
 
 
 

 Laser Selektivlöten, ein technologischer Wendepunkt  
 
 

Von Dario Gozzi (Technischer Berater) / Bernd Hauptmann (Übersetzung) 
 
 

 
Die Implementierung des Selektivlötens in den Fertigungsprozess bedeutet nicht nur die 
Auswahl eines Systems, sondern es müssen auch Überlegungen angestellt werden, 
welche Technologie am besten eingesetzt werden soll.   

  
Mit dem steigenden Anteil der SMT-Technologie in der Elektronikfertigung hat auch das 
Selektivlöten einen großen Anwendungsbereich gefunden, wo nach dem Reflow-Löten die 
verbleibenden, traditionellen Komponenten in Durchstecktechnik gelötet werden müssen.   
 
Die heutigen technologischen Lösungen beim Selektivlöten, die das Handlöten vermeiden 
sollen, sind alle irgendwo limitiert: Wellenlöten mit Lötmasken, Tauchlöten oder 
Selektivlöten mit Roboter (Miniwelle, Lötkolben, Laser).  
 
Die Einführung des Selektivlötens ist grundsätzlich mehr eine Frage des Prozesses als die 
der Maschine: die Auswahl des Systems ist nur die Konsequenz daraus.  Jeder selektive 
Lötprozess hat seine Eigenheiten und bedarf einer spezifischen Handhabung inklusive 
dedizierter Werkzeuge. Eine gute Kenntnis über das zu lötende Produkt sowie auch über 
den gesamten Fertigungsprozess ist notwendig. 
 
Bei der Auswahl von Systemen sind grundsätzlich fünf Anforderungsbereiche zu nennen: 
 
PROZESS MATERIAL GERÄT BEDIENER UMGEBUNG 
• Baugruppe und 

Komponenten 
• Pad & Pin 

Geometrie 
• Selbstlernprofil 
• Lötparameter 
• Soft stop 
• PCB Klemmung 
• Durchbiegungs-

komp. 
technologie 

• Durchsatz 
• Umrüstzeiten 
• Reinigung 

• Substrate 
• Anzahl der 

Lagen 
• Pad finishing 
• Pin finishing 
• Drahtdurch-

messer 
• Lötdraht 
• Flussmittel-

chemie 

• Bewegliche 
Achsen 

• Lötkopf 
• Drahtdüse 
• Drahtzuführung 
• Pyrometer 
• Visionsystem 
• Programmier 

sw 
 

• Wissen über 
Lötgrundlagen 

• Schulung 
• Aufmerksamkeit 

• Produktion-
bereich 

• Raumtemperatur 
• relative 

Feuchtigkeit 
• Staub & Schmutz 
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Prozess 
Was den Prozess betrifft, sind einige wichtige Elemente zu berücksichtigen wie die 
Leiterplatte, das Lötauge sowie der Draht-/ Lochdurchmesser. Wie jeder aus der täglichen 
Erfahrung weiß, wird der Lötprozess umso schwieriger als die Anzahl der Kupferlagen 
steigt, die Durchkontaktierung mit Masseleitungen / Lagen verbunden ist, Komponenten 
mit einer großen thermischen Masse verwendet werden oder auf Grund der Struktur als 
Kühlkörper verwendet werden.  In bezug auf das automatische Löten mit 
Robotersystemen sind zwei weitere Variable zu berücksichtigen,  wie die Pad-Geometrie 
sowie die Kupferfläche um die Durchkontaktierung in die das Lot fließt.     
 
