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Mit wachsendem Umweltbe-
wusstsein und flankiert von poli-
tischen Vorgaben stellt sich die
Elektronikindustrie der Heraus-
forderung, Blei aus ihren Produk-
ten zu verbannen. Zinn-Blei-Le-
gierungen finden sich in vielen
elektronischen Produkten: Als
Lötmaterial zur Verbindung elek-
trischer Bauteile mit der Leiter-
platte wie auch bei einzelnen
Komponenten wie Flipchips und
ICs. Wenn diese Produkte dann
als „elektronischer Sondermüll“
entsorgt werden, kann Blei in
das Grundwasser eindringen und
zu Vergiftungen von Mensch,
Tier und Pflanze führen. Der
weltweite Kreuzzug gegen das
Blei erfordert allerdings neu Lote
und Kleber sowie eingehende
Untersuchungen der Zuverlässig-
keit der bisher wenig bekannten
Verbindungen. Dieser Beitrag
soll einen kurzen Einblick in den
Stand der Forschungen über
„grüne“ Gehäuse gewähren.

Seit einigen Jahren hat es sich herumge-
sprochen, dass Blei eine toxische Sub-
stanz ist, die sich im menschlichen Körper
anreichert und dort Störungen des zen-
tralen Nervensystems hervorruft. Einer
der „bösen Buben“ in dieser Umweltge-
fährdung ist die Elektronik. Schätzungen
gehen davon aus, dass 90 % aller elek-
tronischen Komponenten in irgendeiner
Form Blei enthalten, meist für das Löten
von gehäusten Chips oder nackten Dies
auf Substraten wie etwa Leiterplatten
oder in Gehäusen. Obwohl es wirklich
nur sehr geringe Mengen an bleihaltigen

Legierungen pro Produkt sind, tragen die
Probleme beim Recycling und die große
Masse an solchen Produkten, die Elektro-
nik enthalten, einen ansehnlichen Teil zur
Umweltverschmutzung durch Blei bei,
und zwar in dem Moment, wenn sie ent-
sorgt werden.
In den meisten Ländern werden strenge
Vorschriften erlassen, die den Gebrauch
von Blei einschränken oder ganz verbie-
ten. In Europa regeln die Vorschriften

„Waste Electrical and Electronic
Equipment“ (WEEE) und „Re-
strictions on the use of Hazar-
dous Substances“ (RHS) zum
1. Juli 2006 die Eliminierung
von Blei in der Elektronik. Aller-
dings sind diese gesetzlichen
Druckmittel nicht die einzigen
treibenden Kräfte hin zur blei-
freien Elektronik. Noch stärker
wirkt das wachsende Umwelt-
bewusstsein, was der Erfolg vie-
ler moderner Recycling- bzw.
Entsorgungskonzepte zeigt.
In Japan kann die Elektronik-In-
dustrie bereits die Früchte ihrer
sich selbst auferlegten strategi-
schen Verpflichtung zur Herstel-
lung umweltfreundlicher Elek-

tronik ernten: Consumer-Produkte mit
der Bezeichnung „bleifrei“ verkaufen
sich wesentlich besser als solche, die kon-
ventionelle, bleihaltige Elektronik enthal-
ten.

Alternative Legierungen

Momentan ist bereits eine breite Palette
bleifreier Lote verfügbar. Die meisten ba-
sieren auf Zinn als Grundmaterial für Lot-
legierungen, das um eines oder mehrere
Elemente wie etwa Silber (Ag), Kupfer
(Cu), Antimon (Sb) oder Germanium (Ge)

ergänzt wird. Als Hauptkriterien
zur Auswahl einer geeigneten
Legierung gelten Schmelzpunkt,
Kosten und Verfügbarkeit, Zu-
verlässigkeit und Kompatibilität
mit vorhandenen Prozessen und
Produkten. 
So liegt der Schmelzpunkt der
populären bleifreien Legierun-
gen SnAg und SnAgCu etwa
30 ºC höher als der von her-
kömmlichen SnPb-Loten. Dies
bedeutet aber auch eine Ver-
kleinerung des Prozessfensters,
denn eine maximale Temperatur
darf in dem Maße nicht über-
schritten werden, in dem Zuver-
lässigkeit und Funktionalität der

