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Zu Jahresbeginn fand in Mann-
heim das erste von Weidmüller
ausgerichtete PCB-Symposium
zum Thema „Bleifrei Löten“
statt. Mehr als 50 Teilnehmer 
informierten sich über den mo-
mentanen Kenntnisstand in Sa-
chen Bleifrei. Und das fiel auf: 
Einige der Teilnehmer waren sich
nicht darüber im Klaren, dass der
Termin 1.7.2006 bedeutet, dass
nur noch bleifreie Elektronik die
Fertigungslinien durchlaufen
und vor allem verlassen darf. 
Bis dahin muss also jede Ferti-
gung von A bis Z auf Bleifrei 
umgestellt sein.

Die WEEE (Waste from Electrical and Elec-
tronic Equipment) und RoHS (Reduction
of Hazardous Substances) beinhaltet Vor-
schläge der EU zum Recycling von elektri-
schen und elektronischen Altgeräten.
Nach Veröffentlichung im Amtsblatt der
EU werden beide Verordnungen bis zum
Sommer 2004 in nationales Recht umge-
wandelt. Mit der WEEE bzw. der RoHS
soll der Menge an elektrischen und elek-
tronischen Materialien mit toxischen Sub-
stanzen, die auf der Mülldeponie landen,
entgegengewirkt werden. Das Ziel der
Richtlinien ist es, das Blei direkt an der
Quelle, also im Lötmittel bzw. im Bauteil
zu eliminieren. Weitere toxische Substan-
zen die es auszumerzen gilt, sind: Queck-
silber, Cadmium, sechswertiges Chrom
und die weit verbreiteten Flammschutz-
mittel PBB (polybromiertes Biphenyl) und
PBDE (polybromierter Diphenyläther). Die
RoHS strebt eine komplette Schadstoff-
freiheit und einen hohen Recyclinggrad
der verwendeten Materialien mit sorten-
reiner Trennung an (www.altgeraete.org).
Man könnte es so interpretieren: Alle neu

in die „Versorgungsket-
te“ einfließenden Pro-
dukte sollten bis Januar
2005 bleifrei sein. Bis Ja-
nuar 2006 ist eine Blei-
freiheit von allen ver-
kauften Produkten ei-
gentlich beschlossene
Sache. Dafür müssen 
ab 1. Juli 2006 Nachzüg-
ler mit Bußgeldern rech-
nen.
Tröstlich auf der andern
Seite ist: Der Trend und
die Pflicht hin zu blei-
freien Verbindungstechnologien ist gege-
ben. Die aufgezeigten EU-Richtlinien för-
dern eine verstärkte Nachfrage nach
bleifrei gelöteten Geräten. Außerdem
werden elektronische Baugruppen zu-
nehmend für höhere Betriebstemperatu-
ren qualifiziert. Das wiederum fördert
den Einsatz höher schmelzender bleifreier
Lote.

Partner in Sachen kunden-
spezifische Anschlusstechnik

Heike Neumann (heike.neumann@
weidmüller.de) machte deutlich, warum
ausgerechnet ein Hersteller von Kompo-
nenten für die Verbindungstechnik ein
Seminar zum Thema Bleifrei durchführt:
Weidmüller gehört zu den weltweit größ-
ten Herstellern in Sachen elektronische
Anschlusstechnik und spürt deutlich die
Nachfrage nach speziellen Produkten,
wie z.B. bleifrei ausgeführte Steckverbin-
der und Komponenten für die Leiterplat-
tenmontage. „Unsere Kernkompetenz ist
und bleibt die Verbindungstechnik,“ so
die Vertriebsverantwortliche für PCB-Pro-
dukte im Hause Weidmüller. „Und weil
das so ist, müssen wir Produkte wie unse-
re bleifreien THR-Steckverbinder im Rah-

men unseres Integrationsservices als
Industriepartner für unsere Kunden
noch intensiver begleiten.“

RoHS bzw. WEEE: Roadmap
und derzeitige Erkenntnisse

Bernhard Klee (klee@ZVEI.org)
brachte es noch mal auf den Punkt:
Der 1. Juli 2006 bedeutet ein allge-
meines Stoffverbot – also auch das
Verbot von Blei in elektronischen
Schaltungen und Baugruppen. Und
er sprach deutlich die Warnung aus:

„Sie müssen ihre Produkte rechtzeitig mit
bleifreien Loten verarbeiten.“
Dabei weiß Bernhard Klee sehr genau
wovon er redet, beschäftigt er sich doch
im Namen des ZVEI in den einschlägigen
EU-Gremien mit der Umsetzung der
RoHS und der WEEE im Interesse der be-
teiligten Firmen. Wer meint sich auf Aus-
nahmen verlassen zu können, den müsse
er ebenfalls warnen: Alle Stoffverbote
würden ständig auf Relevanz überprüft –
auch der Wegfall von Ausnahmen.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Der Blei-
haltigkeits-Grenzwert von 0,1 % beziehe
sich auf das Material und nicht auf die
gesamte Baugruppe.
Auch an die Bauelementehersteller hob
er warnend den Finger: Je schneller desto
besser muss in Zukunft zu jedem Bauteil
eine Stoffdeklaration verfügbar sein, die
in die „Umbrella Specifications“ der Bau-
elementeindustrie von 2001 nur schwer
einzubringen ist. Am Ende werden die
Bauelementehersteller dazu gezwungen
sein, per Vertrag die Einhaltung der ge-
setzlichen Regelungen zu garantieren.
Ob übrigens Ariane in Zukunft bleifrei ins
All fliegen wird, sei momentan noch
nicht geklärt, weil die Bereiche Luft- und
Raumfahrt momentan noch nicht vom
Bleiverbot betroffen sind, aber wie lange
noch?

Bleifreies Wellenlöten – 
Bleifrei Reflowlöten

Was ändert sich und was muss beach-
tet werden? Für Gerjan Diepsatraten 
(gdiepstraten@nl.vitronics-soltec.com)
von Vitronics-Soltec ist klar, die Diskussio-
nen um das richtige Profil beim Lötpro-
zess mit bleifreien Legierungen wird noch
lange weitergehen (Bild 2). Wie kann
man das enger werdende Prozessfenster ��
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Bild 2: Das optimale Bleifrei-Profil ist schwer zu erreichen (Vitro-
nics-Soltec)

Bild 1: Mehr als 50 Teilnehmer informierten sich 
auf dem Seminar von Weidmüller über den
momentanen Kenntnisstand in Sachen Bleifrei
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Bleifreies Löten – der 
Countdown läuft
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wieder verbreitern, ohne Bau-
elemente zu beschädigen? Da
soll die Zahl der Zonen, die
Durchlaufgeschwindigkeit und
die Energiezufuhr erhöht wer-
den, der Peak aber nicht zu
Spitz sein. Das Delta T soll über
die gesamte Anlage gesehen
noch kleiner werden. 
Bei Vitronics-Soltec (www.
vitronics-soltec.com) sieht man
zumindest, dass alles erdenkli-
che in punkto Anlagenentwick-
lung getan wurde, um diese erhöhten
Anforderungen in erschwingliche Löt-
technik umzusetzen.
Beim Wellenlöten kommen wasserbasie-
rende Flussmittel dem Prozess mit höhe-
ren Liquidus-Temperaturen entgegen und
last but not least wird das Selektivlöten
interessanter denn je, weil es die einzige
Methode ist, die ein Bauteil in der Umge-
bung der Lötstelle schonen kann.

AOI und Röntgeninspektion im
Bleifrei-Zeitalter

Jeder, der in Richtung 100 % Prüfab-
deckung bzw. Null-Fehler-Produktion
geht, kommt um eine Automatische Op-
tische Inspektion nicht herum, so Jürgen
Brag (kerstin.lueders@viscom.com) von
Viscom. Für eine sinnvolle SPC, für Trace-
ability und Qualitätsnachweise ist AOI
heute unausweichlich. Die Bleifreitechnik
zwingt mehr denn je zum Einsatz von
AOI-Systemen, wenn man diesen Anfor-
derungen genügen will. Und wenn es um
Lotpasten- oder Bestückungsinspektion
geht, kommt ein AOI-System mit einer
Auswertung von Grauwerten bei bleifrei-
en Legierungen ohne Probleme zurecht.
Die Lötstelleninspektion könnte bei Blei-
frei allerdings eine zusätzliche Röntgenin-
spektion brauchen, möglichst integriert
in einem Kombisystem, um den Durch-
satz nicht unnötig auszubremsen. Nur
mit AXI lassen sich Lunker, aufliegende
oder nicht gelötete Leads sicher detektie-
ren. Für das Röntgen ergeben sich kaum
Unterschiede, ob bleihaltige oder blei-
freie Legierungen eingesetzt werden.
Speziell für Pin-in-Paste lohnt sich ein
AXI-System allemal, will man ganz auf
Nummer sicher gehen.

