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Zur Erinnerung: Am 27. Januar
2003 haben das Europäische Par-
lament und Rat zwei Richtlinien
verabschiedet, welche die Ver-
antwortungsbereiche der Her-
steller und Importeure von elek-
tronischen Produkten bedeutend
erweitern.WEEE steht für Waste
from Electrical and Electronic
Equipment (Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräte) und RoHS, also
die EU-Richtlinie 2002/95/EG,für
Reduction of Hazardous Sub-
stances (Beschränkung der Ver-
wendung von gefährlichen Sub-
stanzen).
Es geht um das Verbot der Ver-
wendung und des in Umlauf Brin-

Fakten, News, Weblinks und Informationen
Wer sich jetzt immer noch nicht auskennt, für den wird es allerhöchste Zeit, wer Bescheid weiß, der lernt trotzdem 
ständig dazu – zwangsweise, denn die Rede ist von RoHS und „Bleifrei“, und das hat es in sich.

Nach in Kraft-Treten dieser EU-
weit geltenden RoHS-Gesetz-
gebung seit 1. Juli 2006 stellt
das hier vorliegende RoHS-DOS-
SIER einen Teil des aktuellen
Standes der Ansichten, Infor-
mationen und Probleme vor, die
sich in der Elektronik-Branche
finden lassen.

gens von Blei, Quecksilber, Cad-
mium, sechswertigem Chrom
und bromhaltigen Flammschutz-
mitteln (polybromiertem Biphe-
nyl (PBB) und polybromiertem
Diphenylether (PBDE)) in elek-
trischen und elektronischen Gerä-
ten seit 1. Juli 2006.
Haftbar ist am Ende der, der in
Verkehr bringt, weil er sich sicher
sein muss, dass seine Produkte
auch den RoHS-Richtlinien ent-
sprechen, also bleifrei, Chrom VI-
frei etc, sind.
Doch wie „sicher“ ist „sicher“?
Können Sie sich auf Ihren Liefe-
ranten, Ihren Distributoren, ihren
Zulieferer, Ihren Händler,etc.auch

wirklich verlassen? Worauf ist zu
achten? Welche Normen sind für
bleifreie bzw. RoHS-kompatible
Bauteile,Baugruppen und Geräte
einzuhalten? Welche Ausnahme-
regelungen gelten? Mit welchen
technischen Überraschungen ist
zu rechnen? Wo finde ich speziel-
le Informationen zu speziellen
Fragen? Wer hilft weiter?
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Unter maßgeblicher Beteiligung
des ZVEI hat der europäische Ver-
band ORGALIME eine Broschüre
zum Anwendungsbereich der
Richtlinien WEEE und RoHS er-
arbeitet. Dieser „Guide to Un-
derstanding the Scope of WEEE
and RoHS“ enthält neben Ent-
scheidungsbäumen, die Schritt

für Schritt durch die einzelnen
Kriterien führen, viele illustrier-
te Beispiele. Jetzt ist der Guide
auch als Download im pdf-for-
mat erhältlich. Nach der Regi-
strierung auf der Internetseite
http://publications.orgalime.org/
kann dieser Leitfaden herunter-
geladen werden.

Leitfaden zu WEEE und RoHS

Kontakt
˘ htttp://www.orgalime.org/Pdf/RoHS_guide.pdf

˘Fragen zum RoHS-DOSSIER?
Ihre Ansprechpartnerin: Britta Dolch, Telefon 06 221/489-363, E-Mail: britta.dolch@huethig.de