Zusätzlich gibt es noch andere kritische Punkte, die eine wichtige Rolle bei der 
Ausformung der Lötverbindung spielen, wie das Verhältnis zwischen Loch- und 
Drahtdurchmesser, Drahtform, Lötfläche am Ring sowie der Drahtlänge, die auf der 
Lötseite herausragt. Das Lot steigt durch die Kapillarkräfte in das Loch auf; wenn der 
Drahtdurchmesser zu klein oder zu groß ist im Verhältnis zum Lochdurchmesser,  gibt es 
Benetzungs-/Durchstiegsprobleme. Wenn der Pin zu lang ist, konzentriert sich die Wärme 
an der Spitze während am anderen Ende die Wärme vom Körper der Komponente 
absorbiert wird; in diesem Fall fließt das Lot in Richtung der heißeren Zone und sammelt 
sich an der Spitze des Pins. Wenn der Pin zu kurz ist, hat man das gegenteilige Problem 
und das Lot wird nicht aufgenommen.  
 
Die angewendeten Lötparameter sind ein 
integraler Bestandteil des Prozesses, 
zusammen mit dem thermischen Profil und 
ihrer Steuerung. Das Profil muss für eine 
gute Lötpunktausformung, basierend auf 
der Charakteristik der Baugruppe und 
Komponenten ausgelegt sein, wobei immer 
bedacht werden muss, dass eine zu lange 
Lötzeit einen negativen Einfluss auf die 
metallurgische Charakteristik hat oder eine 
Delaminierung des Lötpads zur Folge 
haben kann. Ein falsches Profil kann auch 
fehlerhafte Lötverbindungen durch 
Flussmitteleinschluss etc. zur Folge haben.   
Wenn man nach den Prinzipien von Lord Kelvin arbeitet: „nur was ich messen kann, kann 
ich auch steuern“ ist der Einsatz eines Pyrometers eine gute Hilfe den Lötprozeß zu 
steuern und das richtige thermische Profil für jeden einzelnen Lötpunkt zu programmieren.  
 
Da der Selektivlötprozess eine Operation ist, die nach anderen thermischen Prozessen 
erfolgt (üblicherweise nach dem Reflow Löten), ist es wichtig, mögliche 
Baugruppenverformungen zu berücksichtigen, speziell für diese die weniger als 1,6 mm 
dick sind, für Nutzen oder sehr großen Leiterplatten; dieses Problem kann durch einen 
Planaritätssensor gelöst werden, welcher dem System erlaubt, notwendige Korrekturen 
durchzuführen um die Löteinheit auf die aktuelle Lötebene nachzuführen 
(Durchbiegungskompensation). 
 
Bei sehr leichten Durchsteckkomponenten ist es sehr wichtig, das Transportsystem so zu 
konstruieren, dass während des Transports und des Festklemmens abrupte Bewegungen 
vermieden werden durch die die Komponenten verschoben werden könnten. 
 
Natürlich ist in jedem Fertigungsprozess die Produktivität ein wichtiger Faktor. Im Falle des 
Selektivlötens darf die Produktivität nicht nur in Bezug auf Anzahl von Lötpunkten pro 
Zeiteinheit, sondern auch in Bezug auf Umrüstzeiten in der Produktion sowie die 
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Wartungsanforderungen einer Maschine berücksichtigt werden um maximalen Durchsatz 
und minimale Stillstandszeiten zu erreichen. 
   
 
Material 
Das Leiterplattenmaterial ist sicherlich relevant bei der Bestimmung des Erfolgs im 
Produktionszyklus aber noch wichtiger für das Endergebnis ist das Oberflächen-Finishing 
der Lötpads und Komponentenanschlüsse.   
 
Ein OSP Finish hat die schlechtesten Eigenschaften, gefolgt von NiAu (wegen ihren 
Schwierigkeiten),  während die Zinn-basierenden Oberflächen erwiesener Maßen die am 
leichtesten zu lötenden Oberflächen sind; ebenso daher für das Selektivlöten.   
Die SnPb Lote (die am häufigsten verwendeten sind: 40/60 und 63/37) bieten keine 
Überraschungen mehr, aber diese, allgemein bekannt als bleifreie Lote haben immer noch 
einige unbekannte Verhaltensaspekte, auch wenn die prinzipiellen Charakteristiken 
bekannt sind, wie die schlechteren Fließeigenschaften.  Lote mit ähnlichen 
Zusammensetzungen aber unterschiedlichen Herstellern, haben sehr unterschiedliche 
Verhalten unter identischen Prozesskonditionen und divergieren komplett, wenn 
Prozessvariable geändert werden. Tatsächlich kombiniert jeder Hersteller seinen Lötdraht 
mit einem Flussmittel das seine Besonderheiten hat, in unterschiedlichen prozentualen 
Anteilen, welches ausreicht, um einen Unterschied beim Lötprozess zu erreichen.  Der 
Unterschied ist entscheidend in bezug auf Rückstände bzw. Leiterplattenreinheit am Ende 
des Lötprozesses.   
 
