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Sanmina-SCI verfügt in Israel über zwei
Produktionsstätten, die im Drei-Schicht-
Betrieb sechs Tage pro Woche arbeiten.
Dabei konzentriert man sich verstärkt auf
die Telekommunikationsbranche und bie-
tet den führenden Herstellern einen um-
fangreichen Service für den kompletten
Produktionsablauf an.
Zudem befindet sich am Standort auch
das NPI-Center (New Product Introduc-
tion) der Sanmina-SCI. Dieses NPI-Center
hat sich auf Prototypenprozesse spezia-
lisiert. Es ist für den gesamten Ablauf
vom CAD über das DFM (Design For
Manufacturing), DFA (Design For As-
sembly), Engineering Manufacturing bis
hin zum Bestückung und Prüfen verant-
wortlich.

Neue Prozessanforderungen
Die Suche nach einem neuen Reinigungs-
medium für die Unterseitenreinigung beim
SMT-Schablonendruck wurde durch einen
wichtigen Kunden angestoßen.Es ging um
die Analyse von elektronischen Baugrup-
pen,bei der die Größe und die Verteilung von
Lötperlen untersucht wurde.Es zeigte sich,
dass der vorgeschriebene Mindestabstand

von 0,125 mm der Lotperlen zu den An-
schlusspads mehrfach unterschritten wur-
de,was u.a.gegen die Vorschrift des IPC-610C
Abschnitt 12.4.10 bezüglich der erlaubten An-
zahl an Lotperlen pro Baugruppe verstieß.
Deshalb war es das Ziel, die Anzahl der
verbliebenen Lotperlen zwischen den Fi-
nepitch-Anschlusskontakten im 0,5 mm-
Raster (Bild 1) wesentlich zu verringern.
Damit das Endprodukt den gewünschten
Anforderungen entsprach, mussten alle
Einflussfaktoren durch Sanmina-SCI über-
prüft werden.
Um diese neuen Anforderungen zu er-
füllen, wurden folgende Schritte unter-
nommen:
˘ Strengere Kontrollen beim Druckvor-

gang bezüglich Metallrakel, Frischpas-
tenmanagement, Druckgenauigkeit
und Überwachung der Zeiträume vom
Druckvorgang bis zum Lötprozess,

˘ Überwachung des SMT-Bestückungs-
prozesses bezüglich der Platzierge-
nauigkeit und der Genauigkeit der 
Z-Achsenkraft, um Pastenverschmie-
rungen zu verhindern,

˘ Verbesserung des Reflowprofils durch
Einsatz einer Stickstoffatmosphäre mit
einem Restsauerstoffgehalt von 10 ppm
sowie

˘ Röntgenuntersuchung der Lotperlen
zwischen den Anschlusskontakten.

So wurden Druck- und Lötprozess optimiert,
um die neuen Anforderungen besser zu er-
füllen.Doch trotz dieser Maßnahmen traten
nach Wiederaufnahme der Produktion im

Moderne Schablonenreinigung im Drucker

Optimaler 
Lotpastendruck
Immer mehr Finepitch-Schablonen beim SMT-Druckprozess und gleichzeitig immer mehr erhöhte Anforderungen an
Produktionsvolumina,Qualität,Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erzwingen immer gezieltere Anpassungen
an den laufenden Druckvorgang. In diesem Artikel werden die methodische Vorgehensweise zur Problemlösung und
die dadurch erreichten Vorteile näher erläutert. Er stellt außerdem dar, dass die Verbindung zwischen der Unterseiten-
reinigung und dem anschließenden Druckvorgang von großer Bedeutung ist, um ein optimales Druckergebnis zu
erzielen und so höchste Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

Bild 1: Ausgangssituation: Zu viele Lotperlen
zwischen den Anschlusskontakten

Bild 2: Die Röntgenaufnahme belegt die nicht
tolerierbaren Abstände der Lotperlen zu den
Anschlusskontakten

Bild 3: Das Reinigungsmedium kann durch die
Aperturen gelangen und mit der Lotpaste
interagieren
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Röntgenbild die gleichen Probleme bezüg-
lich der Lotperlenbildung zwischen den An-
schlusskontakten auf (Bild 2). Somit waren
weitere Untersuchungen notwendig.

