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Untersuchungsschwerpunkte
In productronic 12-2003 wurden bereits er-
ste Untersuchungsergebnisse des Ar-
beitskreises BFE vorgestellt. Seit Jahren
laufen in verschiedenen Projekten und
auch Unternehmensverbünden – wie z. B.
in diesem Arbeitskreis - umfangreiche Un-
tersuchungen zur Einsetzbarkeit bleifrei-
er Lote.Grundsätzlich muss man hier jedoch
sagen, dass der Fokus meistens auf den
sicherlich auch stärker auf der Baugruppe
vertretenen Reflowlötverbindungen lag.
Ungeachtet dessen gibt es jedoch auch
beim Wellen- und Selektivlöten interes-
sante Aspekte, die es bei der Umstellung
auf die Bleifrei-Technologie zu beachten
gilt. Dabei müssen die Untersuchungen

Korrosion im Griff

Leiterplatten bleifrei 
selektiv gelötet – Teil 2
Die hier vorgestellten Ergebnisse aus Forschung und Anwendung sollen einige wichtige Hilfestellungen
geben, die Umstellung auf den bleifreien Lötprozess zu erleichtern, bzw. Hinweise darauf geben, was zu
beachten ist. Im hier vorliegenden Teil 2 (Teil 1 in productronic 12-2003, S. 17-18) werden die Problemzo-
nen, die durch die bleifreien Legierungen für das Selektiv- und Wellenlöten entstehen, näher analysiert.

vor allem unter zwei Aspekten betrachtet
werden:
˘ Lote und deren Benetzung und
˘ Eigenschaften der Lötanlagen.

Bleifreie Lotlegierungen
Grundsätzlich haben sich in der Entwick-
lung der letzten Jahre einige bleifreie Le-
gierungen, die je nach Anwendungsbe-
reich eingesetzt werden, auf dem Markt
etabliert (Tabelle 1).
Alle bleifreien Legierungen haben jedoch
gegenüber den jahrelangen positiven Er-
fahrungen mit dem SnPb-Standardlot ei-
nige nicht zu vernachlässigende Eigen-
schaften wie
˘ höhere Schmelztemperaturen,
˘ deutlich geänderte Benetzungseigen-

schaften,
˘ Aggressivität des Zinns gegen Lötan-

lagenmaterial,
˘ stärkere Auflösung der Anschlussme-

tallisierungen (Überwachung der Löt-
badqualität) und

˘ hohe Neigung zur Oxidation (Einsatz
von Stickstoff).

Ein wesentlicher Punkt ist sicherlich in der
Benetzungsfähigkeit der bleifreien Legie-
rungen zu suchen. Es ist bekannt, dass die
bleifreien Lote bei den für die Baugrup-
pen zulässigen Löttemperaturen eine ge-
ringe Benetzungsfähigkeit haben und vor
allem auch nicht die Gleichmäßigkeit und
den Glanz der vom SnPb beobachteten
Lötstellen. Andererseits kann man hier
durch gezielte Auswahl der Prozesspara-
meter (Flussmittel, Lötzeit, Löttemperatur)
zu einer deutlichen Verbesserung beitragen.
In einem Projekt zur Verarbeitbarkeit blei-
freier Lote [2] wurden dabei umfangrei-
che Untersuchungen durchgeführt, wo-
bei die Grundlage über die erforderlichen
Temperaturen und Zeiten ermittelt wurde.
So zeigt Bild 1 recht anschaulich, dass bei
gleichen Parametern (Temperatur über
Schmelztemperatur des Lotes) auch mit
den bleifreien Loten zum SnPb-Lot ver-

Bild 1: Benetzungskraft bleifreier Lote im Vergleich zum SnPb [2] Bild 2: Benetzungszeit bleifreier Lote im Vergleich zum SnPb [2]
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gleichbare Benetzungskräfte erreicht wer-
den können. Ein ähnliches Verhalten ist
auch bei den Benetzungszeiten zu beob-
achten (Bild 2).
Ebenfalls lässt sich jedoch aus den Bildern
erkennen, dass man aufgrund der höheren
Schmelztemperaturen der bleifreien Lote
in nicht mehr realisierbare Prozesstempe-
raturen kommen würde. Dies hat zur 
Folge, dass nur durch eine gezielte Modi-
fikation der Anlagen und der Lötprozess-Pa-
rameter eine gute Benetzung stattfinden
kann.