 
Lötsystem  
Das Selektivlötsystem muss mit den Fertigungsmethoden der Westeuropäischen Länder 
als eine Roboterlötmaschine zusammenspielen. Die Verwendung von Lötmasken- und 
Tauchlöten ist der High-Volume Fertigung vorbehalten, wo die Kosten für Adapter und 
Masken über eine große Stückzahl von Baugruppen verteilt wird.   
 
Heutige Robotersysteme benutzen einen Miniwellentiegel mit einem Greifer der die zu 
lötende Baugruppe bewegt, ein mobiler Lötkolben (im Grunde wie ein Handlötkolben) 
zusammen mit einer Lötdrahtzuführung  oder einem  Laserstrahl,  der auf das Zentrum 
des Lötpunktes zielt, wobei der Lötdraht durch die Laserenergie schmilzt. Induktionslöten, 
wird andererseits selten benutzt bei elektronischen Baugruppen.   
 
Bei diesen Systemtypen ist es wichtig, ein mobiles Achsensystem zu verwenden, das eine 
hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit garantiert.  Der Lötkopf muss eine maximale 
Beweglichkeit haben,  um möglichst alle Situationen handhaben zu können, was speziell 
bei EMS Firmen wichtig ist.  Die Düse, bei der Miniwelle oder bei Lötdrahtsystemen, muß 
leicht auszutauschen sein und darf kein Hindernis darstellen, wenn an hochkomplexen 
Baugruppen gearbeitet wird.   
Im Falle der Lötdrahtsysteme, kann die Lötdrahtzuführung ein sehr kritisches Element 
darstellen, da die Lötdrahtdurchmesser sehr unterschiedlich sein können und die 
Zuführung möglichst nahe am Lötpunkt sein soll.  Die Verwendung eines Pyrometers, 
welches in der Lage ist, in hoher Geschwindigkeit  die Temperatur auf einer kleinen Fläche 
zu lesen, verbessert den ganzen Prozess wegen seiner Doppelfunktion als Instrument zur 
Steuerung und Erfassung.   
Eine Minikamera kann mehrfach Verwendung finden: manuelle Erfassung der 
Lötpunktkoordinaten, Passermarken-Abgleich in einem automatisierten Prozess und 
Aufzeichnung der Bilder während des Lötvorgangs, was sehr hilfreich beim Einrichten des 
Prozesses ist.   



Die Software führt alle Subsysteme der Lötmaschine zusammen und muß extrem einfach 
sein in bezug auf Programmierung und Bedienung,  um das System benutzerfreundlich zu 
machen auch für Personen die keine Experten für die Bedienung dieser Automaten sind.  
Neben diesen geforderten Eigenschaften muss auch die Möglichkeit bestehen, 
Programmierdaten direkt vom CAD System oder Gerber Daten zu importieren. In diesem 
Fall kann die Software automatisch das erforderliche Lotvolumen für den Lötpunkt 
berechnen,  die passende Laserleistung festlegen in bezug auf die vorliegende thermische 
Masse,  und die notwendige Zeit berechnen nicht nur zum Schmelzen,  sondern auch zum 
Benetzen und den Durchstieg des Lotes.   
 
