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Die korrekte Anwendung der
Lotpaste zur Herstellung von
physikalischen und elektrischen
Verbindungen ist absolut uner-
lässlich, um Qualität und Zuver-
lässigkeit von SMT-Baugruppen
zu erzielen. Leider verfügen viele
Anwender jedoch über nur unzu-
reichende Kenntnisse und Equip-
ment für eine allgemeine oder
gar in die Tiefe gehende Eva-
luierung von Lotpaste – eine 
optimale Qualität ist somit nicht
gegeben.

Die ständig wachsende Nachfrage nach
portablen Produkten aus dem Elektronik-
bereich bewirkt gleichzeitig auch einen
immer größer werdenden Miniaturisie-
rungsbedarf. Die gegenwärtig technolo-
gisch erforderlichen Reduzierungen von
Volumen und Gewicht in der Elektronik-
fertigung wurden durch den Einsatz von
SMD- und Direct Attach-Bauteilen erzielt.
Eine Folge davon ist ein erheblich gestie-
gener Lotpastenverbrauch. Weltweit wird
für dieses Material ein von 679 Mio. US$
im Jahr 2000 auf voraussichtlich ca.
2 Mrd. US$ steigender Bedarf bis zum
Jahr 2007 erwartet [1].
Die korrekte Anwendung der Lotpaste
zur Herstellung von physikalischen und
elektrischen Verbindungen ist absolut un-
erlässlich, um Qualität und Zuverlässig-

keit von SMT-Baugruppen zu gewährlei-
sten. Leider verfügen viele Anwender je-
doch über nur unzureichende Kenntnisse
und Equipment für eine allgemeine oder
gar in die Tiefe gehende Evaluierung von
Lotpaste – eine optimale Qualität ist so-
mit nicht gegeben.
Die stetig steigende Zahl von Lotpasten-
Applikationen verlangt aber nach einer
qualifizierten Bewertungsdeutung im 
Zusammenhang mit Qualitäts-Manage-
ment-Systemen, wie z.B. TQM, ISO 9001
und QS 9001. Insbesondere, wenn Pro-
zessverbesserungen durch SPC oder an-
dere Tools angestrebt werden, ist dem
notwendigen Verständnis für die Zusam-
menhänge von Lotpaste und Produkt-
qualität zunehmend Gewicht beizumes-
sen. Studien zufolge resultieren 64 % al-
ler Defekte im SMT-Assembly aus dem
Druckprozess (Bild 1) [2]. Die gegenwär-
tigen Schablonendrucker sind sehr weit
entwickelt und bieten ein hohes Maß an
Prozesskontrolle und Komplexität. Es gibt
PC-Steuerung aller wichtigen Funktionen,
geschlossene Druckkopfsysteme und so-
gar Klimasteuerung. Nach allgemeiner
Auffassung scheint der Schlüssel für opti-
male Druckresultate durch den Prozess im
High-Tech-Bereich begründet zu sein.
Im Gegensatz zu der hochentwickelten
Technologie bei den Druckern steht die
Tatsache, dass die Bediener der Maschi-
nen zumeist nur über ein sehr begrenztes
Wissen um die Bedeutung bzw. die Un-
terscheidungsmerkmale einer guten Lot-
paste verfügen. Grundsätzlich beginnen
gute Druckergebnisse mit einer guten
Lotpaste. Für die Bedienperson oder den
Prozessingenieur ist es entscheidend zu

wissen, dass die verwendete
Lotpaste die notwendigen
Anforderungen zum Aufbau
eines stabilen Prozesses in
einer spezifischen Applika-
tion erfüllen kann.

Die Lotpaste

Die Druckeigenschaften ei-
ner Lotpaste werden durch
deren rheologische Eigen-
schaften definiert. Die Rheo-
logie ist eine wissenschaft-
lich relativ neue Untergrup-
pierung der Physik, die sich
mit Studien von Deforma-
tion und Fließverhalten von
Substanzen beschäftigt. Die