Komponenten beeinträchtigt werden
könnten. Für Lote, wie sie in der Elektro-
nikfertgung zum Einsatz kommen, liegt
der Schmelzpunkt, abhängig von der je-
weiligen Applikation, im Bereich zwi-
schen 100 und 250 ºC. Höhere Schmelz-
temperaturen der neuen Legierungen er-
fordern auch neue Produktionsausrüstun-
gen, wie z.B. Reflowöfen mit mehr Seg-
mentierungen also mehr Heizzonen im
Prozessbereich.
Der Ersatz von herkömmlichem SnPb-Lot
durch „grüne“ Legierungen hat auch
entscheidende Auswirkungen auf die Zu-
verlässigkeit der Komponenten. Dabei
handelt es sich speziell um die nicht über-
einstimmenden Temperaturausdehnungs-
koeffizienten der Materialien, welche ei-
ne Lotverbindung eingehen, sowie die
zyklischen Temperaturschwankungen, die
im Betrieb normalerweise auftreten. Sie
bewirken eine thermomechanische Bela-
stung für das starre Lot, was zu Druckbe-
lastungen und Dehnungen in der gesam-
ten Struktur führt. Anders als für SnPb,
das in der Elektronik schon über 50 Jahre
im Gebrauch ist, ist die Zuverlässigkeit

Els Parton, Mario Gonzales, Riet Rabie, Bart Vandevelde, Jan Vanfleteren und Petar Ratchev

Bleifrei in die Gehäusezukunft

Bild 1: Ausfallrate nach Temperaturwechselbeanspru-
chung (- 40 ºC bis + 125 º) für die Leiterplattenmontage
von PSGAs mit zwei verschiedenen Loten und zwei Arten
UBM-Material

Bild 2: SEM-Bild einer SnPbAg-Lötverbindung auf NiAu
UBM. Der beobachtete Ausfallmechanismus ist ein Riss
an der UBM-Grenze

Bild 3: SEM-Bild einer SnPbAg-Lötverbindung
auf NiAu UBM. Die verschiedenen Phasen
werden durch Rückstreuung der BEI (Backs-
cattered Electron Imaging)-Betriebsart visuali-
siert
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von bleifreien Loten nur dürftig doku-
mentiert. Daher sind intensive Zuver-
lässigkeitsuntersuchungen unverzichtbar,
um den Weg zu einer bleifreien Lösung
mit hoher Langzeit-Zuverlässigkeit frei zu
machen.

Zuverlässigkeit und 
Ausfallmechanismen

Viele Experten sehen die SnAg(Cu)-Legie-
rungen als beste Kandidaten für künftige
Lotpasten-Materialien an. Zur Untersu-
chung der Zuverlässigkeit für die Monta-
ge von PSGA (Polymer Stud Grid Array)-
Gehäusen ist bei IMEC ein Prüfkonzept
entwickelt worden, in der PSGAs sowohl
mit herkömmlicher Lotpaste SnPbAg als
auch mit einer bleifreien SnAgCu-Legie-
rung auf Leiterplatten montiert werden.
Dazu werden die Lotpads der Leiterplatte
mit einem standardmäßigen NiAu-Finish
als Under-Bump-Metallisation (UBM)) ver-
sehen. Im Test werden die PSGA-Prüflin-
ge Temperaturwechselbeanspruchungen
zwischen -40 ºC und +125 ºC ausgesetzt,
um über ihre Zuverlässigkeit bzw. die
Ausfallrate eine Aussage treffen zu kön-
nen (Bild 1).
Dabei zeigte das SnPbAg-Standard-Lot
eine deutlich niedrigere Zuverlässigkeit
als die bleifreie Legierung. Nach jeweils
1 800 bzw. 5 000 Temperaturzyklen fielen
50 % der Komponenten aus. Die einge-
hende Untersuchung der ausgefallenen
Lötverbindungen mit optischen und Ra-
ster-Elektronenmikroskopen (Scanning
Electron Microscope – SEM) konnte der
Grund für die niedrige Zuverlässigkeit der
SnPbAg-Lötverbindungen gefunden wer-
den. An der Grenze zwischen der UBM
aus NiAu und dem Lot aus SnPbAg bilde-
te sich eine durchgehende Schicht von in-
termetallischen Phasen aus (Au, Ni)Sn4
aus (Bild 2). In der Nähe dieser Schicht
konnte ein langer, gerader Phasenbruch
beobachtet werden, der sich entlang ei-
nes recht geraden horizontalen Pfades
ausbreitete, der in Richtung der höchsten
Dehnung erfolgte (Bild 3).
Ein derartiger Phasenbruch wurde an
SnAgCu-Lötverbindungen nicht beob-

