen. Auch die Material- und Bauteil-

beschaffung kann vom Unternehmen
übernommen werden, das über ein mo-
dernes Logistiksystem verfügt, welches
auf EDI-/EDIFACT-Lösungen basiert.
Eines der obersten Unternehmensprinzi-
pien ist die Einhaltung eines kontinuier-
lich hohen Qualitätsniveaus. So ist dem
Unternehmen beispielsweise erfolgreich
der Spagat geglückt, Kraftfahrzeugelek-
tronik sehr kostengünstig in hohen Serien
zu fertigen und dabei die härtesten An-
forderungen nach der VDA 6.1-Norm zu
erfüllen. Nur wenige Elektronik-Dienstlei-
ster in Deutschland haben sich für diese
Norm qualifiziert. 
Im Herbst 2003 wird man dann voraus-
sichtlich auch nach dem dann gültigen
Qualitätsstandard TS 16949 zertifiziert
sein, der von der globalen Automobilin-
dustrie als Abnahmekriterium gefordert
wird. Die Unternehmensgruppe ein-
schließlich der tschechischen Tochterge-
sellschaft ist nach ISO 9001:2000 und
VDA 6.1 zertifiziert.
Der Unternehmensgründung 1992 folgte
ein steiler Anstieg bei Umsatz, Mitarbei-
terzahl und Investitionen in die Ferti-
gungsanlagen. Die höchste Mitarbeiter-
zahl (270) am Standort Furth im Wald er-
reichte man 1999, wobei der Umsatz
30 Mio. Euro erreichte. Für das Jahr 2002
ist ein Umsatzziel von circa 35 Mio. Euro
bei einer reduzierten Belegschaftsstärke
von 200 Mitarbeitern anvisiert– die Folge
fortlaufender Investitionen in höhere Au-
tomation sowie Rationalisierung bei
gleichbleibend hoher Flexibilität des
Teams. Jüngstes markantes Beispiel für ei-
ne Equipment-Investition: ein AOI-Sy-
stem, das die frühere manuelle Inspektion
weitgehend ersetzt, in der etwa 15 Mitar-
beiter tätig waren. Solch ein System lie-
fert weitaus zuverlässigere Ergebnisse
und kennt auch keine Ermüdung.
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hält. Und für die Abkühlungsphase der mit
bleifreiem Lot gefertigten Baugruppen
muss man nach dem Liquidus von 250 °C
bis herunter zu 100 °C einen Temperatur-
gradienten von 1 bis 1,5 °C/s zwingend
einhalten. Um diese Zielsetzung zu errei-
chen, war auch hier einiger Aufwand nötig.
Die bleifreie Fertigung hat man vor etwas
über einem Jahr innerhalb der kurzen Zeit-
spanne von nur 6 Wochen erfolgreich ein-
geführt. Circa 50 % aller Baugruppen wer-
den heute mit bleifreiem Lot hergestellt.
Bauelemente werden herunter bis zur
Größe von 0201 verarbeitet, darunter auch
Advanced-Packages wie BGAs und Flip-
chips. Typische Raster auf den Boards be-
wegen sich im Finepitch-Bereich von
0,5 mm.
Eine andere Prozesstechnik, die häufig an-
gewendet wird, ist Pin-in-Paste. Pro Jahr
werden rund 250 Mio. SMDs bestückt.
Diese vier SMT-Linien können auftrag-
abhängig bis zu fünf Tage wöchentlich in

drei Schichten rund um die
Uhr laufen, mit der Option
kurzfristig auf sechs Tage zu
erhöhen, erklärt Andre
Dahlhoff, Leiter Technical
Engineering.

Qualität und 
Zuverlässigkeit

„Die Überwachung von Fer-
tigungsqualität und Zuver-
lässigkeit der Produkte hat
bei uns einen sehr hohen
Stellenwert“, betont Tho-
mas Breu (Bild 1), Leiter der
Qualitätssicherung, nach-

drücklich. Für die Prüfung hat man in ein
AOI-System investiert. Die elektrischen Prü-
fungen erfolgen auf Kombinationstestern
für In-Circuit- und Funktionsprüfung. „Un-
ser hausinternes Qualitätslevel, auf dem al-
le Baugruppen, unabhängig davon, wor-
um es sich handelt, hergestellt werden,
liegt grundsätzlich auf VDA-Niveau,“ be-
tonte Herr Andre Dahlhoff, Leiter TI. „Wer
wie wir viele Produkte nach strengsten
Standards fertigt, der kann nicht mal
schnell bei anderen Produkten in den Lini-
en seine hohe Zertifizierung aufweichen,
das ist weder sinnvoll noch praktikabel.
Hohe Qualitätslevel muss man stets ohne
Einschränkungen konsequent in den Ferti-
gungslinien umsetzen.“
„Wir arbeiten bei der Entwicklung von
Technologien bevorzugt mit Partnern zu-
sammen, die lokal unmittelbar präsent
sind“. Wie Georg Steiner weiter ausführt,
sind damit deutliche Vorteile in der techni-
schen Realisierung erzielbar. (hb)

erzielt. Eine hochschmelzende Bleifrei-Pa-
ste war für uns wichtig, denn die damit ge-
fertigte Baugruppe muss relativ hohen
Temperaturen im Automobil langfristig zu-
verlässig standhalten.“

Applikationsprobleme 
in SMT-Linien?

