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Unter dem Motto „Bleifrei und kein Ende –
oder doch?“ luden Oerlikon Conraves und
Repotech sowie die mitveranstaltenden
Firmen Brag, Chr. Koenen, Ekra, EMPA, Her-
aeus, Kirron, Mimot, Phönix Contact, Pink,
Schnaidt,Tecona,Viscom und Zestron nach
Zürich ein. Über zwei Tage gab es geballte

Informationen in den Vortragsreihen, aber
auch genügend Möglichkeiten sich mit den
vorwiegend schweizer Kollegen und den
Anbieterfirmen auszutauschen.
Damit hat sich die alle zwei Jahre und
2006 zum 3. mal stattfindende Veranstal-
tug mehr als etabliert.

5 nach 12?
Günter Grossmann (guenter.grossmann@
empa.ch), EMPA (CH), resümierte die aktu-
elle Situation. Die europäische WEEE 
(Waste Electric and Electronic Equipment)-
Direktive sowie die RoHS (Restriction of Ha-

Swisstronica 2006

Bleifrei – 
kurz vor Torschluss
Ganz ohne Torschlusspanik verlief die diesjährige Swisstronica,die Reinhard Pollak zusammen mit dem Gastgeber Oerlikon
Contraves und weiteren Mitveranstaltern in Zürich Oerlikon in diesem Jahr absolvierte. Zahlreiche Besucher kamen.
Schließlich gab es – nicht nur in Sachen Bleifrei – genügend Fragen, die auf eine kompetente Antwort warteten.

zardous Substances) sind seit 13. 2. 2003 in
Kraft und mussten eigentlich bis zum
13. 8. 2004 (WEEE) bzw. bis zum 1. 7. 2006
(RoHS) in nationales Recht umgesetzt sein.
Seit März 2006 gilt das ElektroG und seit
kurzem müssen für jedes Land der Eu-
ropäischen Union elektrische/elektronische

Geräte z. B. in Deutschland bei der Stiftung
Elektro-Altgeräte Register (www.stiftung-
ear.de) registriert sein.
Die WEEE-Direktive muss also für alle Pro-
dukte aktuell umgesetzt werden,auch wenn
sie bis dato nicht restriktiv gehandhabt wird.
Was die RoHS angeht, gibt es seit 1. 7. 2006
kein zurück mehr, auch wenn der eine oder
andere sich auf Ausnahmeregelungen be-
rufen mag, die aber jederzeit außer Kraft
gesetzt werden könnten.
Solange aber die EU-Staaten noch nicht
in ihrer Gesamtheit an einem Strang zie-
hen, ist auch nicht klar, wie restriktiv wie-
derum die RoHS gehandhabt wird.

Optimierungspotenzial 
Schablonendruck
Uwe Schäfer, Ekra, erläuterte die wichtig-
sten technischen Parameter des Schablo-

nendrucks unter dem Aspekt der Umstel-
lung auf bleifreie Lotpasten.

Auftrag unterschiedlicher Pastenhöhen
Thomas Lehmann (t.lehmann@christian-
koenen.de), Chr. Koenen, berichte u. a. über
aktuelle Designregeln für elektropolierte
Stufenschablonen (Bild 4). Die kleinst-
mögliche Stufenfläche A beträgt 5 x 5 mm2

(kleinere Flächen nach Absprache). Der
Abstand vom Padende bis zur Stufe B soll-
te mindestens 400 μm betragen. Der Ab-
stand von der Stufe bis zum nächsten Pad-
anfang C sollte wiederum 400 μm nicht
unterschreiten.
Dies bedeutet, dass der Steg D, der 
zwischen den Bauteilen erhalten bleibt,
mindestens 800 μm breit sein muss.
Diese Werte gelten für Stufenhöhen von
30 μm bei einer Basisstärke von 150 μm.
Die Reduzierung auf anderen Flächen
um 30 μm auf Endstärke 120 μm ist eben-
so möglich.
Bei Stufen mit einem Unterschied von
50 μm (z. B. 200 μm zu 150 μm) sind die
Abstände B und C um 100 μm größer zu
wählen (Stegbreite D 1 000 μm min.).