achtet. Hier bildete sich auch in-
termetallisches (Au, Ni)Sn4, aber
nur vereinzelt und nicht als
durchgehende Schicht. Der Aus-
fallmechanismus beruht hier auf
Ermüdung. Feine Risse bilden ei-
ne Art Netz in der Lötstelle und
verbinden sich mit interme-
tallischen (Au, Ni)Sn4-Partikeln
(Bild4).
Dies war das erste Mal, dass
über einen netzförmigen Lotde-
fekt berichtet werden konnte.
Es ist anzunehmen, dass sich im
Falle des bleifreien Lotmaterials

das UBM NiAu besser im Lot ausbreitet,
wo es (Au, Ni)Sn4-Teilchen bildet und sich
nicht als durchgängige Schicht zwischen
UBM und Lot ausbildet (Bild 5). 

Darüber hinaus dürfte die Anwesenheit
von Cu im bleifreien Lot einen verzögern-
den Einfluss auf die Ausbildung goldhalti-
ger intermetallischer Schichten ausüben.
Kupfer verbessert die Zuverlässigkeit blei-
freier Lötstellen auch noch auf eine ande-
re Weise. Im Querschnitt wird eine (Cu,
Ni)3Sn2-Schicht zwischen der Ni-Grenze
und der (Au, Ni)Sn4-Phase beobachtet.
Diese Kupferschicht zeigt ausgezeichnete
Adhäsion und keine Brüche an ihren
Grenzen.

Thermomechanische Simulation

Die thermomechanische Simulation ist
ein wichtiges Werkzeug zur Abschätzung
der Zuverlässigkeit elektronischer Packa-
ges mit den neuen bleifreien Materialien.
Denn experimentelle Zuverlässigkeitstests
wie eben besprochen, sind zwar wichtig,
kosten aber Zeit und Geld. Dieser Auf-
wand lässt sich reduzieren, also verbilli-
gen und wirksamer einsetzen, wenn er
durch geeignete Simulationsverfahren
unterstützt wird. Mit solchen Zuverlässig-
keitstests auf der Basis von Simulationen
können Ausfallmechanismen besser ana-
lysiert und zielgerichtet in Maßnahmen
zur Steigerung der Zuverlässigkeit umge-
setzt werden.
Zur Unterstützung der Forschungsarbei-
ten über die Zuverlässigkeit bleifreier Ver-
bindungstechnik sind bei IMEC Simula-
tionsverfahren für thermomechanisch
bedingte Ausfälle bleifreier Lötverbindun-
gen entwickelt worden, die auf nicht-
linearer dreidimensionaler Finite-Elemen-
te-Analyse (FEA) basieren. Für das oben
erwähnte Experiment (Löten von PSGA

Bild 4: SEM-Bild einer bleifreien SnAgCu-Lötverbindung
auf NiAu UBM. Als Ausfallmechanismus wird nur Lot-Er-
müdung beobachtet mit einer netzartigen Ausbreitung
der Ermüdungsbrüche