Charakterisierung der rheologischen Ei-
genschaften einer Lotpaste wurde allge-
mein auf das Messen von deren Visko-
sität beschränkt [3]. Letzteres ist nur ein
Parameter der Rheologie. Tatsache ist je-
doch ein mangelndes Verständnis dafür,
dass die rheologischen Eigenschaften ei-
ner Paste nicht nur von der Viskosität ab-
hängig sind.
Während der Druckprozess von Lotpaste
weiter entwickelt wurde, hat unsere In-
dustrie schnell realisiert, dass die Mes-
sung der Viskosität nicht das erforderli-
che Gesamtbild in Bezug auf die Rheolo-
gie des Materials lieferte. Demzufolge
wurden analog zu ähnlichen Inspektions-
verfahren, welche in anderen Industrien
angewendet wurden, zusätzliche Tests
(wie z.B. Konturenstabilität und Haftver-
mögen) entwickelt.
Eine Umfrage unter Anwendern ergab,
dass kaum jemals Lotpastentests hinsicht-
lich Eingangsinspektion oder längerer La-
gerfähigkeit vorgenommen wurden. Den
meisten Anwendern mangelte es sowohl
an einer geeigneten Verfahrensroutine als
auch am nötigen Equipment. In den aller-
meisten Fällen verfügen sie nicht einmal
über die erforderlichen Kenntnisse, um
Testmaßnahmen überhaupt mit deren
Lieferanten zu diskutieren. Somit bleibt
die Lotpaste „das graue Geheimnis, wel-
ches Wunder vollbringen oder aber Alp-
träume hervorrufen kann“, und sie be-
kommen keine Kenntnis über die Qualität
des Materials, das sie verarbeiten – und
folglich auch nicht über den eigenen
SMT-Fertigungsprozess.
Erst jetzt, wo alle Welt nach Prozessver-
besserungen verlangt, wird ein gründli- ��
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Kosteneffizientes Testverfahren
zur QS von Lotpasten – Teil 1 

Bild 3: Eine Spindel verfügt nur über eine extrem kleine
Oberfläche. Dies ist einer der Gründe warum die Reprodu-
zierbarkeit der Messdaten eingeschränkt ist. Im Vergleich zu
einem Platte/Platte-Messverfahren erzielt das Spiralpumpen-
system Resultate mit moderater Reproduzierbarkeit. 
Letzteres Verfahren ist genauer und bietet Möglichkeiten 
für eine fortschrittlichere Rheometrie, wie z.B. Oszillation,
Temperaturüberlagerung, etc.

Bild 2: Inspektionsanforderungen für Lotpaste
gemäß vorhandener IPC-Standards

Bild 1: Der Druckprozess ist die primäre Ursa-
che für alle fertigungsbedingten Defekte
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cheres Verständnis der Inspekti-
onsmethoden zum Thema.
Gleichzeitig wird die Neu-Eva-
luierung bereits vorhandener In-
spektionsverfahren und -techni-
ken gefordert.

Sinnvolle Inspektions-
methoden

Die Zielsetzungen für eine sinn-
volle Inspektionsmethode lassen
sich klar formulieren.
� Sie muss schnell ausführbar

sein.
� Es dürfen keine akademi-

schen Fähigkeiten oder teu-
res Equipment erforderlich
sein.

� Es müssen quantitativ be-
stimmbare und reproduzier-
bare Ergebnisse erzielt wer-
den.

� Es muss eine reproduzierbare Trennung
der Testergebnisse zwischen Materiali-
en geben, die leicht voneinander ab-
weichen.

� Es müssen Messmethoden verwendet
werden, die der Fertigungsumgebung
entsprechen.

� Es müssen Messmethoden verwendet
werden, die in einer sinnvollen Bezie-
hung zu moderneren wissenschaftli-
chen Verfahren stehen.

Mit dieser Zielsetzung im Hinterkopf
kann jeder die aktuellen Normen für sich
beurteilen.

Visuelle Inspektion

Die visuelle Inspektion ist ein unabding-
barer erster Schritt. Wenn ein Pastenmu-
ster schon trocken und hart aussieht,
macht es keinen Sinn Zeit für weitere
Tests daran zu verschwenden. Umgekehrt
ist die visuelle Inspektion auf einem
höheren Niveau weniger aussagekräftig,
da hier ein subjektiver Eindruck entsteht,
der z.B. nicht auf festen Testkriterien be-
ruht und keine systematischen Erkennt-
nisse liefert. Paste kann zwar optisch ei-
nen guten Eindruck machen, aber den-
noch schwache Ergebnisse in der Verar-
beitung erbringen.
Die Sichtprüfung gehört für jeden verant-
wortungsbewussten und gut ausgebilde-
ten Maschinenbediener zum normalen
routinemäßigen Ablauf. Sie sollte daher
unbedingt schriftlich im Trainingsplan
aufgenommen werden, jedoch nicht in
einer Norm.

