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Wer arbeitet hier schon bleifrei?
Welche Erfahrungen hat er da-
mit? Diese Fragen werden in den
letzten Monaten oft genug ge-
stellt. Umso erfreulicher, wenn
ein Elektronikdienstleister an der
Umstellung auf Bleifrei inte-
ressierte Fachleute in das eigene
Haus einlädt. Bei BuS in Riesa
konnten sich über 60 Teilnehmer
davon überzeugen, dass die Ver-
arbeitung von bleifreien Loten
kein Hexenwerk ist, wenn man
bestimmte Dinge beachtet.

„Wir wollen ein eindeutiges
Zeichen setzen, dass wir in
den Dialog über Bleifrei mit
unseren jetzigen und zukünf-
tigen Kunden treten wollen,“
betonte Dr. Werner J. Mai-
wald (Bild 1), Gründer und
Geschäftsführer der BuS in
Riesa. „Deshalb veranstalten
wir dieses erste Bleifrei-Semi-
nar, von denen noch weitere
folgen werden.“ Den erst im
Herbst letzten Jahres verlie-
henen Preis zum „Auftrags-
fertiger des Jahres 2003“ hat man
nochmals als Anlass gesehen, auch in Zu-
kunft den besten nur denkbaren Service
zu bieten - getreu dem Motto: So lei-
stungsfähig wie ein Global und so flexibel
wie ein Mittelständler.
Dabei hat BuS nach einem leichten Um-
satzrückgang in 2001 gegenüber 2000
die letzten 2 Jahre viel wett machen kön-
nen. Immerhin wird für 2004 wieder ein-
mal ein Umsatzzuwachs von mehr als
10 % erwartet. In 2003 produzierte man
5,6 Mio. Baugruppen und bestückte da-
zu 210 Mio. Bauelemente. Das waren
insgesamt 1 767 unterschiedliche Typen
(davon 735 neu). Die Losgrößen beweg-
ten sich von 1 bis 1 Mio. Dabei hat man

rund 100 000 BE/h verarbeitet. Der Ferti-
gungsdurchlauf betrug standardmäßig
15 Arbeitstage und das bei insgesamt
8 550 Betriebsaufträgen. Die Gesamtlei-
stung von 54,4 Mio. EUR umfasste ein
Einkaufsvolumen von allein 37,0 Mio.
EUR. 40 000 Lagerpositionen standen für
154 Kunden bereit. Die aktuelle Nutz-
fläche liegt bei 12 000 m2.
„Die Umstellung auf die Bleifrei-Techno-
logie ist – wie wir alle wissen – unum-
kehrbar,“ betonte Maiwald. „Deshalb
werden die Fragen immer wieder aufs
neue gestellt und beantwortet werden
müssen: Wie organisiere ich den Umstel-
lungsprozess? Was passiert mit den alten

Bauteilen?“

Bleifrei: Gesetzliche
Rahmenbedingungen

Über die „Gesetzlichen Rah-
menbedingungen und Auf-
gaben der Unternehmen
beim Übergang zur bleifreien
Verbindungstechnik“ referier-
te Dr. Jutta Müller (jutta.
mueller@izm.fraunhofer.de),
Fraunhofer IZM. Die Beant-

wortung der Frage, was als homogenes
Material definiert wird – es geht um die
geforderten 0,1 % Blei-Restwert in elekt-
ronischen Baugruppen – soll das Techni-
cal Guidance Document, das im Sommer
verabschiedet wird, deutlicher klären.
Auch auf die deutsche Verordnung, ge-
plant für den 13. August, wartet die
Branche mit großem Interesse. Ab 13. Fe-
bruar könnten aber bereits schon wieder
momentan noch geltende Ausnahme-
regelungen gestrichen werden.

Bleifrei: Die Herausforderung

„Der Bleifrei-Umstellungsprozess als
technologische Herausforderung“ ist mit
etlichen Detailproblemen verbunden, so
Dr. Thomas Ahrens (www.weichloeten.
de), Fraunhofer ISIT.
Gerade in punkto Bauelemente-An-
schlussflächen gibt es Untersuchungen,
wonach BE mit Bi-Endschichten und ir-
gendwelchen Bleiresten zur Katastrophe
führen können.
Was die bisherigen Zuverlässigkeitsunter-
suchungen angeht, basieren diese meist
auf künstlich erzeugten Alterungsprozes-
sen durch schnelle Temperatur- bzw. Um-
welt-Simulations-Zyklen. Weitgehend un-
bekannt ist, wie das Verhalten von
bleifreien Lötstellen bei „normalen“,
langsamen Zyklen ausschaut.
Die Intermetallische Phase wird gegenü-
ber bleihaltigen Lotverbindungen ohne
Blei wachsen, vielleicht von ca. 1 auf 3
µm. Welche Folgen hat das?
Inwieweit müssen die Lagerbedingungen
aus diesen Gründen überdacht werden?

