
2 productronic 8/9 - 2005

BAUGRUPPENFERTIGUNG

In der Praxis wird das Lei-
terplattenlayout rechnerge-
stützt mit Entflechtungs-
programmen durchgeführt.
Die durch die Programme
vorgeschlagenen Entwürfe
sind nicht immer lötgerecht.
Meist sind die „Lotpads“ auf
der Leiterplatte zu klein di-
mensioniert.

Designtips fürs 
Einzelpunktlöten
Beim Einzelpunktlöten sind
maximal große Pads vorzusehen (Bild 1).Ge-
nerell ist die zu erwartende Qualität bei
größeren Lötstellen höher. Eine größere
Lötspitze kann verwendet werden. Damit
ist mehr Fläche vorhanden für einen opti-
malen Wärmeübergang des Lötkolbens.
Beim Laserlöten steht bei größeren Löt-
stellen mehr Fläche zur Einstrahlung zur
Verfügung. Damit kann bei gleicher In-
tensität des Laserstrahls schneller erwärmt
werden.
Der Lötdrahtvorschub ist weniger kritisch,
da eine größere Menge zugeführt werden
kann. Auch Lagetoleranzen wirken sich bei
größeren Lötstellen weniger aus. Weitere
Vorteile sind,dass der Lötprozess besser be-
obachtet werden kann und auch die visu-
elle oder automatische optische Prüfung
einfacher ist. Um möglichst große Lotpads
zu erreichen, müssen bei kleinen Raster-
maßen die Pads „angeschnitten“ werden,
damit der notwendige Leiterbahnabstand
nicht unterschritten wird (Bild 2).
Im Detail müssen Lötfläche und Pinhöhe
aufeinander abgestimmt sein (Bild 3). Dies

Layoutrichtlinien für das Einzelpunktlöten mit Lötdraht

Design oder nicht sein
Für das automatisierte Einzelpunktlöten mit Lötkolben und Laser sind bestimmte Designrichtlinien zu beachten. Die-
se Richtlinien gelten aber nur teilweise auch für andere Speziallötverfahren wie Selektivlöten mit Miniwelle oder im
Hub-/Tauchverfahren und Induktionslöten.

ist nicht nur entscheidend für die Lötqua-
lität,sondern auch für die optimale Prüfung
der Lötstelle – visuell oder durch ein AOI-
System.

Bei zu kurzem Pin wird die Lötstelle bei
geringer Lotdrahtzufuhr sehr flach. Wird
mehr Lot zugeführt, legt sich Lot über den
Pin. Die Benetzung und das Vorhanden-
sein des Pins kann visuell nicht mehr ge-
prüft werden, da die Kontur des Pins nicht
mehr erkennbar ist.
Bei zu langen Pins ist der Benetzungs-
winkel am Lotpad meistens zu groß, so
dass die Lötqualität (Benetzung) visuell
nur teilweise bewertet werden kann.

Der Einfluss der Oberflächen-
beschaffentheit
Die Oberflächen der Lötpartner (Pin und Lei-
terplatte) haben großen Einfluss auf die Be-
netzbarkeit. Dabei muss berücksichtigt
werden, dass die Oberflächen bereits dem

Temperaturprofil eines Reflow-
lötprozesses im Durchlaufofen
ausgesetzt waren. Darüber hin-
aus muss unterschieden wer-
den, ob der Reflowlötprozess
unter Schutzgasatmosphäre
vorgenommen wurde oder
nicht.
Heißluftverzinnte Oberflächen
haben den Vorteil, dass beim
Löten das bereits vorhandene
Zinn nur noch aufgeschmolzen
werden muss. Die intermetalli-
sche Phase ist bereits vorhanden
und muss nicht mehr ausge-
bildet werden.
Ist eine Heißluftverzinnung nicht
möglich bietet sich oft eine in-
teressante Alternative an: Beim
Prozessschritt „Siebdruck von
Lotpaste“ werden die Lotpads
der Speziallötstellen mit Paste
bedruckt und diese im Reflow-
lötprozess aufgeschmolzen.
Vergoldete Oberflächen haben
den Nachteil, dass die Benet-

Bild 2: Ideale Lotpads für das Raster 2,54 und 5,08 mm

Bild 3: Größe des Lotpads in Relation zur Pinlänge

Bild 1: Grundregeln für die Dimensionierung von Lotpads
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zungsgeschwindigkeit deutlich langsamer
ist als bei verzinnten Oberflächen. Hinzu
kommt beim Laserlöten der Nachteil, dass
Gold die Laserstrahlung großteils reflektiert,
so dass sich die Vorwärmzeit deutlich ver-
längert.

