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Das Schlüsselthema bei der Im-
plementierung bleifreier Techni-
ken sind kleinere Prozessfenster,
verursacht durch die in Frage
kommenden bleifreien Legierun-
gen. Dieses stellt eine große 
Herausforderung sowohl an die
Reflow-Ausrüstung als auch an
Geräte und Verfahren dar, die
zur Prüfung solcher Erstmuster
notwendig sind. Wie sehen die
typischen Prozessprobleme aus,
die sich beim Einsatz von blei-
freien Legierungen hinsichtlich
Erstmusterkontrolle, Qualifikati-
on bleifreier SMT-Prozesse und
Beachtung aller Qualitätsmana-
gementrichtlinien ergeben?

Ein Qualitätsmanagementprogramm ist
nur dann effizient, wenn es alle potenti-
ellen Prozessprobleme detektieren und
somit prozessverbessernd wirken kann.
Die enormen finanziellen Einbußen und
rufschädigenden Auswirkungen von Ga-
rantiefällen, die gerade die Hersteller von
Massenprodukten zu fürchten haben,
können durch frühzeitig erkannte Pro-
zessschwächen im Laufe einer Erstmu-
sterprüfung in großem Maße verringert
werden.
Bis heute hatte man Probleme beim Löt-
prozess gut in den Griff bekommen kön-

nen, denn bleihaltige Lotpasten bieten ei-
ne lange Aufwärmzeit zwischen 60 und
120 s und erlauben hohe Peaktempera-
turen zwischen 205 und 255 °C. Tempe-
raturunterschiede waren also mit bleihal-
tigen Loten kein großes Problem, um eine
tolerierbare Zuverlässigkeit zu erreichen.
Bei bleifreien Legierungen verkleinert sich
jedoch dieses Prozessfenster dramatisch.
Es ergeben sich kürzere Vorheizzeiten,
höhere Peaktemperaturen zwischen 230
und 250 °C und enge Haltezeiten. Sobald
sich die Lötprozesse außerhalb dieses
Prozessfensters befinden, ergeben sich
unzureichende Lötverbindungen und die
Bauteile drohen höheren Temperaturen
nicht mehr widerstehen zu können.

Typische Bleifrei-Lötfehler

Um einen stabilen und zuverlässigen Löt-
prozess herauszuarbeiten, sollen hier zu-
nächst einmal die wichtigsten Mängel,
die beim bleifreien Lötprozess auftreten,
genannt werden. Denn diese wirken sich
direkt auf die Erstmusterkontrolle und
den Qualitätssicherungsprozess der SMT-
Baugruppen aus:
� Schlechte Benetzungs- und Fließeigen-

schaften,
� Substratverzug,
� höhere Prozesstemperaturen, die die

Bauteile schädigen können oder die
geforderte Geometrie der Lötverbin-
dung verändern,

� dendritische Erstarrung der bleifreien
Lote, die die Lötverbindungen matter
erscheinen lassen, wobei die Qualität
sich nur schwer einschätzen lässt,

� Flussmittelrückstände,
� Tombstoning,
� Bildung von Lotkügelchen,
� Zinnwhiskerbildung und
� Lunkerbildung.

Diese typischen Eigenschaften oder, bes-
ser gesagt „Problemzonen“, die mit dem
bleifreien Lötprozess einhergehen, zeigen

Mark Cannon

Bleifreie Erstmuster im Visier

Bild 1a: Lötverbindung eines massearmen
TQFPs auf einem 4-Lagen-Multilayer

Bild 2a: Schlechte Benetzung bei einem mas-
sereichen, vielpoligen QFP

Bild 2b: Schlechte Ausbildung der Lötstelle
bei einem massereichen, vielpoligen QFP

Bild 3: Querschnitt einer korrekten Verbin-
dung an einem Widerstand, ausgeführt mit
einer SnPbAg-Legierung bei einer Spitzen-
temperatur von 215 °C

Bild 4: Querschnitt einer korrekten Verbin-
dung an einem Widerstand, ausgeführt mit
einer SnAgCu-Legierung bei einer Spitzen-
temperatur von 235 °C