Bediener und Umgebung 
Ein gutes Verständnis über den Prozess und die Fähigkeiten des Systems mit seinen 
Möglichkeiten ist ein wichtiger Teil des Wissens, das ein Fertigungstechniker haben muss.  
Zusätzlich ist ein Wissen über die Grundlagen des Lötens und ein gewisses Gefühl für 
diesen Prozess notwendig, was das Erlernen und beste Nutzung des Systems erleichtert. 
Ein gutes Verhältnis zwischen dem technischen Produktionsteam und dem Vertriebsteam 
des Systemherstellers ist ein weiterer Faktor in der Gleichung und stellt sicher, dass der 
Anwender bei Bedarf auf einer hilfreichen und fachlich kompetenten Unterstützung zählen 
kann.      
Wie für die meisten Produktionsanlagen ist es wichtig, zu berücksichtigen, in welcher 
Umgebung das Lötsystem installiert wird. Neben der Überprüfung der Reinheit und der 
relativen Luftfeuchtigkeit (hohe Luftfeuchtigkeit und Staub ist niemals gut für einen 
Lötvorgang!), ist der Umgebungstemperatur in dem der Prozess stattfindet besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Anderenfalls entstehen Probleme wie z.B. wenn ein 
Lötprogramm in der Mitte des Tages erstellt wird mit einer Umgebungstemperatur von 
rund 25°C und dann dasselbe Programm an einem Winter Montag-Morgen ausgeführt 
wird, nachdem die Firma für zwei Tage geschlossen war, sind die Ausgangskonditionen 
komplett anders. Zumindest die ersten Baugruppen, die in das System fahren, haben eine 
komplett andere Temperatur, welche das thermische Profil verändert, was ja eine 
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Ausgangstemperatur von rund 25°C erwartet, während die tatsächlich Temperatur viel 
niedriger ist und keine Möglichkeit besteht, die negative thermische Differenz 
auszugleichen. Die beweglichen mechanischen Teile sind ebenso in einem komplett 
unterschiedlichen Status, speziell die geschmierten Teile und Plastikriemen (werden 
üblicherweise härter bei Kälte).   
 
Laser-Selektivlötsystem 
Die Verfügbarkeit der Halbleiterlaser hat es 
ermöglicht, moderne Selektivlötsysteme zu 
entwickeln, die einen weiten Bereich von 
technologischen Anforderungen abdecken.  
Laser-basierendes Löten wurde wegen der 
Fähigkeit implementiert, einen Strahl mit hoher 
Energie zu erzeugen, der ausschließlich am 
Lötpunkt fokussiert werden kann, ohne dass das 
Leiterplattenmaterial oder die umgebenden 
Komponenten beeinträchtigt werden (selbst nicht 
bei den höheren Temperaturen die für das bleifrei 
Löten notwendig sind).    
Seica hat die Firefly entwickelt, das 
höchstentwickelte, Laser-basierende 
Selektivlötsystem,  das es derzeit am Markt gibt. Die 
möglichen Anwendungen der FireFly umfassen das 
Löten von allen Durchstecktechnik- und 
Sonderbauformkomponenten.     
Basierend auf den Informationen die es von den 
CAD oder Gerber Daten erhält (oder manuell vom 
Bediener eingegeben), bestimmen dedizierte Algorithmen für jeden Lötpunkt das 
thermische Profil, Laserstrahldurchmesser und das notwendige Lotvolumen (berechnet 
aus der Drahtlänge).   
Das Lötprofil wird aus drei Phasen bestimmt:    
• In der ersten Phase wird die notwendige Leistung für die Erwärmung des 

Komponentenanschlusses und Lötpunkt zugeführt und der Draht an die Lötstelle 
herangeführt.    

• Während der zweiten Phase wird eine höhere Leistung zusammen mit dem Draht 
zugeführt, zu diesem Zeitpunkt schmilzt der Draht, das Flussmittel benetzt die 
Lötoberfläche und sorgt für deren Deoxidation. Das Lot benetzt den Lötpunkt und fließt 
durch das Loch aufwärts und formt auf der Oberseite der Leiterplatte den Meniskus am 
Anschluss. 