Viskosität und Rheometrie

Bei Einführung der Lotpaste im Zuge der
Hybrid-Technologie Jahrzehnte zuvor er-

gab sich für unsere Industrie die Notwen-
digkeit der Charakterisierung von deren
Fließeigenschaften während der Druck-
applikation. Analog zur Farbenindustrie
wurde für die Messung der Viskosität ein
Instrument mit einer rotierenden Spindel
verwendet (Bild 3). In Bezug auf die Vis-
kosität selbst liegen allerdings Welten
zwischen Lotpaste und Farbe.
Bei Lotpaste handelt es sich um ein sehr
viel festeres Material mit einem höheren
Partikelanteil und diese Partikel sind um
ein Vielfaches größer als die in Farbe vor-
kommenden Pigmente. Selbst mit einer T-
Spindel, die sich während des Rotierens
in der Pastenmasse auf und ab bewegt,
können die Ergebnisse eine ziemliche
Streuung aufweisen. Die Abweichung
der Resultate beim Testen der Lotpasten-
viskosität kann auf folgende drei Fakto-
ren zurück zu führen sein:
� die geringe Oberfläche der T-Spindel

im Verhältnis zu den Fließeigenschaf-
ten der Paste,

� die Beschränkungen der Messwert-
elektronik zur Auswertung der feinen
Messkräfte und

� die Beschränkungen einer präzisen
Temperatursteuerung des Musters in
einem Glas.

Die Viskositätsmessung von Lotpaste
wurde durch die Einführung der Spiral-
pumpen-Methode entscheidend verbes-
sert [5]. Gleichzeitig hat man festgestellt,
dass die Messung der Viskosität mit einer
einzigen Scherrate nicht das Gesamtbild
der Fließeigenschaften einer Paste vermit-
teln konnte. Daher wurde das Konzept
des Thixotropie-Index entwickelt.
Ein Viskositätsprofil bezeichnet die grafi-
sche Auswertung der Viskosität in Ge-
genüberstellung zur Scherrate. Die Glei-
chung für den sogenannten Thixotropie
Index lautet wie folgt:

TI = log (η(γ =1,8 s-1)/(η(γ = 18 s-1))

wobei η= Viskosität (Pa s) und γ = Scher-
rate (UPM).

Das Konzept des Thixotropie-Index ist im
Grunde eine gute Idee; leider basiert es
jedoch auf den Daten eines Instruments,
welches noch präziser sein sollte.
Es gibt zahlreiche moderne Drucker, für
die auch eine Klimasteuerung angeboten
wird, wobei diese Option übrigens nur
selten benutzt wird. Wie jetzt festgestellt
wurde, kann die Temperatur in den Räu-
men, wo solche Maschinen installiert
sind, von unter 20 °C an einem frühen
Wintermorgen bis hin zu annähernd
30 °C an einem heißen Sommernachmit-
tag variieren. Es könnte also interessant
sein, konsequent die Viskositätswerte bei
unterschiedlichen Temperaturen zwi-
schen 20 °C und 30 °C zu ermitteln.
Somit bleibt die Feststellung, dass die Vis-
kosität – der rheometrische Parameter, der
eigentlich den Qualitätsnachweis für die
Druckeigenschaften liefert – dem Maschi-
nenbediener viel zu oft Verwirrung und
Frustration beschert. Dies ist hauptsächlich
dadurch bedingt, dass folgende Faktoren
recht häufig unterschätzt, wenn nicht gar
völlig ignoriert werden, nämlich die

� Zeit, die zwischen dem Au-
genblick der Messung(en)
und dem Datum bzw. dem
Herstellungszeitpunkt der
Paste vergangen ist,

� Vorgeschichte der Paste, wie
z.B. die Temperaturen, denen
sie während Transport und
Lagerung ausgesetzt war
oder eine evtl. frühere Benut-
zung,

� Messinstrumente mit unter-
schiedlichen messtechnischen
Prinzipien, Modi und Einstel-
lungen,