Ablegierung der Anschluss-
metallisierungen
Ein weiterer Schwerpunkt bei der Um-
stellung ist in der Ablegierung durch die
bleifreien Lote zu sehen. Dies trifft sowohl
auf die elektronische Baugruppe (An-
schlussmetallisierungen) als auch auf die
Lottiegel und alle anderen mit dem flüs-
sigen Lot in Berührung kommenden Teile
zu. Durch den merklich höheren Zinn-An-
teil und die daraus resultierende hohe Af-

finität des Sn kommt es zu
einer raschen Ablegierung
der Anschlussmetallisie-
rungen. So zeigt Bild 3 in ei-
nem Diagramm am Beispiel
des SnCu-Lotes die rasche
Auflösung von Kupfer in ei-
nem ruhenden Lotbad oder
in einer Welle [3]. Ergänzend
hierzu sind zwei Bespiele
der Ablegierung über der
Zeit mit dem gleichen Lot
in Bild 4 dargestellt. Daraus

resultiert letztendlich eine erforderliche
Überwachung der Lotbäder, um die ei-
gentlich gewünschte Legierung und de-
ren einzelnen Komponenten zu erhalten.
Ein regelmäßiger Badwechsel ist dann die
einzige Möglichkeit.
Eine andere Alternative wird durch das Zu-
legieren von Spurenelementen, die über
die normale Badverunreinigung hinaus
geht, gesehen.
Auch hier laufen entsprechende Projekte,
die jedoch noch keine vollständige Felder-
fahrung mitbringen. Prinzipiell wird durch
das Zulegieren von Elementen das Able-
gieren vermindert, ausschließen kann man

es jedoch mit den derzeit verfügbaren Le-
gierungen nicht.

Korrosion der Lötanlagen
Die Probleme sind aber nicht nur an den An-
schlussmetallisierungen zu finden, son-
dern auch der Tiegel mit dem flüssigen
Lot wird durch die starke Korrosion langsam
aufgelöst (Bild 5).
Die Möglichkeiten zur Verhinderung der
Korrosion sind relativ zahlreich, jedoch
scheint die Variante mit einer entspre-
chend aufgebrachten Schutzschicht die
größte Aussicht auf Erfolg zu bieten. So
wurden in einem Projekt unter Leitung der
TU Chemnitz [4] einige mögliche Schutz-
schichten und deren Aufbringung unter-
sucht. Die geprüften Schutzschichten soll-
ten
ó kostengünstig,
ó temperaturbeständig,
ó korrosionsbeständig,
ó mechanischen Angriffen widerstehend

und
ó problemlos auf alle Teile der Lötanlage

auftragbar sein.

Für den Auftrag der Schutzschichten wur-
den im Projekt einige Alternativen ent-
wickelt, die aufgrund der Testversuche an
statischen und dynamischen Aufbauten
zumindest den Normalanforderungen ei-
nes bleifreien Selektivlötens für elektroni-
sche Baugruppen bis 300 °C genügen. Ei-
gene Untersuchungen im Hause Eutect
haben diese Ergebnisse größtenteils be-
stätigt, wobei dadurch folgende Aussagen
getroffen werden können.

Bild 3: Ablegierung von Kupfer in Abhängigkeit der Verweildauer
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Legierung Schmelztemperatur

SnCu0,7-1 227 °C

SnCu0,7Ni0,1 227 °C

SnAg3,8Cu0,7 217 °C

SnAg3,5...4 221 °C

Tabelle 1: Mit den hier dargestellten Legierun-
gen können bei entsprechender Auswahl der
Prozessparameter gute Ergebnisse beim Selek-
tiv- und Wellenlöten erzielt werden
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Bis 350 °C sind die Tiegel mit den entspre-
chenden Schutzschichten im allgemeinen
etwa 12 Monate sicher einsetzbar, bevor
auch hier eine gewisse Korrosion einsetzt.
Dementsprechend können die Tiegel bei ge-
ringeren Temperaturen auch länger ohne
Korrosionsprobleme verwendet werden.
Andererseits gibt es für Anwendungen
größer 350 °C, wie sie z. B. für die Ferti-
gung von Kupferlackdrähten im Hause Eu-
tect benötigt werden, noch keine zufrie-
denstellende Lösung.Bei diesen sehr hohen
Temperaturen beginnt die Korrosion be-
reits nach etwa 3 Monaten, wobei derzeit
laufende Untersuchungen erste gute An-
sätze einer erfolgreichen Problembehe-
bung zeigen.

Zusammenfassung
Mittlerweile sind die Technologien zur Fer-
tigung bleifreier Elektronik-Baugruppen
derart weiterentwickelt worden, dass mit
den in Tabelle 1 dargestellten Legierungen
bei entsprechender Auswahl der Prozess-
parameter gute Ergebnisse beim Selektiv-
und Wellenlöten erzielt werden können.
Auch die Möglichkeiten der Schutzschich-
ten für die Lötanlagenteile sind weitest-
gehend untersucht. Der Zeitraum eines
erforderlichen Tiegelwechsels bzw. einer
Neubeschichtung ist zwar geringer als
beim SnPb, aber mit den derzeitigen Ver-
fahren lässt sich eine Korrosion für den

Temperaturbereich bis 350 °C gut verhin-
dern.
In einer der nächsten Ausgaben der pro-
ductronic werden in Teil 3 zum Thema „Blei-
freies Selektivlöten“ einige Erkenntnisse
und Eckdaten für Prozessparameter aus
Forschungsprojekten sowie auch erste Er-
fahrungen eines Anwenders dargestellt.
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Bild 4. Ablegierung von Kupfer in Lotbad (links) bzw. Lotwelle (rechts)

Bild 5. Korrosion von Lottiegel und Pumpenrad mit bleifreien Loten