Bild 5: SEM-Bild einer SnAgCu-Lötverbindung
auf NiAu UBM. Die verschiedenen Phasen
werden durch Rückstreuung der BEI-Betriebs-
art visualisiert. Ein Ermüdungsbruch des Lotes
verbindet die intermetallischen (Au, Ni)Sn4-
Partikel im Volumen des Lotes. An der Gren-
ze zur UBM tritt kein Riss auf, da die spröde
(Au, Ni)Sn4-Phase keine durchgängige
Schicht ausbildet

Bild 6: Dreidimensionales Finite Elemente Modell des PSGA-Gehäuses



4 productronic 12 ‘03

��

Packaging

auf Leiterplatte mit SnPbAg und SnAgCu)
wurde der Lotdefekt, der von der Tempe-
raturwechselbeanspruchung herrührte,
genauer analysiert (Bild 6). Dabei wird
der Ausfall der Lötverbindungen im FEA
als akkumulierte statische Spannung de-
tektiert (Bild 7). In beiden Fällen wirkt die
gleiche Belastung, allerdings mit unter-
schiedlichen Auswirkungen auf den Auf-
bau statischer Spannung.
Beide Lötstellen zeigen maximale Bela-
stung in der unteren Ecke der Lotstelle
nahe der Leiterplatte und auf der ge-
genüber liegenden Seite, oben in der Lot-
stelle (Bild 8). Damit lässt sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass der
Bruch in dieser Zone beginnt. Die Sn-
PbAg-Lötverbindung weist noch eine zu-
sätzliche Spannungskonzentration im Be-
reich nahe der Stud-Unterseite auf.

Bleifreie Lötverbindungen 
für Flipchips

Wie bereits erwähnt, stellt SnAgCu die
beste bleifreie Alternative für den Lot-
pastendruck dar. Dies gilt aber nicht für
massearme Lötverbindungen, wie sie bei
der Flipchip-Montage mit einem Raster
unter 150 µm vorkommen. Hier stellt das
Elektroplating eine mögliche Lösung dar.
Die Flipchip-Montage bildet eine elektri-
sche Verbindung von über Kopf montier-
ten elektronischen Komponenten auf
Substrate, wie z.B. Leiterplatten oder an-
dere Träger, mittels Bumps auf den Bond-
flächen des Chips. Diese Montagetechnik
ist besonders attraktiv für hochkomplexe
ICs, die nur minimalen Platzbedarf haben
sollen.
Derzeit sind bleifreie Materialien für das
Elektroplating auf binäre Legierungen auf
der Basis von Sn beschränkt, wobei auch
reines Sn als mögliche SnPb-Alternative in
Frage kommt.
Bei IMEC wurden Tests durchgeführt, in
denen die Zuverlässigkeit von elektroplat-
tierten Lot-Bumps mit denen herkömm-
licher SnPb-Lot-Bumps für die Flipchip-
Montage verglichen wurden. Dabei war
zusätzlich zu bedenken, dass der Über-
gang zu bleifreien Verbindungsstrukturen
für Flipchips Hand in Hand mit einer Neu-
bewertung des UBM-Materials gehen
muss. Das UBM zwischen Lot und Kon-
taktfläche ist notwendig, um eine Diffusi-
on des Kontaktflächenmaterials in die
Lötverbindung zu verhindern und die Be-
netzbarkeit des Lotes zu verbessern. Die
Untersuchungen zeigten, dass sich her-
kömmliche UBMs, besonders 5 µm Cu
und 2/3 µm Cu/NiAu, auf zuverlässige
Weise auch mit den bleifreien Sn-Lot-
bumps für die Flipchip-Montage einset-
zen lassen.
Ein alternatives UBM-Material, das für
Cu/Low-K-Chips untersucht wurde, ist