� unterschiedlichen Tempera-
tur(en),
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Bild 5: Temperatur-Viskositätsprofil einer Lotpaste, ermit-
telt durch einen Platte/Platte-Rheometer

Bild 4: Ein TI-Profil für Lotpaste, erstellt mit einem Platte/
Platte Rheometer. Obgleich dieser Test mehr Informatio-
nen als eine TI-Messung mit einem Spiralpumpen Visko-
meter ergibt, weist diese Lösung dennoch seine Ein-
schränkungen auf. Diese Messung wurde im Modus ei-
ner kontrollierten Belastung vorgenommen. Obwohl die
Viskositätswerte von Paste A und B nicht stark voneinan-
der abweichen, lässt sich eine erheblich größere Scher-
rate (Schergeschwindigkeit) für Lotpaste A (rote Linie)
feststellen sobald höhere Scherkräfte angelegt werden
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� Kalibrierung,
� Vibrationen während der Messung so-

wie
� die Durchführung (Vorbereitung des

Prüfmusters, Applikation).

Rheometer

Während der letzten 15 Jahre sind immer
modernere Rheometer auf dem Markt er-
schienen. Dank immer weiter entwickel-
ter und verfeinerter Elektronik können
diese neueren Geräte die Drehkraft des
Messgeräts mit einer Auflösung von
0,01 µm und einer Winkelauflösung von
< 1 µrad interpretieren. Außerdem kön-
nen diese die Temperatur des Testmusters
durch engen Kontakt mit der in der
Grundplatte eingelassenen Heizung sehr
viel direkter regeln.
Die Temperaturregulierung erfolgt mittels
einem Peltier-Element mit einer Genauig-
keit im Bereich von 0,1 °C. Programmier-
bare Temperaturwechsel können eben-
falls innerhalb von Sekunden über dieses
Element vorgenommen werden. Die Tem-
peratur kann entweder auf einen kon-
stanten Wert eingestellt werden oder sie
kann intervallmäßig variieren oder sie
kann mit einem gleichmäßigen Tempera-
turanstiegsgradienten um 0,8 °C/s anstei-
gen.
Diese Systeme können Messungen im
Rotations-Modus vornehmen ebenso wie
im Oszillations-Modus.

Die moderne Software zur Verfahrens-
analyse beinhaltet auch Segmente zur
Aufbereitung der rohen Messdaten, zur
Interpolation der Datenpunkte in einen
definierten Bereich und zur Kalkulation
der Durchschnittswerte. Demzufolge bie-
ten diese Systeme weitaus zuverlässigere
Informationen.
Mit diesem Typ von Equipment lassen sich
relativ einfach Werte für einen zuverlässi-
gen Viskositätsbereich bei unterschiedli-
chen Schergeschwindigkeiten (Rate) ge-
nerieren. Somit ergibt sich ein weitaus
verlässlicherer Thixotropie Index, ein Ent-
spannungstest (herunter gesetzte Scher-
kräfte und -geschwindigkeiten, Tempera-
turen, etc.), wie dies auch in der Fertigung
geschieht – sehr praxisbezogen nachzu-
vollziehen (Pausen und Druckgeschwin-
digkeiten).
Diese Instrumente sind jedoch insgesamt
für viele Anwender zu teuer, insbesonde-
re für kleine Unternehmen und Lohnbe-

stücker. Darüber hinaus erfordert ein sol-
ches Equipment einen gut geschulten La-
bortechniker zur Bedienung, der die Re-
sultate dann auch korrekt interpretieren
kann. Dies setzt wiederum eine Zertifizie-
rung der Druckeigenschaften durch den
Lieferanten mit noch moderneren Rheo-
metern voraus. Leider bedeutet dies
auch, dass der Endkunde auf die vom Lie-
feranten vorgelegten Daten vertrauen
muss ohne irgend eine Prüfmöglichkeit
zu haben oder klärt dies in einem Audit.