Prozessverhalten und 
Zuverlässigkeit bleifreier Lote

Das Zentrum für Verbindungstechnik in
der Elektronik im Fraunhofer Institut für
Zuverlässigkeit und Mikrointegration be-
richtete über seine Erkenntnisse zum Pro-
zessverhalten und der Zuverlässigkeit blei-
freier Lote. Wie Dr. Sonja Wege (sonja.
wege@zve.izm.fhg.de) aus den Erfahrun-
gen der letzten Monate bei zahlreichen

Lötkursen, Lötversuchen und Fachsemi-
naren zum Thema Bleifrei im ZVE in Ober-
pfaffenhofen betonte, ist der Trend zu
Reinzinnoberflächen bei den Bauelement-
eherstellern deutlich absehbar. Für die Be-
urteilung einer bleifreien Lötstelle sei die
IPC-A-610 auch weiterhin brauchbar,
außer dass die Lötstelle rauer erscheint.
Bei geforderten Peaks von 235 bis 245 °C
sollte man darauf achten, mindestens
240 °C zu fahren, um sein sicheres Um-
schmelzen der Lotpaste zu erreichen.
Lineare Profile arbeiten meistens besser
mit bleifreien Lotpasten und bei den Lei-
terplattenendoberflächen gibt es kaum
Unterschiede bei der Lötqualität, außer
bei OSP, wo allerdings oft noch tolerier-
bare Unterschiede auftreten. Chemisch
Zinn bringt übrigens ein wenig mehr vom
sicher vermissten Glanz auf die Ober-
flächen. Das größte Problem seien viel-
leicht die Lotpasten selbst, weil Pasten
unterschiedlicher Hersteller zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führten. Selbst
die von den Lotpastenherstellern angebo-
tenen Lötprofile seien oft nicht brauch-
bar. Um eine individuelle Anpassung
kommt also niemand herum.

Anschlusskomponenten 
für Bleifrei

Weidmüller bietet schon heute ein um-
fangreiches Produktprogramm von Leiter-
platten-Komponenten in verschiedenen
Rastern an, das die Anforderungen des
bleifreien Lötprozesses erfüllt. Dabei geht
es nicht nur um die Lötstiftoberflächen
aus reinem Zinn, sondern vor allem auch
um wirtschaftlich interessante Konzepte
der Integration der Steckverbinderverar-
beitung in den SMT-Prozess, so erläuterte
Michael Sturm (michael.sturm@weidmu-
eller.de), Produktmanager PCB bei Weid-
müller. Pin-in-Paste oder Through-Hole-
Reflow, wie die Technik des Bestückens
von bedrahteten Steckverbindern neuer-
dings genannt wird, schlägt unter dem
Aspekt Bleifrei zwei Fliegen mit einer
Klappe:
� Die Bauteile für die Through-Hole-Re-

flow-Technologie erfüllen schon heute
die Anforderungen an RoHS und blei-
freie Lötprozesse.
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Bild 3: Weidmüller Leiterplatten-Stiftleisten zum bleifrei-
en Löten



Bleifrei

productronic 3 ‘044

� Reflow-Prozesse lassen sich einfacher,
unkritischer und kostengünstiger auf
Bleifreiheit umstellen.

� Der Einsatz von THR-Komponenten,
die sich problemlos mit den gängigen
Standard-Nozzles greifen und Dank
Zapfen-Nut-Prinzip nacheinander zu
Reihen setzen lassen, führt sofort zum
Erfolg.

Prägnant gesagt: Jede Komponente, die
von der Welle in den Reflowofen wan-
dert, verändert positiv das Kostenprofil
und erhöht das Sparpotenzial.
Die Lötstiftoberflächen der angebotenen
Stiftleisten sind im Kontaktbereich aus
reinem Zinn (100% Sn) oder Gold. Im
Lotbereich befindet sich ebenfalls reines
Zinn, so dass es nicht zu „Mischproble-
men“ zwischen bleibasierenden Materia-
lien und bleifreien Zusammensetzungen
kommen kann.
Weidmüller empfiehlt auch für den blei-
freien Lötprozess den Einsatz von Stift-
leisten mit kurzen, 1,5 mm langen Stif-
ten. Sie benötigen nur wenig Lötpaste.
Deshalb kommen normale Einschicht-
schablonen für Finepitch-Technologie
zum Einsatz. Die kurzen Stifte erlauben
darüber hinaus das Auftragen der Löt-
paste mit Schablonen auf beiden Leiter-
plattenseiten. Dadurch ist eine beidseiti-
ge Bestückung der Leiterplatte möglich.
Die geringe Stiftlänge schlägt sich auch in
einer niedrigen Bauteilhöhe nieder. Daher
kann die Höhe der Tape-on-Reel- oder
Tray-Verpackung ebenfalls sehr klein aus-
fallen, mit dem Resultat: Eine hohe Ver-
packungseinheit pro Rolle.
Weitere Pluspunkte der SL-SMT-Stiftleis-
ten (Bild 3) sind die gute Erkennbarkeit
in Vision-Systemen durch optimierte Stift-
enden und der integrierte Stand-Off, der
einen Pastenfreiraum ohne Bauteiler-
höhung garantiert. Mit seinen Leiterplat-
ten-Stiftleisten S2L-SMT 3.5, den fest-
poligen Stiftleisten SL-SMT 3.5/5.00/5.08
und den modularen Ausführungen SL-
Smart 5.0X ermöglicht Weidmüller eine
100%ige Durchgängigkeit im SMT-Ferti-
gungsprozess.

