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12 Referate aus Forschung und Praxis wur-
de den 130 Besuchern des 2. Technologie-
seminars „Wir gehen in die Tiefe“ präsen-
tiert (Bild 1). Eine Table-Top-Ausstellung
und umfangreiche Networking-Möglich-
keiten begleiteten das Fachprogramm. So
gesehen wurde dem Motto „Wir gehen in
die Tiefe“ noch konsequenter als im letz-
ten Jahr nicht nur durch den Veranstal-
tungsort, sondern auch durch die inhaltli-
che Kompetenz bei den Referaten Rechnung
getragen (Bild 2).„Wir gehen in die Tiefe“
hat sich aber nicht nur deshalb unter den
großen alljährlichen Branchenevents etab-
liert. Die gewisse Größe bzw. Teilnehmer-
anzahl wurde erreicht und ein umfang-
reiches Know-how-Angebot von Seiten
der Sponsorenfirmen macht diese Veran-
staltung für den Fertigungsfachmann at-
traktiver denn je, denn selten gibt es die
Möglichkeit außerhalb von Messeveran-
staltungen so vielen Fragen an einem Ort
nachzugehen.

Vorträge mit „Tiefgang“
Als „Untertage-Moderator“, wie im letz-
ten Jahr, führte Prof. Dr. Mathias Nowott-
nick (Bild 3), Universität Rostock, souve-
rän durch die Veranstaltung.

Hochstrom-Leiterplatten
Über „Hochstrom und thermisches Ma-
nagement mit neuen Technologien“ berich-
tete Lothar Oberender (lothar.oberender@
haeusermann.co.at), Häusermann GmbH.
Er referierte u. a.über eine Technik der „Ver-
drahtung“, bei der Leiterbahnen mittels
Ultraschall aufgebracht werden können.

2. Seminar „Wir gehen in die Tiefe“

Voller Erfolg
Im Juni 2007 haben die Firmen Christian Koenen, Ekra, Häusermann, Heraeus, Siemens, Rehm Anlagenbau und Zevac
zum 2. Mal ihr Technologieseminar für Aufbau- und Verbindungstechnologie veranstaltet. Der Seminarteil fand in 
500 Metern Tiefe im Erlebnisbergwerk Merkers bei Eisenach, Thüringen, statt – und 130 Teilnehmer kamen.

Moderne Schablonentechnologien
Noch nicht über Nanotechnik, dafür aber
über den aktuellsten Stand zum Thema
„Moderne Schablonentechnolgien“ refe-
rierte Thomas Lehmann, Christian Koenen
GmbH (www.christian-koenen.de).Mittler-
weile verfügt man über 6 Lasersysteme auf
1 800 m2 Produktionsfläche an einem Stand-
ort. Wohin geht die Schablonenfertigung?
Nach Ansicht von Thomas Lehmann wird es
zukünftig um die Verwendung neuer Ma-
terialien und die Nanobeschichtung gehen,
wobei die Verbesserung der Lasersysteme
durch diodengepulste Systeme und ver-
kleinerte Laserstrahldurchmesser sicher
noch viel weiter gehen wird. Es gilt die Ent-
wicklung bei wasserstrahlgeführten Syste-
men weiter zu verfolgen und sich um mehr-
stufige Schablonen mit noch dünneren
Endstärken, die Verwendung anderer Pas-
tenklassen und neuartige Nachbearbei-
tungsverfahren zu kümmern.

Bleifrei – 365 Tage danach
Roland Mair, Mair Elektronik GmbH (www.
mair-elektronik.de), sieht nach wie vor Pro-
bleme bei RoHS-kritischen Bauteilen, wie
z. B. bei der RoHS-Kennzeichnung auf Bau-
teilen oder Umverpackungen, der Ober-
flächenbeschichtung der Anschlussflächen
und der Lötwärmebeständigkeit von RoHS-
konformen Bauteilen. Die Mischverarbei-
tung mit bleihaltigen/bleifreien Kompo-
nenten stelle große Herausforderungen.
Sein gößter Wunsch:Ausnahmeregelungen
von Bauteilen so schnell wie möglich zu Fall
bringen.

Von der Nacharbeit zur Automation
Mit dem Vortrag „Von der Nacharbeit zur
Automation – eine kleine Evolutionsge-
schichte“ skizzierte Bruno Affolter,Zevac AG
(www.zevac.ch/de), die Entwicklung der
Zevac-Gerätetechnik bis hin zum Mikro-
montagesystem modernster Bauart. Von
der „Tischfabrik“ zur „Produktionsinsel“
war es für die Schweizer eine ganz nor-
male Entwicklung. Schließlich vereint eine
heutige Reworkstation bereits die meis-
ten Fertigungsschritte.

Grenzbereiche des 
Schablonendruckes
Über „Grenzbereiche im Schablonendruck“
berichtete Uwe Schäfer, Ekra GmbH (www.
ekra.de). Die von ITRS prognostizierten
Pitches bei den Bauteilpackages (Bild 4)
sprechen Bände. So gesehen werden die
Grenzbereiche im Schablonendruck durch
fortschreitende Miniaturisierung immer
weiter verschoben. Die Anforderungen an
Prozessmaschinen, Equipment und Be-
dienpersonal werden dadurch immer hö-
her. Speziell beim Schablonendrucker muss
auf optimale LP- Unterstützung und Pa-
rallelität sowie optimierte Druckparame-
trierung geachtet werden. Die Ausricht-
genauigkeit ist Grundvoraussetzung und
alle am Prozess beteiligten Einzelprozesse
müssen aufeinander abgestimmt sein.