Der bleifreie Lötprozess

Um das Thema „Bleifrei-
Löttechnik – Auswirkun-
gen auf das Equipment
und den Lötprozess“
ging es bei dem Vortag
von Rolf L. Diehm
(rolf.diehm@seho.de),
Seho. Er wies auf Ergeb-
nisse des Innolot-Projek-
tes bis Oktober 2004
hin, das für Betriebstem-
peraturen bis zu 150 °C
ausgelegt ist.
Beim Wellenlöten, muss
man der Tatsache Rech-
nung tragen, dass blei-
frei Legierungen eine
geringere spezifische ��
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Bleifreies Löten in der Elektronik

Bild 2: Die Selektivlötanlage ist vor allem mit Blick auf die Verar-
beitung von bleifreien Baugruppen angeschafft worden

Bild 1: Dr. Werner J.
Maiwald, Geschäftsfüh-
rer von BuS in Riesa
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Dichte aufweisen und
deshalb z. B. Umwälz-
schrauben nicht mehr
„schwimmen“. Ein Er-
satz durch Titan sei zu
überdenken. Er unter-
strich, dass neue Düsen-
geometrien für höhere
Fließgeschwindigkeiten
zum Einsatz kommen
müssen. Vielleicht wird
man auch standardmä-
ßig bei Doppelwellen die
2. näher zur 1. bringen,
um unregelmäßigen Ab-
riss zu reduzieren. Auch
der um 2° steilere Anfahrtswinkel wird
erprobt.
Beim Reflowlöten mittels Zwangskonvek-
tion scheinen Doppel- und Dreifach-Peak
zum Standard zu werden.

Schritt für Schritt zum Ziel

„Die Umsetzung der Bleifrei-Technologie
bei BuS Elektronik“ schilderte Jürgen
Streubel, BuS. Abgesehen davon, dass
man sich von Anfang an zunächst mit Zu-
lieferern und Kunden an einen Tisch ge-
setzt hat, um einen exakten Plan zu ent-
werfen, gab und gibt es bei BuS
Arbeitsgruppen für Materiallogistik und
Prozesstechnik.
Bei der Materiallogistik geht es darum, al-
le relevanten Daten zu berücksichtigen,
die sich mit der Einführung des Bleifrei-
Prozesses ändern können und daraus ei-

ne sinnvolle Plattform für PPS-Material-
stammdaten zu entwickeln. Ein Lager mit
10 Mio. Teilen muss sinnvoll und kurz- als
auch langfristig auf Bleifrei umgestellt
werden.
Auch bei der Prozesstechnik steht die Fra-
ge im Vordergrund, was sich ändern
muss. U. a. stand die komplette Umstel-

lung auf Schutzgas zur Debatte, aber
auch die Anschaffung eines Selektivlöt-
systems (Bild 2) für Löttemperaturen bis
zu 290 °C. 
Natürlich wurden u.a. auch die Parameter
für das AOI-System abgeprüft und upge-
datet. „Der Mischbetrieb wird uns noch
lange begleiten,“ betont Streubel.

Elektronik-Komponenten 
und Bleifrei

Gleich drei Spezialisten nahmen zum
Thema „Stand und Entwicklung von
Elektronik-Komponenten für die bleifreie
Verarbeitung“ Stellung.
Im Bereich Halbleiter-Bauelemente mach-
te Dr. Friedrich-Wilhelm Wulfert, Free-
scale Semiconductor, deutlich dass die
sogenannte RoHS-Konformität noch
nicht ganz ausgedeutet sei. Die standar-
disierte, angestrebte maximale Bauteil-
temperatur liege derzeit bei 245 °C. Sei-
ne Empfehlung für unsichere Fälle: Bake
before Use!
In punkto Leiterplatten betonte Dr. Lo-
thar Weitzel, Würth Elektronik, dass es
natürlich gerade was die Lagerfähigkeit
angeht, Alternativen zu Chemisch Zinn
und HASL gibt.
Die passiven Bauelemente sind laut Jür-
gen Keim, Spörle, noch weit entfernt von
einer eindeutigen Kenntlichmachung be-
züglich Bleifrei. Bei diesem Distributor
kann man allerdings schon jetzt per
Mouseclick zwischen bleifreien und blei-
haltigen Bauteilanschlüssen unterschei-
den.

Bleifrei in der Praxis

Praktische Erfahrungen beim bleifreien
Löten erläuterte Axel Jacob bei einer Be-
sichtigung der Fertigung bei BuS in Riesa
(Bild 3). Jeder konnte sich vor Ort am
Beispiel einer Kundenbaugruppe (Bild 4)
überzeugen, wie problemlos ein Bleifrei-
Prozess funktioniert, wenn man seine
Hausaufgaben gemacht hat.
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Bild 3: Großes Interesse bei der Besichtigung der Bleifrei-Ferti-
gungslinie von BuS

Bild 4: Das Bleifrei-Board, gefertigt bei BuS

Metallografische Untersuchungen über Ausfälle von Weichlot-
verbindungen mit geringen Lotmengen

Von Dr. W. J. Maiwald. Erste Auflage
2001. Ca. 100 Seiten (davon ca. 40 Sei-
ten vierfarbig). ISBN-Nr. 3-87480-167-5 
Dieses Buch befasst sich mit dem Belo-
ten von Leiterplatten und mit Lötverbin-
dungen, die in elektronischen Baugrup-
pen zwischen den Bauelementen und
der Leiterplatte hergestellt werden.
Ausgehend vom Stand der Technik wird
über die Notwendigkeit systematischer
Untersuchungen und die zu Grunde ge-

legten Ziele, über die Untersuchungs-
methoden und über eigene Untersu-
chungen und Ergebnisse berichtet, die
die Problematik von Lötstellen mit ge-
ringen Lotmengen gegenüber denen
mit dem üblichen Lotvolumen beson-
ders herausarbeiten und technisch neu
bewerten. Die Schlussfolgerungen dar-
aus werden gezogen.
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