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Nach der Einführung der RoHS- und WEEE-
Richtlinien kam es durch die Verwendung
von bleifreien Lotpasten zu zahlreichen
Veränderungen in der Elektronikferti-
gungsindustrie. Die bisherigen Produk-
tionsprozesse mussten nach der Ein-
führung am 1. Juli 2006 an die neuen
Bestimmungen angepasst und damit teil-
weise neu evaluiert werden. Durch die
Verwendung von bleifreien Lotpasten
muss das Reflowlöten unter höheren Tem-
peraturen erfolgen. Dies führt zu stärker
eingebrannten Flussmittelrückständen
sowohl in den Öfen als auch auf den Bau-
gruppen.
Um einer Oxidierung aufgrund der höhe-
ren Reflow-Temperaturen vorzubeugen,
haben bleifreie Lotpasten einen erhöhten
Aktivatorengehalt.Dies verstärkt jedoch das
Risiko von Korrosion oder elektrochemi-
scher Migration auf den Baugruppen. Da
der Harzgehalt zur Reduzierung der
Voidraten ebenfalls erhöht ist, muss eine
signifikant größere Menge an Rückständen
von den Baugruppen entfernt werden.
Folglich sind bleifreie Lotpastenformulie-
rungen mit erhöhten Reinigungsanforde-
rungen verbunden.
Vor dem Inkrafttreten der neuen Bestim-
mungen wurden überall auf der Welt Rei-
nigungsprozesse auf Wasser- oder Löse-
mittelbasis zur Reinigung von eutektischen

Bleifreie und bleihaltige Baugruppen

In einem einzigen 
Prozess reinigen?
Um die Risiken einer gemeinsamen Reinigung von bleifreien und bleihaltigen Baugruppen besser zu verstehen, wur-
de von Zestron eine Studie durchgeführt. Dabei wurde das Risiko einer gegenseitigen Verunreinigung der Baugruppen
mit Blei anhand von Reinigungsversuchen und der Analyse einer Vielzahl von Kundenbadproben untersucht. Unter be-
stimmten Vorraussetzungen ist die Reinigung von bleifreien und bleihaltigen Baugruppen in einem einzigen Prozess
möglich, ohne dass eine Kontamination der bleifreien Baugruppen mit Blei zu befürchten ist.

Pb/Sn-Lotpasten verwendet.
Diese werden bei Leiterplatten
mit hohen Sicherheitsanforde-
rungen in Branchen wie dem
Automobil- und Luftfahrtbe-
reich auch nach der Einführung
der RoHS- und WEEE-Richtlini-
en weiterhin eingesetzt.
Dabei ergaben sich mit Beginn
der Produktion von bleifreien
Baugruppen zwei Hauptfragen,
denen die Anwender sich stel-
len müssen:
˘ Sind zur Einhaltung der ge-

forderten Reinheitswerte
Änderungen am Reinigungsprozess er-
forderlich?

˘ Besteht das Risiko einer Verunreini-
gung der bleifreien Leiterplatten mit Blei
bei der gemeinsamen Reinigung von
bleifreien und bleihaltigen Baugrup-
pen? Muss für die Reinigung von bleif-
reien Leiterplatten eine separate Rei-

nigungsanlage beschafft werden, um
die RoHS-Richtlinien einzuhalten?

Um die erste Frage zu beantworten,hat Zes-
tron bereits in der Vergangenheit Reini-
gungsstudien mit bleifreien Leiterplatten
durchgeführt. Dabei stellte sich heraus,
dass bei Verwendung eines modernen
Reinigungsmediums die Reinheitsanfor-
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Bild 1: Überblick über die Daten der untersuchten Reinigungsbadproben von Anwendern für zwei
verschiedene MPC-Reiniger

Bild 2: Direkter Vergleich einer bleifreien (oben) und blei-
basierten (unten) Baugruppe
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derungen in den meisten Fällen erfüllt
werden können,ohne den Reiniger oder die
Reinigungsanlage zu ändern.
Um eine Antwort auf die zweite Frage zu
finden, muss der Reinigungsprozess in 
allen Einzelheiten analysiert werden.