Deutlich wird, dass bei der Suche nach der
Lösung für einen herausfordernden Ferti-
gungsauftrag durchaus auch mal alle we-
sentlichen Einflußgrößen zur Disposition
stehen können. „Wenn man hier an einer
kritischen Stelle alle Register ziehen muß“,
verdeutlicht Steiner, „dann sind Partner,
die über ein umfangreiches Repertoire an
Möglichkeiten und hohe Expertise verfü-
gen, eine sehr große Hilfe. In diesem Fall,
das muss anerkennend gesagt werden,
war die Zusammenarbeit mit DEK erfolg-
reich und sehr positiv. Dies schätzen wir
um so höher ein, da wir in unseren Linien
ja bis dato keinen Pastendrucker dieses
Herstellers installiert haben.“
Klar ist jedoch, dass Deltec in der Zwi-
schenzeit bei DEK bereits ein guter Kunde
für gelaserte Schablonen geworden ist. Be-
kanntlich werden gute Taten solcher Art in
der Fertigungsindustrie weder rasch ver-
gessen, noch schweigt man sich darüber in
Fachgesprächen aus. Der Produktionsleiter
bringt seine Erfahrung in diesem Punkt oh-
ne große Illusionen auf einen Nenner: „Tre-
ten mal Applikationsprobleme in einer Li-
nie auf, dann ist es oft schwierig, einen
wirklich kompetenten Ansprechpartner zu
finden, der sich für das Problem interessiert
und auch fundierte Aussagen zu Lösungen
machen kann. Oft fühlen sich Lieferanten
davon leider nicht angesprochen. Die Aus-
sage in diesen Fällen lautet leider oft: an
unserem Gerät oder Produkt kann es nicht
liegen.“ Bei Deltec jedoch ging es um qua-
lifiziertes Troubleshooting, das keinen Auf-
schub erlaubte und bei dem die Kosten-
frage nicht im Mittelpunkt stand.

Das Leistungsspektrum

Aufschlußreich ist auch noch ein Blick auf
einige Charakteristiken der Deltec-Ferti-
gung im Bayerischen Wald. Vier Linien ste-
hen dort für SMT-Produktion mit Pasten-
druckern und Reflowöfen zur Verfügung.
Darauf werden doppelseitig bestückte
Baugruppen hergestellt. Daneben existie-
ren Maschinen für radiale Bestückung so-
wie drei Linien für manuelle Bestückung, in
denen mit Wellenlötmaschinen gearbeitet
wird. Darüber hinaus wird Conformal Coa-
ting (Baugruppenlackierung) auf speziellen
Automaten durchgeführt. Hinzu kommen
noch Einrichtungen für die Einpresstechnik
auf Leiterplatten (Press-fit). Nicht ohne Ge-
nugtuung verweist man bei Deltec auf die
minimalen Toleranzen von +/-0,1 mm, die
man in der Serienfertigung zwingend ein-

Vom Drucker bis zu Verbrauchsmaterialien

Der Druckerhersteller DEK hat ein aus
dem früheren Geschäftsbereich Screens
entstandenes Department für Schablonen
und Zubehör gegründet, das heute Mate-
rialien und Produkten rund um den Sieb-
und Pastendruck – ausgenommen die
Pasten – anbietet und herstellt. Das Un-
ternehmen ist Europas, wenn nicht der
weltgrößte, führende Lieferant von Sie-
ben und Schablonen. Das gilt wohl glei-
cherweise auch für SMT-Pastendrucker. In
Deutschland, Frankreich, Italien, Holland,
Ungarn und England sind insgesamt neun
Lasercutter für die Herstellung von hoch-
präzisen Druckschablonen in Betrieb.
Außerdem werden in England auch Siebe
für die Hybrid- und Leiterplattenfertigung
hergestellt sowie auch herkömmliche,
geätzte Schablonen. Hinzu kommen
noch Kunststoffschablonen für den Kle-
berdruck (Pump-Printing). Allein in
Deutschland hat DEK in den letzten sechs
Jahren rund 10 000 Schablonen verkauft.

Pastendruckschablonen werden inzwi-
schen zunehmend für den Pastendruck
direkt auf Wafern in der Fertigung von
Advanced-Packages eingesetzt. Hier müs-
sen allerdings minimale Toleranzen von
nur noch +/-1 µm eingehalten werden.
Doch für die Experten von DEK ist auch
das kein allzu großes Hindernis.
Wie Vertriebsmann Jürgen Jess (Bild 3)
unterstreicht: „Drucker und Schablonen
bilden eine organische Einheit und stehen
auf der Basis einer gemeinsamen Betrach-
tungsweise im Fertigungsprozess. Wir lei-
sten hier mit unserem großen Fundus an
Erfahrung und Kenntnissen allen unseren
Kunden fundierte Beratung und Applika-
tionsunterstützung“.
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Bild 3: Relativ unscheinbar können aufwendig erreichte Lösun-
gen präsentiert werden: DEK-Laserschablone, mit der Verar-
beitungsprobleme beseitigt werden konnten