Genauigkeitsanforderungen 
an die Lötstelle
Beide betrachteten Lötverfahren haben
unterschiedliche Anforderungen an die
Lagetoleranzen der Lötstelle. Beim Kol-
benlöten kommt es darauf an, dass der
Lötkolben sowohl am Lotpad als auch 
am Pin exakt anliegt und ein rascher und
definierter Wärmeübergang stattfinden
kann.
Verfahrenstechnisch wird dies durch das 
patentierte Quick-Step-Verfahren in Wolf-
Lötwerkzeugen sichergestellt. Somit ist
das Kolbenlöten unempfindlich gegenüber
Lagetoleranzen (Bild 4).
Beim Laserlöten ist es für einen konstan-
te und prozesssichere Lötung sehr wichtig,
dass der Laserstrahl exakt die Lötstelle
trifft. Ist dies nicht der Fall kann es zu Ver-
brennungen am Basismaterial der Leiter-
platte führen und die Vorwärmung der
Lötstelle schwankt.
Deshalb sind die Genauigkeitsanforde-
rungen beim Laserlöten abhängig von der

Padgröße hoch. Können diese
nicht eingehalten werden, ist
eine Lageerkennung und -kor-
rektur mit einem Bildverarbei-
tungssystem erforderlich.

Anforderungen an die 
Zugänglichkeit der Lötstelle
Laserlöten und noch mehr das
Kolbenlöten erzwingen be-
stimmte Mindestanforderun-
gen an die Zugänglichkeit der
Lötstelle (Bild 5). Werden Stör-
konturen überschritten, müs-
sen andere Lötverfahren ein-
gesetzt werden.
Die geringsten Störkonturen
hat das Hub-/Tauchlöten. An-
dererseits muss hier auf den
Mindestabstand benachbarter
Bauelemente geachtet werden,
da der Mindest-Düsendurch-
messer 4 bis 5 mm beträgt.

Designfehler: Negativbeispiele
Falsche Anbindung von Lötstellen an
Masseflächen ist ein häufig anzu-
treffender Designfehler. Der hohe
Wärmeabfluss an der Lötstelle ver-
längert die Lötzeit erheblich. Befindet
sich die Masseanbindung an der 
Leiterplattenunterseite wird der
Durchstieg des Lotes an der Lötstel-
le verhindert und damit die Lötqua-

lität verschlechtert. Bei optimalem Layout
sind Wärmebremsen durch Querschnitts-
verengung vorzusehen (Bild 6).
Entflechtungsprogramme optimieren das
Layout für Standard-Lötprozesse wie Wel-
lenlöten und Reflowlöten mit Lotpaste.
Daher sind für Speziallötverfahren wie Kol-
ben- und Laserlöten die Lotpads zu klein
(Bild 7). Die Lotpads sollten soweit ver-
größert werden dass sich ein kleiner Be-
netzungswinkel am Lotpad einstellt. Ist
dies nicht möglich sollte der Pin verkürzt
werden.
Optimal vergrößerte Lotpads erfordern
Mindestlängen der Pins. Ist dies nicht ge-

geben, kann nur wenig Lot zugeführt wer-
den. Der Benetzungswinkel am Pin wird re-
lativ groß. Im Extremfall ist der Pin komplett
von Lot bedeckt. Dann ist nicht mehr zu er-
kennen ob eine Benetzung stattgefunden
hat oder ob der Pin überhaupt vorhanden
ist (Bild 8).

Bild 4: Zulässige Lageabweichungen an der Lötstelle

Bild 5: Anforderungen an die Zugänglichkeit der Lötstelle

Bild 8: Negativbeispiel: Pin zu kurz – Bei der visuellen
Inspektion nicht mehr sichtbar

Bild 6: Negativbeispiel: Masseanbindung einer
Lötstelle ohne Wärmebremse

Bild 7: Negativbeispiel: Lotpad zu klein

Das Lotpad-Design für das Einzelpunkt-
löten mit Lötkolben oder Laser muss den
zu Massenlötverfahren unterschiedlichen
physikalischen Gegebenheiten angepasst
werden. Ein paar Tips für die Praxis helfen,
das Prozessfenster nicht zu eng werden zu
lassen.
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