Konatamination bleifreier 
Baugruppen mit Blei?
Die Hauptsorge im Zusammenhang mit der
Reinigung von bleihaltigen und bleifreien
Baugruppen im selben Prozess ist,dass durch
die gemeinsame Reinigung die zulässigen
Bleikonzentrationswerte auf den bleifreien
Baugruppen überschritten werden könn-
ten.Nach geltender Gesetzgebung sind die
Bleimengen bei bleifreien Baugruppen auf
einen Gehalt von 0,1 Gewicht-% beschränkt.
Darüber hinaus beziehen sich die Be-
schränkungen auch auf andere Schwerme-
talle, wie Cadmium (0,01 %), Quecksilber
(0,1 %) usw.
Wenn Metallionen im Reinigungsmittel vor-
handen sind,kann von einer Interaktion der
Metallionen mit den bleifreien Baugruppen
ausgegangen werden.Das Ausmaß und die
Auswirkungen dieser Interaktion sind je-
doch von einer Reihe von Faktoren abhängig:
˘ Löslichkeit von Blei im betreffenden 

Reiniger,
˘ Temperatur des Reinigers,
˘ pH-Wert des Reinigungsmediums,
˘ Dauer des Kontakts mit dem Reiniger

und
˘ Konzentration der beteiligten 

Substanzen.
Die heutigen Baugruppenreiniger sind mehr-
heitlich alkalisch eingestellt,da dies die Fluss-

mittelentfernung von Baugruppen verein-
facht. Folglich kann es bei der Reinigung zu
Verunreinigungen auf den bleifreien Bau-
gruppen kommen, da sich Blei, das sich bei
der vorangegangenen Reinigung von blei-
haltigen Baugruppen gelöst hat, auf den
bleifreien Lötstellen ablagern kann. Diese
Ablagerungen könnten in Form von ele-

mentarem Blei auftreten und
durch Redoxreaktionen verur-
sacht werden.Eine andere Mög-
lichkeit ist,dass die Ablagerungen
in Form von ionischen Verunrei-
nigungen durch die im Reini-
gungsmittel gelösten Metall-
salzgehalte auftreten. Die im
Reinigungsmittel gelöste Menge
an Blei hat also einen direkten
Einfluss auf die potenziell abge-
lagerte Bleimenge.

Studie zur Ermittlung 
des Risikos
Vor kurzem wurde von Zestron
eine Studie zur Ermittlung des
Risikos einer Kontamination
während der Reinigung durch-
geführt. In umfangreichen Test-
reihen wurde überprüft,ob es zu
einer wechselseitigen Konta-
mination von bleifreien und
bleihaltigen Baugruppen kom-
men kann.
˘ Untersuchung von Kunden-

badproben, die bleifreie und
bleihaltige Baugruppen in
einem Prozess reinigen,

˘ Röntgenanalyse zur Ermitt-
lung des Bleigehalts auf
bleifreien und bleihaltigen
Baugruppen,

˘ Laborexperimente mit Baugruppen,bei
denen überprüft wurde, wie sich Rei-
nigungstemperatur und Bleimenge im
Reiniger auf die Kontamination der Bau-
gruppen mit Blei auswirken, sowie

Bild 3: Experiment 1: Reinigungsmittel, Konzentration 15 %,
50 mg/l Bleisalz, 5 Minuten Kontaktdauer, Raumtemperatur

Bild 4:Experiment 2:Höherer Bleigehalt von 100 mg/l Bleisalz
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˘ Simulation eines gemischten Reini-
gungsprozesses von bleihaltigen und
bleifreien Baugruppen.

Grundlage der Tests war, dass bleifreie und
bleihaltige Baugruppen im selben Prozess
unter Verwendung von MPC-basierenden
Produkten gereinigt werden. Dabei wurde
das Risiko einer gegenseitigen Verunrei-
nigung von bleifreien und bleihaltigen
Baugruppen untersucht.
Bei MPC-Reinigern handelt es sich um
speziell entwickelte Reinigungsmedien,
die im Gegensatz zu den klassischen Ten-
sidsystemen, die abgelösten Rückstän-
de nicht an ihre reinigungsaktiven Be-
standteile binden. Die Mikrophasen
nehmen die Verunreinigungen nur vorü-
bergehend auf und geben sie ansch-
ließend an die Umgebung ab. Dadurch
kann der Schmutz aus dem Reinigungs-
bad gefiltert werden, ohne dass es zu ei-
ner Verarmung an aktiven Reinigerkom-
ponenten kommt.