Fokus auf die Unterseitenreinigung
Da der Druck- und Lötprozess bereits
gründlich analysiert worden waren, kon-
zentrierte man sich nun auf die Unter-

suchung des Unterseitenreinigungspro-
zesses im Schablonendrucker. Bis zu die-
sem Zeitpunkt erfolgte die Schablonen-
unterseitenreinigung in einem Speedline
MPM AP-Drucker mit Isopropyl-Alkohol
(IPA). In einem ersten Schritt wurde der
Reinigungsvorgang mit IPA vom NPI-Cen-
ter weiter verbessert. Um die Lötper-
lenbildung zu reduzieren, wurden die
Reinigungsintervalle verkürzt, so dass
nun bereits nach jedem 3. Pastendruck
gereinigt wurde. Trotz dieser Änderung
konnte die Bildung von Lötperlen nicht
verhindert werden.
Weitere Prüfungen mit IPA ergaben 
eine mangelhafte Verträglichkeit von 
IPA mit der verwendeten Lotpaste.
Grundsätzlich spielt für einen zuverläs-
sigen Unterseitenreinigungsvorgang die
Kompatibilität des eingesetzten Reini-
gungsmediums mit der Lotpaste eine
sehr große Rolle. Es muss ganz einfach ver-
hindert werden, dass das Reinigungs-

medium beim Reinigungsvorgang durch
die Aperturen gelangt und mit der Lot-
paste interagiert (Bild 3).
Wird hier ein ungeeignetes Reinigungs-
medium angewendet, kann dies die Sta-
bilität der Lotpaste nach dem Druckvor-
gang negativ beeinflussen, was zu einem
schlechten Druckbild und so zu Lötper-
lenbildung führen kann (Bild 4).

Das geeignete Reinigungsmedium
Da die Verbesserungsmaßnahmen bei der
Unterseitenreinigung im Drucker keinen Er-
folg gebracht hatten und eine schlechte
Kompatibilität zwischen IPA und der Lot-
paste nachgewiesen werden konnte, de-
finierte das NPI-Center neue Anforde-

Bei der Unterseitenreinigung während
des Schablonedruckprozesses spielt die
Kompatibilität des eingesetzten Reini-
gungsmediums mit der Lotpaste eine sehr
große Rolle.
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Bild 4: Die Reinigung mit Isopropanol ergibt
ein katastrophales Lötbild mit Bildung von
Lötperlen
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rungen für ein alternatives Reinigungs-
medium:
˘ Signifikante Verminderung der Löt-

perlenbildung (Nachweismethode:
Röntgenbild),

˘ keine Auswirkungen auf die Qualität
der Lotpasten durch das angewende-
te Reinigungsmedium,

˘ Falls möglich Reduzierung der Anzahl
der Reinigungsvorgänge, um die Pro-
zessdauer zu verkürzen,

˘ Steigerung der Prozesssicherheit,denn
wegen des sehr niedrigen Flamm-
punktes von IPA war keine ausreichende
Arbeitssicherheit gegeben, sowie

˘ hohe Materialverträglichkeit des Rei-
nigungsmediums mit den MPM-
Druckern.

Der neue Reinigungsprozess
Nach mehreren Tests ermittelte das 
NPI-Center von Sanmina-SCI das löse-
mittelbasierende Zestron SW als das Rei-
nigungsmedium, das nicht nur alle Pro-
zessanforderungen erfüllte,sondern sogar
übertraf (Bild 5). Dieses Reinigungsme-
dium wurde in Zusammenarbeit mit
führenden Druckerherstellern speziell für
den Einsatz in SMT-Schablonendruckern
entwickelt.
Bedingt durch den Wechsel von IPA zum
neuen Reinigungsmedium konnte die
Anzahl der Lotperlen pro Leiterplatte
nicht nur erheblich verringert sondern de-
ren Entwicklung gänzlich verhindert
werden. Somit konnten die Vorgaben