Kobalt (Co). IMEC verglich den Einfluss
dieses Under Bump-Materials auf SnPb-
und Sn-Lot-Bumps. Für beide Fälle zeig-
ten mikroskopische Untersuchungen sehr
ähnliche Phasentransformationen (Bild 9).
Zunächst wandert Sn in Cu (3 µm) und
verstärkt die Dicke der Cu-Lage. Nur ein
geringer Teil des Cu (aus der Kontakt-
fläche des Cu/Low-K-Chips) wandert in
diese Schicht. Ist das Sn durch die Co-La-
ge diffundiert und hat damit die Co-Sn-
Phase gebildet, dann startet die Ausbil-
dung intermetallischen Cu3Sn sowohl an
der Kupferfläche als auch von der Ober-
seite der UBM. Dies bedeutet, dass der
Prozess der Sn-Wanderung die Entste-
hung intermetallischen Cu verzögert. Mit
SnPb entwickelt sich dieser Prozess we-
sentlich schneller als mit reinem Sn. Dazu
kommt noch, dass die Anreicherung von
Pb nahe der UBM-Schicht zum vollständi-
gen Abbau der Verbindung nach nur
100 h für SnPb führte. Demgegenüber ist
der Cu-Co-Sn-Bump sogar am Ende der
Testreihe nach 1 500 h noch intakt.

Bleifreies Kleben für Nieder-
temperatur-Substrate

Als weitere Alternative zur Lösung des
bleifreien Bondens gilt Kleben und hier
speziell Leitkleben. Klebstoffe haben die
interessante Eigenschaft, dass sie für ei-
nen sehr weiten Bereich von Aushärte-

Temperaturen verfügbar
sind. Kleber, die bei er-
höhten Temperaturen aus-
härten, verhalten sich
kompatibel z.B. zu Löt-
prozessen, während an-
dere schon bei Raumtem-
peratur ihre Endfestigkeit
erreichen. Diese Erweite-
rung auf einen – im Ver-
gleich zum Löten – niedri-
gen Temperaturbereich
macht Kleber besonders
interessant für Nieder-
temperatur-Substrate, wie
z.B. billige Plastik-Träger-
materialien.
Bezüglich ihrer Leitfähig-
keit lassen sich verschie-
dene Klebertypen unter-
scheiden:
� anisotrop leitende Kle-

ber ACA (anisotropic
conductive adhesives),

� isotrop leitende Kleber
ICA (isotropic conduc-
tive adhesives) und

� nichtleitende Kleber
NCA (non-conductive
adhesives).

Ein ACA basiert auf einem
elektrisch isolierenden

Kleber, in den leitende Teilchen, wie z. B.
Ni/Au-beschichtete Kunststoffkügelchen
eingebettet sind. Dabei ist der Anteil der
leitenden Kügelchen gering. Erst nach
dem Aushärten bildet sich ein leitfähiger
Pfad senkrecht zum Substrat und der ge-
bondeten Komponente heraus. Auf der
anderen Seite enthalten ICAs einen sehr
großen Anteil leitfähiger Teilchen, wie
z.B. Silberflocken. Nach der Aushärtung
leiten diese Kleber in allen Richtungen
gleich, also isotrop.
Bei IMEC wurde ein einfacher, zuverlässi-
ger und kostengünstiger Assemblie-
rungsprozess mit ICA als Bondmaterial
und NCA als Unterfüllung entwickelt.
Dieser Prozess unterscheidet sich vom
standardmäßigen ICA-Prozess durch Auf-
bringung der Unterfüllung vor dem Plat-
zieren des Chips, was dem „No-Flow-Un-
derfill“-Prozess bei der Flipchip-Montage
ähnelt. Das Einbringen des NCA-Materi-
als vor dem Platzieren des Chips wird
deshalb bevorzugt, weil ICAs im gelöte-
ten Zustand wegen des hohen Silberan-
teils sehr spröde sind. Sie dürften kaum
der Belastung des herkömmlichen Under-
fill-Prozesses gewachsen sein, wenn die
ICA den gesamten mechanischen Stress
des Flipchip-Einbaus aufnehmen muss,
bevor die Unterfüllung beginnt.
Dieser innovative Ansatz ist ganz beson-
ders für die Montage von Komponenten
mit engstem Anschlussraster auf allen

Bild 7: Verteilung der unelastischen Spannung für die Ecke der
SnPbAg-Lötstelle nach drei thermischen Zyklen

Bild 8: Verteilung der statischen Spannung an der Ecke der
SnAgCu-Lötstelle nach drei thermischen Zyklen
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möglichen Substraten, sogar billigen Nie-
dertemperatur-Materialien geeignet. Dar-
über hinaus ist dieser kleber-basierte
Montageprozess kompatibel mit einem
Standard-Lötprozess. Damit lassen sich
beide Bond- bzw. Verbindungstechniken
auf dem gleichen Substrat kombinieren.