Untersuchung von 
Anwender-Badproben
Um die Risiken einer ge-
meinsamen Reinigung von
bleifreien und bleihaltigen
Baugruppen besser zu ver-
stehen, wurden Badproben
bei Anwendern gezogen
und analysiert. Diese An-
wender verwendeten ent-
weder Reiniger A oder 
Reiniger B. Beide Reiniger
basieren jedoch auf der
MPC-Technologie. Bei der
Testreihe sollte der Bleige-
halt und andere Schwer-
metalle bestimmt werden.
Die gezogenen Proben
stammten aus unter-
schiedlichen Fertigungs-
stätten, wobei die gesam-
te Bandbreite vongeringem
bis hohem Durchsatz ab-
gedeckt wurde.
Während der Tests konnte
trotz der großen Volu-
menunterschiede kein li-
nearer Zusammenhang
zwischen der Menge an
gelöstem Blei und dem
Durchsatz festgestellt wer-
den. Die Spitzenwerte an

Blei bei dieser Untersuchung blieben in
allen Fällen unter 10 mg/l (Bild 1).
Die bei dieser Analyse erhaltenen Blei-
mengen dienten in den weiteren Expe-
rimenten als Benchmarkwerte.

Röntgenanalyse zur Messung 
des Bleigehalts
Um eine mögliche Kreuzkontamination
mit bleifreien Leiterplatten zu erkennen,
wurde eine zerstörungsfreie, quantitati-
ve Methode, die auf der Röntgenfluores-
zenz-Technologie basiert, verwendet. Die
Messungen erfolgten an unterschiedli-
chen Stellen auf den Testsubstraten, um
eine ausreichende statistische Verteilung
zu erreichen.
Die Messungen an den bleifreien Leiter-
platten nach der Reinigung in einem 
Pb-Prozess ergaben Werte von 0,0 bis 
0,3 mg/cm2. Umgerechnet auf eine Euro-
palette mit durchschnittlicher SMD-Be-
stückung ergibt dies einen zusätzlichen

Bleianteil von 0,00053-Gewichts-%.Dieser
liegt somit weit unter dem zulässigen Grenz-
wert von 0,1-Gewichts-% (laut Definition
der WEEE- und RoHS-Bestimmungen).
Zwei zusätzliche Proben wurden mit ei-
ner speziellen RoHS-Analyzer-Testmetho-
de untersucht. Das Vorhandensein von 
Blei auf der zweiten Leiterplatte ist dabei
anhand der Spektren eindeutig zu erken-
nen. Die beiden Produktproben sind in
(Bild 2) dargestellt.

Laborexperimente mit Baugruppen
Bei den Tests wurden unter Laborbedin-
gungen identische Leiterplatten in un-
terschiedliche Lösungen eines MPC-Rei-
nigers gereinigt. Dabei wurde
abwechselnd die Temperatur und der Blei-
gehalt im Reiniger verändert. So sollte
festgestellt werden, ob diese Faktoren
Einfluss auf die Bleikontamination ha-
ben. In drei separaten, fest definierten
Bereichen auf der Leiterplatte (Oben, Mit-
te und Unten genannt) wurden Rönt-
gendaten gesammelt.
˘ Experiment 1 (Bild 3):Reinigungsmittel,

Konzentration 15 %,50 mg/l Bleisalz,5 Mi-
nuten Kontaktdauer,Raumtemperatur:
Bei diesem Test zeigte sich, dass weder
durch eine Redoxreaktion noch durch
ionische Kontamination Blei aufge-
nommen wird. Ein zusätzlich durchge-
führter Spülschritt brachte ebenfalls kei-
ne Veränderung der Bleimenge.

˘ Experiment 2 (Bild 4): Höherer Blei-
gehalt von 100 mg/l Bleisalz: Eine
Erhöhung der Bleisalzkonzentration
führte zu keiner Änderung der nach-
weisbaren Bleimenge.

˘ Experiment 3 (Bild 5): Höhere Reini-
gungstemperatur bei rund 50°C: Ver-
glichen mit den beiden ersten Tests 
ergab sich auch durch eine Tempera-
turerhöhung keine erhöhte Bleiab-
scheidung.

˘ Experiment 4 (Bild 6): Extrem erhöhte
Reinigungstemperatur bei ca. 65 °C:
Dieser Worst-Case-Fall (65 °C) wurde
durchgeführt, um zu überprüfen, ob
auch in einem solchen Fall keine nach-
weisbare Kreuzkontamination zu er-
kennen ist.

Ingesamt wird deutlich,dass der Bleigehalt
bei allen vier Experimenten nie höher ist
als max. 0,3 mg/cm2.