Pin in Paste für Bleifrei
Jürgen Hahn-Barth, ( jhahn-barth@phoe-
nixcontact.com), Phönix Contact, erläu-
terte die für die Verarbeitung von bleifreien
Lotpasten neu zum Tragen kommenden
Regeln für den Pin in Paste-Prozess, den
Phönix Contact zusammen mit speziellen
Steckverbindern anbietet. Abgesehen
davon, dass der Lotpastendruck stark vom
Pastentyp und der Stiftlänge abhängt,
gelten im wesentlichen die Prozessemp-
fehlungen in Bild 5.
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Bild 1: Gut besucht: Die Swisstronica 2006 in Zürich-Oerlikon

Bild 2: Für kompetente Antworten in den Räumlichkeiten der
Oerlikon Contraves als Gastgeber sorgten auch die zahlreichen
Aussteller
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Vakuumlöten in der SMT
Klaus Römer (kroemer@pink.
de) schilderte die Effektivität
des Lötens unter Vakuum mit
den Anlagen Pink Vadu 300
am Beispiel von Powermo-
dulen,Chips auf DCB,etc.Die
Anlagen vom Vakuumspe-
zialisten Pink heizen und
kühlen durch Kontakt-Wär-
meübertragung. Durch den
Einsatz einer Heizplatte mit ei-
ner konstanten höheren Tem-
peratur und einer Abstands-
regelung zwischen Substrat
und Heizplatte sind die Heiz-
gradienten frei einstellbar.
Heizen und Kühlen findet auf
verschiedenen Stationen statt.
Die thermische Masse der Substrate hat da-
her keinen Einfluss auf das Temperaturpro-
fil.Aufgrund des eingesetzten Heizverfahrens
durch Kontaktwärme kann bereits während
des Aufheizens Vakuum zur Lunkerentfernung
eingesetzt werden.

Optische Inspektionsverfahren 
im Vergleich
Über die Kriterien zur richtigen Auswahl ei-
nes optischen Inspektiosnsystems berich-
tete Jürgen Brag ( jbrag@htp-tel.de), Un-
ternehmensberatung Brag.

Einführung des Bleifrei-Prozesses
Erwin Füllemann (czfuel@ocag.ch) be-
richtete über die Umstellung auf den blei-
freien Fertigungsprozess bei Oerlikon Con-
traves in Zürich-Oerlikon. Mit rund 50
Mitarbeitern , davon rund 25 direkt mit
der Elektronikfertigung beschäftigt,gehört
man trotz der inzwischen zu 60 % von
außer Haus kommenden Aufträge nicht
immer zu denen, die auch langfristig un-
ter die RoHS-Ausnahmeregelungen fallen.
Seit 1. 1. 2006 hat denn auch die Oerlikon
Contraves ihre Logsitik auf bleifreie und
noch länger bereit zu haltende verbleite
Bauteile umgestellt.Technisch stellten sich
in der SMT-Fertigung kaum Probleme ein,
weil man schon seit Jahren mit der Dampf-
phasentechnik lötet. Für die Wellenlötan-
lage hat man in einen Wechseltiegel in-
vestiert. Größtes, aber lösbares Problem
ist allerdings die konsequente Doppel-
gleisigkeit von Aufträgen mit rein blei-

haltigen Legierungen vor
allem im Militärbereich
und bleifreier Elektronik
für externe Kunden.Des-
halb hat man auch beim
Handlöten getrennte
Arbeitsplätze für blei-
haltige und bleifreie Lote
installiert.