Smart Card mit Flex-Display

Die beschriebene ICA/NCA-Technologie
ist bisher schon erfolgreich für unter-
schiedlichste Substrate eingesetzt wor-
den, wie z.B. für Leiterplatten, kerami-
sche und Niedertemperatur-Substrate bis
hin zu sehr billigen PET-Materialien. Kürz-
lich erfolgte im Rahmen des EU-Projekts
CARBINE auch ein Einsatz für PES-Sub-
strate, die mit einer leitenden Indium-Zin-
noxyd (ITO)-Lage beschichtet sind. Ziel
dieser Arbeiten sind Prozessentwicklun-
gen für Smart Cards mit integrierten, fle-
xiblen Displays.
Dabei wurde das PES-Substrat wegen der
Temperatur-Kompatibilität mit dem LCD-
Assemblierungs-Prozess und wegen sei-
ner Lichtdurchlässigkeit gewählt, die für
ein Display unabdingbar sind. Aus dem
gleichen Grunde der Transparenz fiel auch
die Wahl auf die ITO-Leitschicht. Aller-
dings ist die fehlende Temperatur-Kompa-
tibilität mit standardmäßigen Assemblie-
rungsprozessen einer der Hauptnachteile
von PES-Substraten: Da sie nur Tempera-
turen unterhalb 130 ºC aushalten, ist es
nicht möglich, Löttechniken zur Verbin-
dung der Treiber-Chips für das Display auf
das Plastik-Substrat anzuwenden.

Daher scheint die konsequent im Nieder-
temperaturbereich arbeitende ICA/NCA-
Technologie eine gute Lösung darzustel-
len. Durch Optimierung der vier Prozess-
schritte konnte eine Assemblierung mit
hoher Ausbeute erreicht werden.
Das ICA wird im Siebdruck aufgetragen.
Verwendet werden Nickelschablonen,
aus denen sich die Kleberpaste leicht löst.
Die Löcher im Sieb werden kleiner gestal-
tet als für vergleichbare Kontaktflächen,
um die ICA-Menge auf den Anschluss-
flächen zu begrenzen. Andernfalls könn-
ten sich nämlich Brücken zwischen den
Anschlüssen bilden, wenn das Chip plat-
ziert und angedrückt wird (Bild 10).
Vorhärtung bei 115 ºC verhindert, dass
das ICA während des Thermokompressi-
ons-Schrittes weggespült wird.
Zum Füllen des Spaltes zwischen Chip
und Substrat eignen sich herkömmliche
Underfiller als auch NCA. Letzteres wird
bevorzugt, da es bei niedriger Temperatur
wesentlich schneller aushärtet und eine
bessere Haftung als Unterfüllmaterial ver-
mittelt. Diese Dispenser-Stufe wurde da-
hingehend optimiert, dass die passende
Menge an Kleber auf die exakte Form des
Chips aufgebracht wird.
Das Chip wird genau auf dem Substrat
positioniert und eine Thermokompression
mit 1,5 bar angewandt. Damit fließt das
NCA unter das gesamte Chip, bevor die
Härtung einsetzt.
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Bild 10: Prozessablauf der innovativen ICA/NCA-Montagetechnik von IMEC: Schablonendruck
des ICA mit nachfolgendem Vorhärten, Verteilen von NCA und Rückseite des fertigen Aufbaus
nach der Chip-Plazierung und Thermokompression

Bild 9: Querschnitte von (I) Cu-Co-SnPb und (II) Cu-Co-Sn nach dem Reflow (a), nach 100 Stunden (b), nach 500 Stunden (c) und nach 1 000
Stunden (d) tempern bei 150 ºC
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II a) /I b) II c) II d)