der IPC-610 eingehalten werden. Zudem
wurden durch den neuen Unterseiten-
reinigungsprozess die Anzahl der not-
wendigen Reinigungsvorgänge von
jedem 3. Pastendruck auf jeden 15. Pas-
tendruck verringert (Tabelle 1).
Weiterhin konnte, wegen der geringen
Flüchtigkeit und der guten Reinigungs-
und Befeuchtungseigenschaften des
neuen Reinigungsmediums, der Ge-
samtverbrauch um den Faktor 6 ge-
genüber IPA gesenkt werden. Das Re-
sultat war ein wirtschaftlicherer Prozess
mit einer verkürzten Prozesszeit.
Da der Flammpunkt von Zestron SW mit
67 °C wesentlich höher liegt als der
Flammpunkt von IPA (14 °C) konnte auch
die Betriebssicherheit verbessert wer-
den. Somit bringt das neue Reinigungs-
medium zusammen mit der besseren
HMIS-Einstufung (HMIS: Hazardous Ma-
terials Identification System – US Stan-

dard zur Einstufung von Gefahrstoffen)
bessere Gesundheits- und Arbeits-
schutzbedingungen als das bisher ver-
wendete IPA. Weiterhin ermöglicht
Zestron SW wegen seiner lösemittel-
basierenden Formulierung eine schnel-
le und rückstandslose Trocknung. Die
Materialkompatibilität wurde im Vor-
feld mit Unterstützung von MPM über-
prüft.

Zusammenfassung
Dieser Fall hat gezeigt, dass bei High-End-
Anwendungen aus Qualitätsgründen und
zur Gewährleistung eines stabilen Pro-
zesses eine Nassreinigung durchgeführt
werden muss. Grundsätzlich ist der Druck-
vorgang eine komplexe Aufgabe, bei der
verschiedene Faktoren berücksichtigt wer-
den müssen, um die oben genannten zu-
verlässigen und guten Druckergebnisse
zu erzielen.
Dabei spielt vor allem die Schablonen-
unterseitenreinigung im Drucker für 
die Qualität des gesamten Druckvor-
gangs eine große Rolle. Deshalb ist be-
sonders bei High-End- bzw. Finepitch-
Anwendungen der Einsatz eines gut
abgestimmten Unterseitenreinigungs-
prozesses mit einem modernen  Reini-
gungsmedium unerlässlich. Die Vorteile
reichen vom Verhindern der Lötperlen-
bildung bis zur Verringerung von VOC-
Emissionen des Druckers.
Aus diesen Gründen muss die Schab-
lonenunterseitenreinigung zusammen
mit allen anderen Aspekten in die Pla-
nungs- wie auch in die gesamte Ent-
wicklungsphase integriert werden.
Hierfür ist ein kompetenter Partner er-
forderlich, der über umfassende Erfah-
rungen mit verschiedenen SMT-Druckern
verfügt und bei Bedarf spezifische An-
wendungsempfehlungen für den An-
wender geben kann.

Bild 5: Die Reinigung mit Zestron ergibt im Ver-
gleich zu Bild 4 ein sauberes Lötbild fast gänz-
lich ohne Lötperlenbildung
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Tabelle 1: Schablonen-Unterseitenreinigung mit IPA und Zestron SW im Vergleich

alt neu
Reinigungsvorgang Reinigungsvorgang  Konsequenzen 

mit IPA mit Zestron SW für Druckvorgang

Reinigungs- Nach jedem Nach jedem Verringerung des Verbrauchs 
durchgänge 3. Pastendruck 15. Pastendruck und Verkürzung der Prozess-

zeit

Bildung von konstante Bildung und keinen negativen höhere Prozessqualität
Lotkugeln Verbreitung von Lotkugeln. Einfluss auf Lotpaste,

Keine Kompatibilität daher keine Bildung
mit der Lotpaste. von Lotkugeln

wegen guter Kom-
patibilität mit der

Lotpaste.

Flammpunkt 14 °C 67 °C 

HMIS-Einstufung 2 – 3 – 1 1 – 2 – 0 höherer Gesundheits- und 
Gesundheit Arbeitsschutz am Arbeitsplatz
Entflammbarkeit
Reaktivität

Material- Prinzipiell gegeben vorhanden vollständige 
kompatibilität – aber von MPM  – von MPM bestätigt Materialkompatibilität

nicht bestätigt