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Die Idee für das Qualifizierungsboard (Bild 1)
entstand beim Elektronikfertigungs-Dienst-
leister Hannusch, weil man nach einer zu-
verlässigen einfachen und umfassenden
Methode suchte, um die Prozesse in der ei-

genen Fertigungsumgebung – vor allem in
Hinblick auf die nach wie vor bestehenden
Unwägbarkeiten beim bleifreien Löten –
zu evaluieren und zu optimieren. Schnell
wurde klar, dass diese Testbaugruppe durch-
aus auch für andere Fertigungsbetriebe
große Vorteile bringt, wenn es darum geht,
einzelne Prozessschritte wie Lotpasten-
druck, Bestückung sowie den eigentlichen
Lötvorgang mit den verschiedenen Mate-
rialien usw. zu evaluieren. Ebenso schnell
konnten namhafte Firmen für das Ent-
wicklungsprojekt begeistert werden und
so wurde die Testbaugruppe unter Mithil-
fe der Orbotech Deutschland GmbH, Häu-
sermann GmbH und Christian Koenen
GmbH entwickelt und erstmalig zur
SMT/Hybrid/Packaging 2006 vorgestellt.
Im Bereich der Materialoptimierung kann
das Qualifizierungsboard zur Lotpasten-
Evaluierung und Leiterplatten-Oberfläche
Evaluierung eingesetzt werden. Beim Schab-

lonendruck dient das Board hauptsächlich
zur Überprüfung des Auslöseverhaltens der
Lotpaste, aber auch zur Ermittlung und Op-
timierung von Padgeometrien sowie von
Anti-Tombstoning. Bei Einsatz eines AOI-

Systems findet die Testbaugruppe Anwen-
dung als generelles Referenz-Board zum
einen für Abnahme-Zwecke wie auch für die
Gutmuster-Schlechtmuster-Erkennung. Der
Einfluss von Lötstellen-Reflektion und 
des Pastenversatz kann hier dargestellt
werden.
Für die Ermittlung des Temperaturprofiles
während des Lötprozesses kann das Board
optimal eingesetzt und zudem das Auf-
schmelz- wie auch das Benetzungsverhal-
ten der Lotpaste aufgezeigt werden.
Die Testbaugruppe ist sowohl komplett wie
auch teilbestückt als auch unbestückt ver-
fügbar. In der bestückten Version enthält das
Board ca. 1 500 Bauteile, die die komplette
und große Bandbreite aktueller Bauteile
beinhalten, wie z. B. BGA, QFN, Steckver-
binder, usw. Mit dem Testboard erhält man
eine komplette Dokumentation und CAD-
Daten zur einfachen Konvertierung.

RoHS-Qualifizierungsboard

Hannusch Industrieelektronik
˘ www.hannusch.de

˘

RoHS-Qualifizierungsboard von Hannusch
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Die UL International Germany
GmbH ist das deutsche Toch-
terunternehmen von Under-
writers Laboratories, einem der
weltweit führenden Zertifizie-
rungsunternehmen für Pro-
duktsicherheit mit Stammsitz in
den USA. UL bietet ab sofort
weltweit zwei neue RoHS-Ser-
vices, die Industrieunterneh-
men und Distributoren dabei
helfen, die neue EU-Gefahr-
stoffverordnung einzuhalten
und dies mit zwei neuen UL
RoHS Prüfzeichen zu belegen.
Beide UL-Programme fördern

die Selbstdeklarierung nach-
haltig. Bei den beiden neuen
Services handelt es sich zum
einen um das UL RoHS Pro-
duct Certification Programm
(Bild links), das Produkte mit
dem UL RoHS Prüfzeichen kenn-
zeichnet, und zum anderen um
die UL Restricted Substances
Management System Registra-
tion (Bild rechts), mit der ein
Unternehmen belegt, dass es
über Prozesse zur Einhaltung
der RoHS Direktive verfügt, die
dem IECQ QC080000 HSPM
Standard entspricht.