Des Weiteren sind die Stiftleisten aus
dem hochtemperaturfesten halogenfrei-
en Isolierstoff LCP GF (Liquid Cristal Poly-
mer Glasfaser) gefertigt. Sie sind bis zu
290 °C (2 x 30 s lang) bei einer Prüfung
im Tauchbadverfahren lötwärmebestän-
dig, entsprechend IEC/EN 61760-1, Klas-
se 1. Der Werkstoff LCP GF ist halogen-
frei und inhärent flammwidrig (UL94 V0).
Dank seiner minimalen thermischen Aus-
dehnung ist er dimensionsstabil über alle
Polzahlen.

Die Verpackung macht’s

Die Bauelementeverpackung, die Umver-
packung zur automatengerechten Verar-
beitung, der innerbetriebliche Transport
in solchen Verpackungen – alles das kos-
tet Geld. Handelt es sich dann noch um
ein Odd Component, ein Bauteil das ei-
gentlich nicht ohne weiteres automatisch
verarbeitbar ist, gilt es genau zu überle-
gen, wie eine elegante Lösung aussehen
kann. Um hier enorme Sparpotenziale zu
detektieren, so Reinhard Nitz (info@
pbt.de), Geschäftsführer der PB-Technik,
gilt es den gesamten Prozess von der
Bauteilherstellung bis zur Montage unter
ökonomisch-technischen Kriterien abzu-
klopfen. Oft hilft eine spezialisierte Zu-
führung, wie die von Hoover Davis
(www.hoverdavis.com), Handhabungs-
schritte einzusparen und Transportkosten
enorm zu senken.

Pin-in-Paste zum Anfassen

Der informative Tag endete mit der Be-
sichtigung des Pin-in-Paste-Prozesses bei
Hima – Paul Hildebrand GmbH & Co. KG
in Brühl bei Mannheim (www.hima.de)
(Bild 4). Die Firma entwickelt und reali-
siert intelligente Steuerungen und Lö-
sungen für sicherheitsgerichtete Auto-
matisierungsaufgaben der Prozess- und 
Fertigungsindustrie, wie z. B. Emergency-
Shutdown-, Fire & Gas-, Burner-Manage-
ment- sowie Telemetrie- und High-Inte-
grity-Pressure-Protection-Systeme wie
auch die sicherheitskritische Steuerung

von Pressen, Lackieranlagen und Robo-
terzellen. Neben speicherprogrammierba-
ren und festverdrahteten, fehlertoleranten 
Steuerungen umfasst die Produktpalette
auch Softwarepakete für die Planung,
Steuerung und Visualisierung, sowie
Dienstleistungen wie Safety Consulting,
Projektmanagement, Schulungen und
Service. Das Konzept der offenen Kom-
munikation sorgt für eine einfache An-
bindung von Hima-Steuerungen an Leit-
systeme und an Standardfeldbussysteme.
Der SMT-Fertigungsprozess (Bild 5) ist
auf kleine und mittlere Losgrößen ausge-
legt. Er besteht unter anderem aus je 
einem Europlacer Finesse und Vitesse so-
wie einem Reflowofen Quantis von Vitro-
nics-Soltec. Der Bestücker platziert z.B.
auf einer digitalen 16 I/O-Karte vier- und
sechspolige SL-SMT-Stiftleisten mit einem
Abgangswinkel von 180° und 1,5 mm
Lötstiftlänge. Die Stiftleisten werden in
automatengerechter Verpackung – Tape-
on-Reel – angeliefert und lassen sich zu-
sammen mit den anderen SMDs verarbei-
ten. Hima erreicht dadurch eine 100%ige
Durchgängigkeit seines SMT-Fertigungs-
prozesses.

Schlussbemerkung

Weitere Seminartermine zu diesem aktu-
ellen Thema stehen auf Grund der
großen Nachfrage bei Weidmüller jetzt
schon fest:

� 18.3.04 in Bad Boll bei Stuttgart und
� 13.5.04 in Paderborn.
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Bild 4: THR zum Anfassen bei Hima in Brühl bei Mannheim Bild 5: SMT-Fertigungsprozess bei Hima: die Europlacer Finesse be-
stückt u.a. THR-Steckverbinder