• In der dritten Phase wird die Leistung zu dieser Temperatur reduziert, die notwendig 
ist,  das Verfließen des Lot’s an der Verbindung abzuschließen.   

 
Da jede einzelne Verbindung seine spezifische thermische Masse hat, hat jede auch ein 
spezifisches thermisches Profil. Wie auch bei anderen thermischen Prozessmaschinen 
wird das Lötprofil durch den Trend der Temperatur über die Zeit charakterisiert und wird 
durch Leistungsänderung während der Zeit in den drei Phasen erreicht. Jede Verbindung 
hat seine spezifische thermische Masse, welche durch die Formen der Leiterbahnen mit 
dem der Stift verbunden ist bestimmt wird. Im Falle von Multi-Layer Leiterplatten bestehen 
Verbindungen zu Masse und Versorgungslagen, wo die Wärmeabflusscharakteristik der 
zu lötenden Komponente sich von Fall zu Fall ändert.      
Der Kopf ist der Kern des Lötsystems, da es die Laser-Linse, die Drahtzuführung, die 
Kamera, das Pyrometer und den Planaritätssensor beinhaltet. Die 60-Watt Laser-Einheit  
ist auf der Rückseite des Systems untergebracht und wird mittels eines Lichtleiters zum 
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Kopf geführt und durch eine motorisierte Achse kann der Strahldurchmesser für jeden 
einzelnen Lötpunkt nach Bedarf pr
Die Lötdrahtzuführung kann 

ogrammiert werden.   

aufnehmen 

kann um 

laubt eine Variation der Lötebene (für jeden Anschluss) um 

rozessmessungen zur Steuerung   

enaue und wiederholbare thermische Energiezufuhr ist eine der Vorteile beim Laser- 

messer ist variabel und programmierbar, dadurch können 

das Laser basierende Löten eine 

m einen Produktivitätsdurchschnitt zu nennen, wird 1,2 sek / Verbindung vorgeschlagen, 

ir können mit Sicherheit sagen, daß keinerlei mechanischer und thermischer Streß 

500 Gr. Rollen mit 
unterschiedlichen 
Durchmessern 
(0,5mm, 0,7mm and 1mm), 
und die Zufuhr wird durch 
eine Closed-Loop Regelung 
durch einen Sensor an der 
Spitze gesteuert.  
Der ganze Kopf 
mehr als 180° rotieren; die 
Eigenschaft erlaubt das Löten 
aus verschiedenen Winkeln 
und das Drehen während des 
Lötvorganges damit die 
Benetzung bei großen 
Anschlüssen erreicht wird.   
Die Z-Achsen Bewegung er
auch Komponenten löten zu können, die sich auf verschiedenen Ebenen der Leiterplatte 
befinden.   
 
P
 
G
basierenden Löten im Vergleich zu anderen Technologien.  Da es eine kontaktlose 
Löttechnik ist, ergeben sich daraus weitere Vorteile wie die Ausformung der Lötverbindung 
ohne die Leiterplatte oder Komponenten thermisch zu stressen oder Abfall zu produzieren 
(Null Kontamination).  
Der Laserstrahldurch
unterschiedlich große Lötpunkte bearbeitet werden ohne dass eine Lötdüse, wie bei einer 
Miniwellenlötmaschine, ausgetauscht werden muss.   
Zusätzlich zu der hohen Prozessflexibilität, bietet 
gleichbleibende Qualität während des Produktionsverlaufs und ist nachgewiesener Maßen 
die am besten geeignete Technologie am Markt, für die bleifreien Lote ohne das 
Schutzgas eingesetzt werden muss.  Natürlich ist es auch möglich, mit Bleiloten zu 
arbeiten, wobei einfach der Lötdraht und das entsprechende thermische Profil gewechselt 
werden muss.   
 
U
aber in Bezug was vorher gesagt wurde, wäre es nicht richtig, dies als Zielwert zu 
definieren (die Praxis beweist niedrigere und höhere Werte) weil einige Einflussgrößen 
hinzukommen, die alle mit der spezifischen Charakteristik  jedes Produkts 
zusammenhängen.  
 