Bild 5: Experiment 3: Höhere Reinigungstemperatur von ca. 50
°C

Bild 6: Experiment 4: Extrem erhöhte Reinigungstemperatur
von ca. 65 °C

˘
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Simulation eines gemischten Reini-
gungsprozesses
Anhand der Ergebnisse dieser Laborver-
suche wurden die endgültigen Tests durch-
geführt, um die maschinenabhängige 
Spülleistung zu ermitteln. Für die Experi-
mente wurde eine typische Inline-Spritz-
reinigungsanlage und analog zu den ersten
Tests kontaminierte Medien verwendet,
die wie bereits zuvor in einer Konzentrati-
on von 15 % eingesetzt wurden. In der In-
line-Anlage wurden vorab 500 bleihalti-
ge Leiterplatten gereinigt, um die
Grundwerte für Blei in der Reinigungslö-
sung zu bestimmen. Dabei ergab die Un-
tersuchung des Reinigers einen Bleigehalt
von 6,3 mg/l.
Anschließend wurden mit diesem „ge-
brauchten“ Reinigungsmedium bleifreie
Testleiterplatten bei verschiedenen Tem-
peraturen gereinigt. Nach der Reinigung
wurde der Bleigehalt auf den Leiterplatten
mittels Röntgenfluoreszenzanalyse ge-
messen.
Die erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass
keine wesentliche Erhöhung des Bleigehalts
auf bleifreien Leiterplatten beobachtet
wurde, wenn sie in einem MPC-Prozess
zusammen mit bleihaltigen Leiterplatten
gereinigt werden. Sämtliche gemessenen
Werte waren mit den Referenzmesswerten
vor der Reinigung vergleichbar.
Dies ist ein wichtiges Ergebnis, denn es
belegt,dass die Menge an gelöstem Blei bei
den verwendeten Reinigern relativ gering
ist. Dies trifft selbst bei Worst-Case-Fällen
zu, bei denen mit hohen Reinigungs-
temperaturen und längeren Kontakt-
zeiten gearbeitet wurde, wie z. B. die Pro-
be 6 in Bild 7.
Herkömmliche Tensidreiniger mit einem
höheren alkalischen pH-Wert besitzen
dagegen tendenziell eine höhere Blei-
lösungsfähigkeit. Dies verstärkt bei Misch-
prozessen das Risiko einer Rückkonta-
mination mit Blei auf den bleifreien
Baugruppen. Bei Verwendung eines 

solchen Reinigers ist die Einhaltung der
RoHS-Anforderungen fraglich, wenn so-
wohl bleihaltige als auch bleifreie Bau-
gruppen in einem gemeinsamen Reini-
gungsprozess gereinigt werden.

Fazit
Die Untersuchung diente dem Ziel, Daten
über Bleikontaminationen auf bleifreien
Baugruppen zu sammeln, wenn diese ge-
meinsam mit bleihaltigen Baugruppen in
einem MPC-Reinigungsprozess gereinigt
werden. Die Analyse von Kundenproben
ergab trotz der verschiedenen Durchsatz-
raten einen durchschnittlichen Bleigehalt
unterhalb des erlaubten Grenzwerts.
Zur Oberflächenanalyse und Dokumenta-
tion der Bleigehalte diente dabei die Tech-
nik der Röntgenfluoreszenz-Analyse. Im
Rahmen dieser Untersuchungen wurde
festgestellt, dass keine Bleikontaminati-
on über dem RoHS- und WEEE-Grenzwert
von 0,1 % auftrat. Daraus lässt sich die
Schlussfolgerung ziehen, dass ein solcher
Mischprozess problemlos durchführbar
ist.
˘ Bei Anwendung von modernen Reini-

gungstechnologien ist ein Mischpro-
zess möglich, ohne dass die RoHS- und
WEEE-Grenzwerte für Bleifreiheit über-
schritten werden.

˘ Bei den geprüften Reinigungsmedien
lagen die Gehalte von gelöstem Blei
unter 10 mg/l.

˘ Optimales Spülen kann zur sicheren
Einhaltung der RoHS-Grenzwerte
führen, da ionische (bleihaltige) Ver-
unreinigungen durch den Spülschritt
entfernt werden.

infoDIRECT 406pr0307
www.all-electronics.de
˘ Link zu Zestron

˘

Bild 7: Spektrum nach dem Reinigen