Reparaturlöten
Für Prof. Dr. Mathias Nowottnick (mathias.
nowottnick@uni-rostock.de), Universität
Rostock, referierte zum Thema „Repara-
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Bild 1: 130 Teilnehmer beim 2. Technologieseminar „Wir gehen in die Tiefe“
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turlöten bleifreier Baugruppen – Heraus-
forderungen und Möglichkeiten“. Die sys-
tematische Untersuchung der neuesten
Reparaturlöttechnik auf der Basis der Onyx
29, sollte die Möglichkeiten und Anwen-
dungsbereiche im Vergleich zu konven-
tionellen Reparaturlötprozessen aufzei-
gen. Insbesondere die halbautomatische
Steuerung nutzt durch das hohe Maß an
Kontrolle und Reproduzierbarkeit die oft
schmalen Prozessfenster optimal aus. Im
direkten Vergleich wurden folgende Ei-
genschaften durch Messungen und Ana-
lysen gelöteter Baugruppen ermittelt:
˘ Die halbautomatische Steuerung er-

möglicht eine reproduzierbare Gestal-
tung des Temperaturprofils und damit
eine geringere thermische Belastung der
elektronischen Baugruppen.

˘ Die geringere thermische Belastung
während des Reparaturlötprozesses
führt zu einem verminderten Wachs-
tum intermetallischer Phasen in den
Lötverbindungen.

˘ Der automatisierte Aus- und Repara-
turlötprozess sowie die Lotabsaugung

der Onyx 29 ermöglichen eine scho-
nende und weitgehende Entfernung
des Restlotes von der Baugruppe. Ins-
besondere bei der Reparatur bleihalti-
ger Baugruppen mit bleifreien Kompo-
nenten wirkt sich dieser Umstand positiv
auf den verbleibenden Restbleigehalt
und damit auf die Zuverlässigkeit aus.

Reflowprofile und Reflowfehler
Immer wieder neue Aspekte tauchen bei
dem Thema „Reflowprofile und Reflow-
fehler“ auf,über das Dr.Hans Bell,Rehm An-
lagenbau GmbH (www.rehm-anlagenbau.
de), referierte. Er ging u. a. auf die Qualifi-
kation von Moisture Sensitive Components
gemäß IEC 60068-2-58 ein, die die „Grenz-
linien“ zwischen Lieferant und Hersteller
beim Reflowprofil eindeutig vorgibt.

Lotpasten-Roadmap
Dr. Joachim Wiese, Heraeus GmbH (www.
4cmd.com), stellte die „Lotpasten-Road-
map von der Standard-SMT zum SIP mit
01005-Bauformen“ vor. Interessant war
der Hinweis, wie weit bereits die Entwick-
lung von Lotpasten mit Feinstlotpulver
(Klasse 5, 6, 7 und 8) gediehen ist.

01005-Verarbeitung
Für Norbert Heilmann, Siemens AG (www.
siplace.de), stellen die „Abhängigkeiten
bei der Verarbeitung von 01005-Bautei-
len“ eigentlich kein Problem dar, wenn
man einige Aspekte im Auge behält. Ne-
benbei bemerkt: Kommt der 4 mm-Gurt?
Nach Ansicht von Norbert Heilmann wird
er sich so schnell nicht durchsetzen.Schließ-
lich ist der maschinentechnische Aufwand
relativ groß.

Statusbericht zur RoHS-Umsetzung
Aus Sicht von Gustl Keller,Plus/Gktec (gktec
@t-online.de), bezüglich der „RoHS-Um-
setzung“ zeigt sein „Statusbericht“ auf
eine unklare Gesamtsituation bei vielen
Anwendern. Bisher sind allerdings von den
Überwachungsbehörden noch keine grö-
ßeren Stoffverbots-Verstöße entdeckt bzw.
publik gemacht geworden. Es ist allerdings
kein Geheimnis, dass gegen die Richtlini-
en (vor allem von KMU) verstoßen wird. Bei
nichtregistrierten – in Bezug auf die WEEE
– Firmen wird inzwischen nachgefragt
(www.stiftung-ear.de).

Traceability
Dass Roland Heigl, Zollner Elektronik AG
(www.zollner.de),es am „eigenen Leibe“ er-
fahren konnte, zeigte sein Vortrag „Tra-
ceability in der Elektronikfertigung“.„Wir
haben uns auf ein bestimmtes Maß an
Daten beschränkt,“ resümiert Heigl zu den
Aktivitäten bei Zollner.
Er wies auf die ZVEI-Publikation „Leitfa-
den Traceability in der Elektronikfertigung“
hin (www.zvei.org).

Lötfehler im Röntgenbild
Um „Lötfehler im Röntgenbild“ exakt zu de-
tektieren, bedarf es einer gewissen Erfah-
rung und eines leistungsfähigen Rönt-
gensystems,so Dieter Sommerfeld,Phoenix
X-Ray (www.phoenix-xray.de).

Ausblick
Die hohe Teilnehmeranzahl und deren
positive Resonanz sind die Basis für eine
Folgeveranstaltung in 2008. Detailierte
Informationen:
www.wir-gehen-in-die-tiefe.de

Bild 2: 12 Referenten sorgten für „Tiefgang“

Bild 3: Untertagemoderator Prof. Dr. Mathias
Nowottnick

Bild 4: Bauteiltrends bzw. Pitches in Millimeter
(Quelle: ITRS)