Bild 5: Querschnitt einer nicht akzeptablen
Verbindung an einem Widerstand, ausge-
führt mit einer SnAgCu-Legierung bei einer
unzulässigen Temperatur von 260 °C

Bild 1b: Einwandfreies Anschlussbeinchen
unter einem PLCC 52 ��
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eigentlich schon, was bei der QS
während der Erstmusterprüfung beach-
tet werden muss und wie eine ange-
messene Qualifizierung der SMT-Linie
durchzuführen ist. Allem voran müssen
Maschinen und Chemie zusammenpas-
sen. Es gilt also, die richtige Wahl zu
treffen. Die Leistungsfähigkeit des Re-
flowofens wird beim bleifreien Löten si-
cherlich eine der wichtigsten Rollen
spielen.

Normen helfen
weiter

Warum ist nun die
Erstmusterprüfung
der Schlüssel zum
Erfolg? Internatio-
nale Normen zum
Lötprozess sind in
den letzten Jahren
weltweit immer
wichtiger gewor-
den. Die IPC 610
Norm – einen Auszug daraus ist in 
den Bildern unten zu ersehen (Quelle:
IPC Electronic Workmanship Standard
A-610: Absatz 12.2.5.6; J-STD-001) –
werden heute als tragende internatio-
nal anerkannte Qualitätsvereinbarung
in Bezug auf langfristige Zuverlässigkeit
betrachtet. Und noch nie zuvor waren
Normen von derartiger Wichtigkeit.

Schon bei der Erstmusterprü-
fung muss sich die Qualität
einer Lötverbindung entspre-
chend den einschlägigen
Normen zeigen, muss sie 
sich als zuverlässig erweisen,
denn nur so kann die Einhal-
tung der vorgeschriebenen
Normen auch sichergestellt
werden.

Die „neuen“ Lötstellen

Eine normgerechte Produkti-
on wird unter dem Aspekt

der Verarbeitung bleifreier Lote zur ech-
ten Herausforderung. Die schlechteren
Benetzungseigenschaften der SnAgCu-
Legierungen werden die Ausbildung ei-
ner einwandfreien Lötstelle erschweren.
Bild 1a zeigt den Anschluss eines wenig
massereichen TQFP auf einer vierschich-
tigen Leiterplatte. Bild 1b zeigt ein ein-
wandfreies Anschlussbeinchen unter ei-
nem PLCC 52.
Bei allen Aufnahmen kamen eine Test-
leiterplatte und eine SnAg3.8Cu0.7-
Lotpaste zum Einsatz. Die Lötung findet
in einem 4-Zonen-Reflowofen statt.
Während Bild 1b eine einwandfreie Löt-
verbindung zeigt, zeigen sich in Bild 2a
und Bild 2b ganz klare Mängel in Be-
zug auf Benetzung und Lotfluss bei ei-
nem massereichen, vielpoligen QFP. Die
vorgegebenen Normen werden nicht
eingehalten.
Sobald das angegebene Prozessfenster
verlassen wird, ergeben sich Probleme
beim bleifreien Löten. Eine bessere Tem-
peraturkontrolle und DeltaT-Minimie-
rung beim Reflowprozess sind der
Schlüssel für ein Arbeiten innerhalb des
beim bleifreien Löten kleineren Prozes-
sfensters. Die beim bleifreien Lötprozess
benötigten höheren Temperaturen wer-

Bild 6b: Zu hohe Löttemperaturen führen
zu Schädigungen des Bauteils (Jabil)

Bild 7: Bleifreie Lötverbindungen
werden typischerweise immer
weniger glänzen

Bild 8: Matt erscheinende Löt-
verbindung

Bild 6a: Offene Lötverbindung

Bild 9: Gleichförmige Oberflächenstruktur als
sichtbarer Indikator für eine gute Lötstelle
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fen also Probleme auf. Wird das Bauteil
heißer als die Leiterplatte, besteht die Ge-
fahr, dass sich das flüssige Lot am Bauteil-
beinchen nach oben zieht und so die
Form der Lötverbindung verändert.
Bild 3 zeigt den Querschnitt einer korrek-
ten Verbindung an einem Widerstand,
ausgeführt mit einer SnPbAg-Legierung
bei einer Spitzentemperatur von 215 °C.