Der Lotperlen-Test

Der Lotperlen-Test wurde entwickelt, um
das Zusammenfließen der Paste mess-
technisch zu ermitteln. Tatsächlich han-
delt es sich hierbei um eine relativ einfa-
che und unkomplizierte Prozedur mit ein-
deutigem Gut-/Schlecht-Resultat. Dieser
Test gibt Aufschluss, ob das in einer Paste
verwendete Flux-System zur Benetzung
des Pulvers geeignet ist und dieses in ei-
ner einzigen kugelartigen Masse aufge-
schmolzen werden kann. Das Verfahren
lässt sich mit einem minimalen Aufwand
an Training und ganz geringen Investitio-
nen von jeder Bedienperson erlernen. Für
alle praktischen Anwendungen gilt, dass
das Resultat nicht mengenmäßig be-
stimmt werden kann; das Auszählen der
Satellitenkugeln unter dem Mikroskop
war zu keiner Zeit ein gängiges Verfah-
ren. Zum Vergleich der Ergebnisse wer-

den Referenzbilder heran
gezogen. Abhängig vom
Bereich der Partikelgröße
werden 5 Punkte eines
bestimmten Durchmes-
sers mittels einer Schablo-
ne mit einer spezifischen
Schichtstärke gedruckt
(Bild 6).

Die optische Inspektion der Punkte-Defini-
tion mit Hilfe eines Vergrößerungsglases
oder eines Mikroskops direkt nach dem
Drucken ist ein sehr wichtiges Instrument,
was leider oft ignoriert wird. Punkte, die
keine klare Druckkontur aufweisen, soll-
ten vor dem Reflow-Löten markiert wer-
den. Obgleich die meisten Normen eine
Heizplatte als Wärmequelle nennen, ist zu
bemerken, dass die Ergebnisse eine positi-
vere Tendenz ergeben, wenn das gleiche
Reflow-Equipment, wie es in der Produk-
tion verwendet wird, auch zum Aufheizen
der Keramikplatten zum Einsatz kommt.
Dies lässt sich damit erklären, dass die Hit-
ze in der Reflow-Anlage von allen Seiten
kommt, und die Paste demzufolge gleich-
mäßiger erwärmt wird. Darüber hinaus
kommt ein Lotperlen-Test mit einem Re-
flow Equipment den realen Produktions-
bedingungen am nächsten.
So simpel er auch erscheinen mag, bietet
der Lotperlen-Test (Bild 7) dennoch eine

Vielfalt an Informationen bezüglich der
verwendeten Lotpaste, wie z.B.
� Farbe der Flussmittel-Rückstände,
� Flussmittel-Ausbreitung,
� Klebekraft des Flussmittels oder die
� Spritzeigenschaften des Flussmittels.

Mit einer analytischen Waage lassen sich
die Keramikplatten in folgende Katego-
rien einteilen
� vor dem Drucken,
� nach dem Drucken und
� nach dem Reflow-Prozess.

Mit ein paar einfachen Berechnungen
kann der Gewichtsverlust der Paste nach
dem Reflow-Löten bestimmt werden.
Zur Vermeidung von Fehlinterpretationen
ist sorgfältig zwischen dem Erscheinen
von Flux-Rückständen auf Lotperlen und
matten Lotperlen zu unterscheiden, da
der maßgebliche Faktor hier die Zeit ist,
welche die Testplatine der Hitze ausge-
setzt war. Bei Verwendung einer Heiz-
platte können beträchtliche Schwankun-
gen auftreten. Auch hier gilt: die Verwen-
dung einer Reflow-Maschine ist unbe-
dingt vorzuziehen. (wird fortgesetzt)

Fax +31/76/5 44 55 77
www.cobar.com
productronic 402

Ineke van Tiggelen-Aarden, Management
Technik, Cobar Europe BV.

Literatur

[1] World Electrical Solder Paste and Adhesi-
ve Market, Report #7810-28, Mai 2001,
Frost & Sullivan

[2] Where Quality is lost on SMT-boards,
Charles-Henri Mangin, Circuits Assembly
Magazin, Februar 1991

[3] Viskosität bezeichnet den Widerstand ei-
ner fließenden Substanz unter Einwir-
kung von Kräften

[4] IPC ANSI-JSTD-05 und IPC TM 650
[5] Korrelation des Malcom Spiral Viskometer

gegenüber dem Brookfield T-Spindel-Vis-
kometer, Kantesh Dos, Austin American
Technology

Bild 6: Fehldrucke erzeugen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
fragwürdiges Lotperlenresultat

Bild 7: Das bevorzugte Lotperlenresultat