W
auftritt (nur kleine Teile auf der Baugruppe durchlaufen den thermischen Zyklus), ebenso 
wenig wie der Handling Streß (keine Lötrahmen oder Halterungen) oder Streß durch ESD 
Probleme. 
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ussdiagramm und Beschreibung):Lötprozessinteraktionen 

 
Flussdiagrammbeschreibung 

 von Flussmittel ist, die Oxidation von der zu lötenden 

raktion zwischen den metallischen und 

beinhaltet organische Substanzen, welche bei höheren Temperaturen 

ittel betrachtet, müssen wir unsere 

r löslichen Substanzen im Flussmittel   
 der 

•  originalen organischen Materials im Flussmittel   
 

as chemische und physikalische Verhalten beeinflusst direkt:   
blagerungen    

 

BOX1(Fl

Temperatur 

Benetzbarkeit 

Oxidation 

Fehler 

Ausschuss 

Flußmittel 

SIR

ICT

Elektromigration

Der Zweck für die Verwendung
Oberfläche zu entfernen um die Benetzbarkeit durch das geschmolzene Lot zu erreichen.  
Das Flussmittel muss in der Lage sein, einen Lötpunkt und Anschlüsse bei Löttemperatur 
zu deoxidieren ohne Oberfläche zu anzugreifen.    
Während des Lötprozesses beeinträchtigt die Inte
chemischen Komponenten die daraus resultierende Lötverbindung.  Die Temperatur ist die 
unabhängige Variable, zentral im Prozess, und hat den höchsten Einfluss auf die 
Benetzbarkeit.    
Das Flussmittel 
überleben müssen, welche beim bleifreien Prozess noch höher sind. Das Flussmittel 
besteht aus Aktivatoren, Harzen und Lösungsmittel.    
Wenn man den Einfluss der Temperatur auf das Flussm
Aufmerksamkeit auf drei Parameter richten:   

• Verdampfung der Lösungsmittel und de
• Geschwindigkeit der Verteilung und Viskosität der festen Substanzen während

Übertragung   
Zersetzung des

D
• Oberflächenisolierung (SIR Tests), elektrische Migration, A
• In-Circuit Test Ergebnisse 
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inweis: 
face Insulation Resistance /surface insulation test 

sin indicates the natural resin; 

Der Fliesszyklus   

 

ie Flussmittel können in zwei Kategorien eingeteilt werden: harzbasierende und  

 selbst ist nicht wasserlöslich, aber die verbleibenden Rückstände nach 

H
SIR = Sur
Both terms resin and rosin are used. They are similar, but ro
resin indicates the synthetic.  
 

BOX 2: 

Der Draht ist aufgeheizt 

Das Flussmittel im Kern (Kerne) fließt 
aus und benetzt  Lötpunkt und 

Anschluss 

Das Flussmittel greift die Oberfläche an 

 
mit seiner deoxidierenden Eigenschaft   

Das Flussmittel erzeugt eine Barriere  an 
der metallischen Oberfläche  um neue 

Oxidation zu verhindern 

Das geschmolzene Lot haftet durch 
Kapillarität an der oxidfreien 

Metallfläche  

Der Lötprozess endet mit der 
inter che metallischen Ausformung, wel
der Verbindung die Festigkeit verleiht.

 
D
wasserlösliche 
Das Flussmittel
dem Löten sind wasserlöslich.   



Es ist wichtig, die verbleibenden Rückstände nach dem Lötprozess zu entfernen. Ionisierte 
Rückstände auf der Baugruppe können Kurzschlüsse durch Waschen von Denditen 
verursachen, oder Korrosion durch die elektrische Migration.    
No-Clean (NC) Rückstände sind hart, nichtkorrosiv und träge. Sie können auf der 
Leiterplatte verbleiben oder mit einem geeigneten Mittel entfernt werden.   
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