Bild 4 zeigt den Querschnitt einer korrek-
ten Verbindung an einem Widerstand,
ausgeführt mit einer SnAgCu-Legierung
bei einer Spitzentemperatur von 235 °C.
Bild 5 zeigt den Querschnitt einer nicht
akzeptablen Verbindung an einem Wi-
derstand, ausgeführt mit einer SnAgCu-
Legierung bei einer unzulässigen Tempe-
ratur von 260 °C. Die Lötverbindung in
Bild 5 entspricht nicht den IPC-Normen.
Allerdings ist die Anfertigung von Schlif-
fen zur Erstmusterprüfung alles andere
als eine kostengünstige Lösung.

Auswirkung auf die Bauteile

Zudem können hohe Prozesstemperatu-
ren dazu führen, dass sich die Kom-
ponenten ausdehnen und sich das Sub-
strat verzieht. Diese beiden Probleme
können offene Stellen verursachen, wie
aus Bild 6a ersichtlich wird. Höhere Tem-
peraturen als maximal für das Bauteil er-

laubt können also, wie in Bild 6b
gezeigt, fatale Folgen haben.

Eine Frage der Sichtweise

Es ist ganz offensichtlich, dass sol-
che Bilder nicht mit den herkömm-
lichen niedrig auflösenden Inspek-
tionsgeräten mit 0°-Sichtwinkeln,
wie z.B. Mikroskopen wie sie heute
zur Erstmusterprüfung eingesetzt
werden, möglich sind. Denn es gilt
nicht mehr das oft gesagte „wenn
es gut aussieht, muss es doch wohl

auch gut sein.“ Kalte oder unregelmäßi-
ge Lötstellen erscheinen bisher schon
matt, glanzlos oder körnig. Bleifreie Löt-
verbindungen werden typischerweise im-
mer weniger glänzen, wie auch aus
Bild 7 und Bild 8 ersichtlich ist. Dies er-
gibt sich aus dem Gefüge, das sich
während der Erstarrung der bleifreien Le-
gierungen bildet. Diese bislang als Fehler
eingestuften Erscheinungen sind vor al-
lem kosmetischer Natur und deuten bei
bleifreien Verbindungen eben nicht un-
bedingt auf ungenügende Lötfähigkeit
hin.
Also müssen leistungsfähige Vergröße-
rungsmöglichkeiten geschaffen werden,
um auch „zwischen den Zeilen“ in der
Kornstruktur einer Lötstelle zu lesen.
Bild 9 zeigt eine gleichförmige Ober-
flächenstruktur, was ein sichtbarer Indika-
tor für eine gute Lötstelle sein kann.

Fehler beim bleifreien 
Wellenlöten

Beim bleifreien Wellenlöten ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass Legierungen wie Sn-
Cu oder SnAgCu verwendet werden,
sehr hoch. Im Lötbad kristallisiert Kupfer
zu intermetallischen (Cu6Sn5) Nadeln
(Bild 10). Das ist ein großer Nachteil beim
Einsatz von hoch zinnhaltigen Legierun-

gen: Die Dichte der Legierung ist gerin-
ger, die Nadeln sammeln sich auf dem
Grund des Lötbades an. Von dort können
sie in den Arbeitsfluss gelangen und so
letztendlich unweigerlich auch in die Löt-
stelle (Bild 11). 
Während dieser Fehler rein kosmetischer
Natur ist, so sieht die Lötverbindung doch
matter, eben „fehlerhaft“, aus. Das Per-
sonal muss also für die korrekte Über-
prüfung bleifreier Lötverbindungen ange-
messen ausgerüstet und auch geschult
werden.
Zusätzlich machen die schlechteren Be-
netzungs- und Fließeigenschaften ein
einwandfreies Füllen der Löcher im Wel-
lenlötprozess um einiges schwieriger. Mit
den konventionellen Wellenlötmaschinen
wird es nicht einfach sein, hochzuverlässi-
ge Produkte herzustellen, welche die
Normen der IPC Klasse 3 erfüllen. Sehr
große Wichtigkeit sollte wann immer
möglich der Implementierung eines blei-
freien, selektiven Wellenlötprozesses bei-
gemessen werden, um so die dpm-Quo-
ten gering zu halten. Auf alle Fälle muss
die Erstmusterprüfung zuverlässig und
zugleich kostengünstig durchzuführen
sein.
Die IPC-Norm (Bild 12) fordert entwe-
der teuere Querschnittprüfungen wie in
Bild 13 oder den Einsatz angemessener
Sichtkontrollgeräte mit 90° Blickwinkel
wie in Bild 14.