UL-RoHS-Prüfzeichen

UL International Germany GmbH
˘ www.ul-europe.com

˘

PB-Technik GmbH
˘ www.pbt.de

˘

Das Benchtop-Gerät X-Strata960
von Oxford Instruments ist ein
energiedispersives RF-Schicht-
dickenmessgerät. Das von PB-
Technik angebotene System ar-
beitet mit einer leistungsstarken
100-W-Röntgenröhre für kurze
Messzeiten und hohe Messge-
nauigkeiten bei niedrigsten Nach-
weisgrenzen. Das Gerät kann zur
Überprüfung der Einhaltung der
RoHS-Richtlinie eingesetzt wer-
den und Elemente wie Pb, Cd, Br,
Cr,Hg selbst an kleinsten Elektro-
nik- oder Kunststoffbaueilen oder
Flächen dank verschieden großer
Kollimatoren detektieren.Bei dem
kleinsten, nur 1 μm großen Kolli-
mator wird nur der gewünschte Be-
reich gemessen und nicht das Ba-

sismaterial oder Teile anderer Kom-
ponenten mit, wie es bei Hand-
spektrometern der Fall ist.

Zur Prüfung der RoHS-Konformität

Benchtop-Gerät X-Strata960 zur
RoHS-Konformitätsüberprüfung

Bei der Metoba GmbH (www.me-
toba.de) in Lüdenscheid wird zur
Lösung dieser Problematik das
neuartige Schichtsystem Lectro-

nic OXR-1100 zur Herstellung blei-
freier Steckverbinder eingesetzt,
das die Oxidschichtbildung auf
Reinzinnschichten deutlich ver-
ringert,ohne die Zinnschicht selbst
in ihrer Zusammensetzung zu ver-
ändern.Dies bedeutet,dass eine re-
duzierte Whiskerbildung, Über-
gangswiderstand und andere für
den Anwender wichtige Eigen-
schaften der Zinnschicht erhalten
bleiben.

Mehrfach lötbare Reinzinnoberflächen
Da das System nicht auf einer
Nachbehandlung beruht, sind
auch mechanische Beanspru-
chungen oder Verformungen
kein Nachteil für die Funktion
des Systems. Durch den Einsatz
des neuen Schichtsystems, das
bei Metoba für die Verfahren
Band-, Trommel- und Vibrobot-

veredlung zur Verfügung steht,
kann die Oxidschichtdicke nach
dem Aufschmelzen der Zinn-
schicht um bis zu 75 % reduziert
werden. Dadurch wird die Mehr-
fachlötbarkeit der Zinnschicht
erheblich verbessert und die Ver-
färbung der Oberfläche unter-
drückt.
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China-RoHS zum 1. März 2007
Am 28. Februar 2006 hat China
die seit langem diskutierte „China-
RoHS“ (Management Methods for
Controlling Pollution Caused by
Electronic Information Products
Regulation) verabschiedet.Auf die
Industrie kommt damit ein breites
Regelwerk mit Stoffverboten,Zer-
tifizierungen und/oder Zollkon-

trollen sowie Kennzeichnungs-
pflichten zu,das oftmals auch Ge-
biete des Know-how-Schutz tan-
gieren dürfte.Der Geltungsbereich
erstreckt sich auf sog.„Electronic
Information Products“,deren De-
finition allerdings so breit gefasst
ist, dass sich auch elektronische
Bauelemente im Geltungsbereich

finden. Verboten sind zunächst
die selben sechs Stoffklassen wie
in der europäischen RoHS-Richtli-
nie, weitere Stoffe können einbe-
zogen werden.Zudem gibt es noch

Vorgaben zur Energieeffizienz,ein-
fachem Recycling und Umweltver-
träglichkeit.Auch die Verpackung
muss umweltverträglich sein,die
Materialien sind zu benennen.

Kontakt
˘ www.zvei.org

˘

Mit einem gemeinsamen State-
ment,der „Lippstädter Erklärung“,
schließt der Abschlussbericht der
Arbeitsgruppe Zyklenfähigkeit/
TW-Test von Leiterplatten. Dar-
in werden die Erkenntnisse und
Schlussfolgerungen aus den Ar-
beiten des Arbeitskreises zu-

sammengefasst und der quali-
tative Zusammenhang zwischen
Echtzeit-Widerstandsmessun-
gen und Schliffuntersuchungen
bei Temperaturwechseltests von
Leiterplatten dargestellt.
Im Laufe des Projektes wurden
über 1 000 Schliffe angefertigt

und über 5 000 Schädigungs-
bilder ausgezählt. Außerdem
wurden neue Online-Meßme-
thoden entwickelt, Testlayouts
optimiert und Korrelationen zwi-
schen harten, weichen Tempe-
raturwechseltests und IST-Tests
von Leiterplatten untersucht.