Bleifrei aus Sicht des
Pastenherstellers
Jörg Trödler, W. C. Hera-
eus, stellte umfangrei-
che Untersuchungen mit
dem Testboard Bench-
marker II (Bild 6) vor,das
im W. C. Heraeus-SMT-
Applikationszentrum

zum Einsatz kommt. Mit einem spe-
ziellen Software-Programm – genannt
MODDE – belegte er die Zielgenauigkeit
der Analysen zur „Modellgestützten
Statistischen Versuchs-
planung“, wie sie im
SMT-Zentrum prakti-
ziert wird.
Eine der vielen Emp-
fehlungen: Die Druck-
parameter sollten erst
nach dem 10. Druck
eingestellt werden,
wenn sich das Pasten-
verhalten sozusagen
eingeschwungen hat.
Eine weitere Feststel-
lung: Bei der „Mischbe-
stückung“ mit bleifrei-
en und verbleiten Teilen
ist kein wirkliches Er-
gebnis vorhersagbar.
Man sollte also pein-
lichst genau wissen, wann der Bauteillie-
ferant genau auf bleifrei Bauteile umstellt.

Aktuelle 
Anforderungen...
...an einen SMD-Bestückungsautomaten“
war das Thema von Reinhard Pollak, Repo-
tech.Er zeigte an Hand von Beispielen,dass
nicht die Bestückleistung in Bauelmenten pro
Stunde,sondern die Anzahl der bearbeiteten
Baugruppen pro Zeiteinheit einh wichitges
Vergleichskritereium bei SMD-Bestückungs-
automaten ist.

Werkstückträger für 
die Elektronikfertigung
Ein vielleicht eher zu wenig beachtetes The-
ma ist die Fertigung von Werkstückträgern,
wie sie Martin Brandes (info@schnaidt-
gmbh.de),Schnaidt,schilderte. Die aus Ver-
bundfaser mit hoher Steifigkeit hergestell-
ten Lötrahmen für das Wellenlöten oder
andere Prozesse lassen sich schnell und ein-
fach nach Kundenspezifikation herstellen
und bieten manchmal schon ab relativ klei-
nen zu verarbeitenden Stückzahlen eine ech-
te Alternative zum Selektivlöten.
Auch bei flexiblen Schaltungen sind solche
Warenträger attraktiv, erfüllen sie doch
die aufgrund der verschiedenen Bearbei-
tungsstationen ganz besondere Kriterien,
um einen Inlinebetrieb ohne manuelle Ein-
griffe zu ermöglichen.
Durch verbesserte Fügevorrichtungen kön-
nen die unhandlichen Flex-Folien schnell
auf die Warenträger aufgezogen werden
und verbleiben so lange wie möglich,für al-

le Verarbeitungsschritte, da-
mit verbunden.

Baugruppen- und 
Schablonenreinigung
Bertrand Timmesch, Zestron,
machte deutlich,dass die neu-
en bleifreien Lotpasten höher
aktiviert sind und aus diesem
Grunde eine Reinigung nach
dem SMT-Prozess attraktiver
denn je werden könnte.Aller-
dings wird auch die Auswahl
eines geeigneten Reinigungs-
verfahrens immer schwieriger.
Zestron mit seinem Techni-
kum in Ingolstadt bietet dazu
eine große Auswahl an Reini-
gungsverfahren und Reinigern.

BGA und Bleifrei
Aus der alltäglichen Praxis berichtete
Ronny Kirschner (info@kirron.de), Kirron,
über Lunker, wie er sie in seinem auch als
Dienstleistung nutzbarem Röntgenin-
spektionsgerät immer wieder detektiert.
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Bild 3:Reinhard Pollak führte durch
die zweitägige Vortragsreihe

Bild 4: Designregeln für elektro-
polierte Stufenschablone von Chr.
Koenen

Bild 5: Prozessempfehlungen für
Pin in Paste nach dem Phönix
Contact-Verfahren

Bild 6: Das Testboard Benchmar-
ker II von W. C. Heraeus