Bild 10: Im Lötbad kristallisiert Kupfer zu in-
termetallischen (Cu6Sn5) Nadeln

Bild 14: Einsatz angemessener Sichtkontroll-
geräte mit 90° Blickwinkel

Bild 16: Typischer Bleifrei-Lötfehler, gesehen
mit dem Ersascope

Bild 17: Bildung von Tombstones (IPC)

Bild 15: BGA-Inspektionskopf des optischen
Prüfgerätes Ersascope 

Bild 12: IPC-Norm für
bleifreie Durchsteckmon-
tage (IPC)

Bild 13: Von der IPC-Norm
geforderte Querschnitt-
sprüfungen (Fraunhofer 
Institut ISIT)

Bild 11: Nadeln sammeln sich auf dem Grund
des Lötbades an. Von dort können sie in den
Arbeitsfluss gelangen und so letztendlich un-
weigerlich in die Lötstelle
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Lötfehler und mehr

Eine Nullfehlerprüfung auf Flussmittel-
rückstände an versteckten Lötstellen ist
äußerst schwierig aber auch äußerst
wichtig und mit Röntgenausrüstung
schier unmöglich. Hier ist das optische
Prüfgerät Ersascope mit BGA-Inspektions-
kopf geeignet (Bild 15), denn dieses
Gerät macht Fehler wie in Bild 16 ge-
zeigt, sichtbar. Die Bildung von Tomb-
stones (Bild 17) wird aufgrund der
schlechteren Fließeigenschaften und hö-
heren Oberflächenspannung der bleifrei-
en Legierungen zunehmen. Zinnwhisker
werden sich aufgrund des höheren Zinn-
gehalts in der Legierung häufen. Mikro-
skopisch kleine Lotkügelchen wie in
Bild 18 werden auftreten, wenn die Pro-
duktion außerhalb des für die Lötpaste

vorgeschriebenen Prozessfensters ab-
läuft. Um diesen Fehler zu entdecken,
benötigt man hochauflösende Prüfgeräte
mit flexiblen Sichtwinkeln von 0 bis 90°.
Schließlich wird auch eine erhöhte Lun-
kerbildung (Bild 19) zu verzeichnen 
sein, die aus den für den bleifreien Pro-
zess benötigten höheren Temperaturen
resultiert. Die Lokalisierung dieses Löt-
fehlers erfordert eine destruktive Quer-
schnittsprüfung oder aber Röntgenprüf-
geräte.

Fehler beim Zweifach-
Reflowlöten

Beim bleifreien Löten von BGAs, CSPs
und Flipchips werden durch die
sehr viel kleineren Prozessfen-
ster sehr viel größere Probleme
entstehen, d. h. man benö-
tigt eine bessere Temperatur-
kontrolle. Bild 20, Bild 21 und
Bild 22 zeigen den Zwei-Pha-
sen-Reflowprozess, auch be-
kannt als Double Drop, eines
BGAs. Falls die Fehler wie 
in Bild 21 unerkannt bleiben,
ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Lötverbindungen frühzeitig bre-
chen, äußerst groß. Das Tem-
peraturdelta zwischen einer
Single-Drop-Verbindung wie in
Bild 21 und einer Double-Drop-
Verbindung wie in Bild 22 kann
beim bleifreien Lötprozess be-
reits bei 5 °C liegen.