Den Bericht mit ausführlichen
Tabellen, Messprotokollen und
Abbildungen erhalten alle Be-
teiligten. Außerdem werden Er-
gebnisse und Schlussfolgerun-
gen in gekürzter Form publiziert
(http://www.vdlev.org/index.php
?id=49,0,0,1,0,0).

Zyklenfähigkeit/TW Test von Leiterplatten
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ZAVT
˘ www.zavt.de

˘

Das Zentrum für Aufbau- und
Verbindungstechnik (ZAVT) mit
Sitz in Lippstadt unterstützt als
Spezialist seit mehr als 5 Jahren
bei der Produkt- und Prozess-
umstellung sowie Qualifikati-
on von bleifreien Produkten.
Das Leistungsspektrum um-
fasst die Materialqualifikation,
Prozessoptimierung, Zuverläs-
sigkeitsanalysen und Beratung/
Projektmanagement. Regelmä-
ßig werden Seminare und Foren
angeboten, die Unternehmen
über die Herausforderungen bei
der RoHS-Umstellung infor-
mieren.
Für die systematische Umstel-
lung auf bleifreies Löten haben 
die Lippstädter-Ingenieure ein
bewährtes 10-Punkte-Programm
erarbeitet. Diese Vorgehens-
weise schafft Zeit- und Kosten-
transparenz bei der Prozess- und
Fertigungsumstellung. Die da-
bei gesammelte Erkenntnis:

Die mehr als 30-jährige Erfah-
rung mit bleihaltigen Loten 
lässt sich nicht einfach durch
den Austausch der Legierung
kompensieren. Die Umstellung
auf „bleifrei“ ist ganzheitlich zu
betrachten, nicht punktuell. Dazu
gehören die Komponenten und
ihre Positionierung, der Ferti-
gungsprozess sowie die Anla-
gentechnik.

10-Punkte-Programm 
zur Umstellung

www.life-leadfree.de zeigt die
Möglichkeit, RoHS-konforme
Fertigung und bleifreies Löten
auf der Leadfree-Trainingslinie
im Fraunhofer ISIT in Itzehoe
zu erproben. Industriegerechte
Fertigungseinrichtungen und
die Analytik zur Qualitätsbe-
wertung befinden sich hier am
selben Platz. Das ISIT verfügt
über langjährige Erfahrung mit
Prozessmesstechnik, Prozess-
simulation und Fehlerbewer-
tung. Außerdem werden pra-

xisgerechte Trainings für Grup-
pen oder die Erprobung ver-
schiedener Lote und Flussmittel
an kundenspezifischen Bau-
gruppen angeboten. Weiter im
Dienstleistungsportfolio sind
Themen wie Prozessoptimie-
rung, optische und Röntgenin-
spektion, chemische und me-
chanische Prüfverfahren für
Leiterplatten, Bauelemente,
Lote, Flussmittel, Lotpasten bis
hin zur Zuverlässigkeitsprüfung
an Baugruppen.