Optischer Test noch 
leistungsfähiger

Aktuelle AOI- und Röntgenbilder sind
heute nicht mehr aus der Online- und
Offline-Prozesskontrolle wegzudenken.
Sie können den Unterschied zwischen
Single-Drop und Double-Drop aber nicht
erkennen. Umso wichtiger ist es, ein Sys-
tem wie das Ersascope mit BGA-Inspekti-

onskopf zum Einsatz zu bringen und die
SMT-Baugruppen schon bei der Erstmus-
terprüfung optisch auf ihre Qualität hin
zu überprüfen. Oder die Unternehmer
wappnen sich für die sicher eintretenden
Garantiefälle. Die Hersteller von Konsum-
gütern in der Elektronikindustrie, die
BGAs, CSPs und Flipchips in ihren Pro-
dukten verarbeiten, können bestätigen,
dass ein Kapitalverlust, der in die Millio-
nen geht, direkt auf Garantiefälle zurück-
zuführen ist, die von Kontaktflächenfeh-
lern während der Produktion verursacht
wurden.
Flache CSPs und Flipchips erfordern ver-
besserte Prüfmöglichkeiten, die durch
den innovativen Ersascope Flipchip-Kopf

nun möglich sind. Die Iris des ursprüngli-
chen Optiksystems sitzt in etwa 0,3 mm
über der Leiterplattenoberfläche. Dies er-
möglicht einen „Abwärtsblick“, wie in
Bild 23 gezeigt, an einem Flipchip, des-
sen Abstandshöhe zwischen Leiterplatte
und Bauteilunterseite nur 0,05 mm be-
trägt. Der neue Flipchip-Kopf (Bild 24)
verfügt über eine Bildablenkungshöhe
von 0,021 mm. Dies bedeutet, dass es
nun sogar möglich ist, an den Seiten der
Flipchip-Lötverbindung hinaufzublicken.

Dieser kritische Teil der Flipchip-
Verbindung konnte vorher bei op-
tischen BGA-Prüfungen nie einge-
sehen werden. Bild 25 zeigt die
Wichtigkeit dieser optischen Inno-
vation: Hier wird eine „fehlerhaf-
te“ Oberflächenkehlnaht eines
Flipchips mit einer Abstandshöhe
von nur 0,05 mm sichtbar ge-
macht. Zusätzlich erlaubt die tiefe-
re Iris eine Prüfung innenliegender
Lötverbindungen von niedrigen
CSP und Flip Chip Bauteilen
(Bild 26).
Bleibt noch zu erwähnen, dass die
Endoskopspitze des Ersascope 2-
Flipchip-Kopfes nur 4,0 mm x 0,60
mm groß ist und dieser somit auch
auf so dicht bestückten Baugrup-

Bild 18: Mikroskopisch kleine Lotkügelchen
treten auf, wenn die Produktion außerhalb
des für die Lotpaste vorgeschriebenen Pro-
zessfensters abläuft (IPC)

Bild 23: „Abwärtsblick“ , an einem Flipchip, dessen Ab-
standshöhe zwischen Leiterplatte und Bauteilunterseite
nur 0,05 mm beträgt

Bild 19: (Phoenix Xray)

Bild 20: Ausgangsposition für
den Zwei-Phasen-Reflowpro-
zess, auch bekannt als Double
Drop, eines BGAs

Bild 21: Single-Drop-Verbindung Bild 22: Zwei-Phasen-Reflow-
prozess bzw. Double-Drop-
Verbindung im Vergleich zu 
Bild 21
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pen (Bild 27) angewendet werden kann
– eine optische Innovation, die dem Mi-
niaturisierungstrend folgt. Die höheren
Prozesstemperaturen, die beim bleifreien

Löten notwendig sind, werden dem BGA-
Gehäuse einiges abverlangen. Probleme
wie Rissbildungen aufgrund von CTE-
Fehlanpassungen während des Reflow-

Prozesses werden aus
Bild 28 ersichtlich. Solche
Fehlerquellen verstärken sich
noch im bleifreien Lötverfah-
ren und benötigen daher ei-
ne verbesserte Erstmuster-
prüfung. Nur so können wir
Probleme bei der Bauteilzu-
verlässigkeit erkennen. Auf-
grund der Verschlimmerung
dieser Problematik – wie sie
bei vielen der über 1 800 der-
zeitigen Ersascope-Anwen-
dern leider schon auftritt –
wird eine Überprüfung des
Bauteils auf diesen Fehler
schon während der Erstmus-
terprüfung nachhaltig emp-
fohlen.
Unterm Strich heißt dies:

Höhere Prozesstemperaturen und engere
Prozessfenster verbunden mit bleifreiem
Lötverfahren erfordern eine ausgedehn-
tere, tiefer ins Detail gehende Erstmuster-
prüfung. Die manuellen Systeme zur
Sichtprüfung verlangen eine stärkere Ver-
größerung und flexible Sichtwinkel von
0° bis 90°. Das preisgekrönte und paten-
tierte Ersascope-Optiksystem erlaubt
nicht nur die notwendigen Prüfungen
von versteckten BGA-, CSP- und Flipchip-
Lötverbindungen, sondern auch die un-
abdingbare hohe Vergrößerung (bis zu
350x), die das Werkzeug der Zukunft für
die Prüfung aller bleifreien Anwendun-
gen innehaben muss. Alle in diesem Arti-
kel verwendeten Bilder stammen aus
tatsächlichen Fertigungsprozessen und
wurden mehrheitlich mit Ersascope-In-
spektionssystemen aufgenommen.

Schlussbemerkung

Die bleifreie Erstmusterprüfung ist mit Si-
cherheit sehr, sehr ernst zu nehmen. Die
Zeiten, in denen die Verfahrenstechniker
nur die zweite Geige gespielt haben, sind
endgültig der Vergangenheit zuzurech-
nen. QS-Leitung und Verfahrenstechnik
müssen ernster genommen werden. Eine
korrekt geprüfte SMT-Baugruppe redu-
ziert automatisch die hohen Kosten, die
mit Problemen im Lötverfahren verbun-
den sind. Es gibt weniger Nacharbeiten,
Ausschuss, Garantiefälle. Die Massenpro-
duzenten wissen um die wirklichen finan-
ziellen Einbußen, um den Imageverlust
durch nicht eingehaltene garantierte Vor-
gaben, die durch nicht entdeckte pro-
zessbezogene Probleme an ihren Produk-
tionslinien entstehen. Glaubt jemand
ernsthaft, dass mit der Einführung der
bleifreien Prozesse diese Probleme ein-

fach verschwinden? Ganz im Gegenteil.
Alles deutet darauf hin, dass sich die Pro-
zessprobleme noch verschlimmern wer-
den! Natürlich hat es immer Lötnormen
gegeben, nach denen geprüft und pro-
duziert wurde – wenn auch mit einem
fragwürdigen Niveau an Gründlichkeit in-
nerhalb der einzelnen Unternehmen. Mal
ganz ehrlich, welche Firma, die nach IPC
Klasse 2 und 3 produziert, prüft denn
auch die versteckten PLCC-Rücksei-
tenmenisken, die nur schwer erkennba-
ren TQFP-Fersenkehlmenisken, ganz zu
schweigen von den Double-Drops auf
ihren BGAs?

Die Implementierung des Bleifreiprozesse
macht es nun notwendig, dass die Her-
steller Ihre QS-Verfahren gründlich über-
arbeiten. Das in den Industriebetrieben
tätige Personal muss angemessen aus-
gerüstet und geschult werden, um Erst-
musterprüfungen im Bleifreiprozess mit
Erfolg durchführen und bestehen zu kön-
nen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Was nicht mit den Normen konform geht
wird schließlich und endlich von den Un-
ternehmen selbst bezahlt.
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Bild 26: Prüfung innenliegender Lötverbin-
dungen von niedrigen CSP und Flipchip-Bau-
teilen

Bild 27: Endoskopspitze des Ersascope 2-Flip-
chip-Kopfes

Bild 28: Rissbildungen aufgrund von CTE-
Fehlanpassungen während des Reflow-Pro-
zesses

Bild 25: Fehlerhafte Oberflächenkehlnaht ei-
nes Flipchips mit einer Abstandshöhe von nur
0,05 mm

Bild 24: Der Flipchip-Kopf verfügt über eine Bildablenkungs-
höhe von 0,021 mm