Bleifrei-Training und Analyse

Kontakt
˘ www.life-leadfree.de

˘
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Der Baugruppen-Fertigungs-
dienstleister Kirron produziert
vorwiegend Prototypen und klei-
nere Serien. Seit einigen Jahren
werden auch BGAs verarbeitet
und ein hauseigenes Röntgen-
prüfsystem zur Qualitätsanalyse
eingesetzt. Seit der Umstellung
auf bleifreie Lote und Lotpasten
wurde festgestellt, dass Lunker
(Lufteinschlüsse) in den Lötstel-
len von BGAs und anderen Area
Array-Bauteilen vermehrt auf-
treten.Wer damit Probleme hat,
solche vermutet oder ganz ein-
fach sicher sein will, dass er auf
der weitestgehend lunkerfreien
Seite liegt, der kann bei diesem
Dienstleister systematische Un-
tersuchungen in Auftrag geben,
deren Ergebnisse helfen, Lun-
kerhäufigkeiten zu reduzieren.
Unter gleichen Bedingungen ver-
halten sich bleifreie Lötpasten
bezüglich Lunkerbildung sehr un-
terschiedlich. Es gibt Pasten die
eindeutig eine stärkere Tendenz
haben Lunker zu bilden. Eine Op-
timierung durch den Lötprozess
ist sicher gegeben, aber auf-
wändiger wie bisher. Zukünftig
gilt es, bleifreie Pasten noch ge-
nauer zu spezifizieren und eine
Untersuchung auf Lunker mit
einzubeziehen.
Zudem können von den sichtbaren
Lötstellen keine Rückschlüsse auf

die Qualität der Lötstellen der BGAs
gezogen werden, da die Inhomo-
genitäten nicht sichtbar sind.Dies
gilt insbesondere wenn eine Bau-
gruppe mit BGA eine lange Lebens-
erwartung bei zyklischer Wärme-
beanspruchung haben soll.
Je geringer der Pastenauftrag
ausfällt, desto geringer ist die
Lunkerbildung. Es gilt also, bei
Pasten, die anfällig für Lunker-
bildung sind, zu prüfen, ob die
Lötmenge reduziert werden kann.
Dies kann jedoch speziell bei grö-
ßeren BGAs zu Kontaktproble-
men in den Eckbereichen beim
Lötvorgang führen.
Die hier verwendeten irregulären
Druckformen führen nicht auf-
grund ihrer Form,sondern lediglich
aufgrund ihrer unterschiedlichen
Volumina zu unterschiedlichen Er-
gebnissen bei der Lunkerbildung.
Dies wirkt sich merklich aber erst
bei kleineren Volumina aus.
Viele Versuche können auf der
Kirron-Website nachvollzogen
werden.

Lunker im Griff

Kirron
˘ www.kirron.com

˘

Kontakt
˘ http://leadfree.ipc.org/webcast0506agenda.htm

˘

Das IPC bietet eine Progamm für
die „Certification for RoHS Lead
Free Electronics Assembly Pro-
cess Capability“.Dort stehen auch

diverse begleitende – natürlich
englischsprachige – Powerpoint-
präsentationen zum kostenfrei-
en Download bereit.

Bleifrei-Zertifizierungskurse 
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Können RoHS-Schnelltests zu 
falschen Ergebnissen führen?
Alexandros Giannikos,Geschäfts-
führer der Analyticon-Instruments
bat die Redaktion der productronic
folgende Stellungnahme zu einer
Pressemeldung des ZVEI: „RoHS-
Schnelltests können zu falschen
Ergebnissen führen“ abzudrucken:
„Der ZVEI veröffentlichte am 
11.April 2006 eine Pressemeldung
mit dem Titel „RoHS-Schnelltests
können zu falschen Ergebnissen
führen“.Hierin heißt es:...„schwer-
wiegende Messfehler“ ... „führen
häufig zu falschen und nicht be-
lastbaren Aussagen über die RoHS-
Konformität“ ...„weisen Experten
des ZVEI“ ... „hin“. Analyticon hat
sich mit dem Autor in Verbindung
gesetzt. Unsere Fragen richteten
sich auf die Studien, Untersu-
chungen und Erfahrungen der
Analytik-Experten des ZVEI, um
fundiert Hinweisen im Interesse
unserer Kunden und der Sicher-
heit der RoHS-Tests nachzugehen.
Das Ergebnis: Es gäbe weder eine
Studie noch eigene experimen-
telle Erfahrungen des ZVEI mit
RoHS-Schnelltests. Unserem Vor-
schlag,ein Treffen mit den Analy-
tikexperten des ZVEI zu organi-
sieren, könne nicht entsprochen
werden, da es keine Experten des

ZVEI hinsichtlich dieses Themas
gäbe. Die Pressemitteilung beru-
he tatsächlich lediglich auf Hin-
weisen von Mitgliedern des ZVEI.
Konkrete Quellen wurden weder
in der Pressemitteilung, noch te-
lefonisch benannt.“ 

Fachliche Anmerkungen
„Die Pressemitteilung weist zu
Recht auf Bedeutung der sach-
kundigen Bedienung von Analy-
segeräten hin.Dies gilt jedoch für
alle Analysegeräte, unabhängig
davon, ob es sich um mobile oder
stationäre Geräte handelt und un-
abhängig davon, ob im Waren-
eingang oder im Labor eines In-
stitutes eingesetzt.Es ist sachlich
nicht nachvollziehbar,warum aus-
schließlich „neuerdings ange-
botene kleine, tragbare Analy-
sen-Geräte“ vom o. g. Autor mit
möglichen Analysenfehlern in Zu-
sammenhang gebracht werden.
Das RoHS-Screening folgt der IEC-
Empfehlung 62321/1CD.Dort wird
im Kapitel-6 „Screening by XRF-
Spectroscopy“ beschrieben, was
auch mit tragbaren RoHS-Analy-
satoren durchgeführt werden
kann. Ziel ist lt. dieser IEC-Emp-
fehlung nicht eine exakte Analy-

se,sondern die Ermittlung der Kon-
formität in Bezug auf deutliche
Über- oder Unterschreitung der
RoHs-Grenzwerte (pass, fail, in-
conclusive).Die Kategorie „incon-
clusive“ impliziert weitergehen-
de Tests im chemischen Labor,mit
festgelegten Methoden für jeden
zu bestimmenden Stoff.
Das RoHS-Screening mit tragbaren
Geräten und anschließenden Ana-
lysen im Labor sind also keine Ge-
gensätze, sondern grundsätzlich
sich sinnvoll ergänzende Maß-
nahmen.
Während mit dem RoHS-Scree-
ning schnell und kostengünstig
Aussagen zur RoHS-Konformität
auch an weitgehend unpräpa-
rierten Proben getroffen werden
können,sind Laboruntersuchungen
auf eine exakte und umfangrei-
che Probenpräparation angewie-
sen – und dadurch entsprechend
kostenintensiv. RoHS-Screening
und Laboranalysen ergänzen sich
also sowohl in analytischer als
auch in finanzieller Hinsicht.
Tragbare RoHS-Scanner sind leicht
bedienbar und können auch von
Personen betrieben werden, die
über keine spezielle analytische
Berufserfahrung verfügen. Na-

türlich ist dies ein Punkt, der be-
sondere Aufmerksamkeit verdient,
sowohl von Seiten des Anwenders
als auch durch den Geräteliefe-
ranten.
Wir können natürlich nicht aus-
schließen, dass neben vielen
nützlichen RoHS-Messungen bei
unseren Kunden auch Fehler vor-
kommen können.
In unseren Geräteschulungen wei-
sen wir deshalb unablässig dar-
auf hin,Analysen-Ergebnisse,wel-
che zu einer Zückweisung einer
als nicht RoHS-konform gemes-
senen Probe führen können, un-
bedingt im gemessenen Röntgen-
Spektrum zu verifizieren. Dazu
verwenden wir viel Zeit und Mühe
in unseren Schulungen und auch
bei der Bewertung uns von Kunden
zugesandter Messdaten.“
(Alexandros Giannikos,Geschäfts-
führer der Analyticon-Instruments)

Anmerkungen:
*IEC/ TC 111 Working Group 3, „Pro-
cedures for Determination of Leves
of Six Regulated Substances (Lead,
Mercury, Hexavalent Chromium,
Polybrominated Biphenyls, Po-
lybrominated Diphenyl Ether) in El-
ectrotechnical Products“
Weitere Informationen:
http://www.analyticon-instru-
ments.de/data/download.html


