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Der amerikanische Fachverband IPC hat
im Februar 2005 die neue IPC-A-610D „Ac-
ceptability of Electronics Assemblies“ he-
rausgegeben – völlig überarbeitet und
schon mit ersten Bleifrei-Aspekten. Die
bisher gültige englische Originalfassung der
IPC-A-610C „Acceptability of Electronic As-
semblies“ erschien im Januar 2000. Die
D-Version vom Februar 2005 löst nun die
C-Version ab. Für das breite Bekanntwer-
den der Vorgänger IPC-A-610B und IPC-A-
610C in Deutschland, Österreich und der
Schweiz haben vor allem die deutschen
Übersetzungen des FED gesorgt.
IPC-A-610 beschreibt visuelle Abnahme-
kriterien für qualitätsgerechte Lötverbin-
dungen und Baugruppen. Das Dokument
enthält eine große Anzahl fotografischer
Aufnahmen von Leiterplatten- und Bau-
gruppenausschnitten, zeichnerischer Prin-
zipdarstellungen, mikroskopischer Auf-
nahmen und Schliffdarstellungen, ergänzt
durch textliche Erläuterungen und Para-
metertabellen. Wesentlicher Bestandteil
sind die textlichen Zusammenstellungen
der Qualitäts-Abnahmekriterien für elek-
tronische Baugruppen.

Weltstandard? Ja!
IPC-A-610 wird zunehmend weltweit ein-
gesetzt. Dieses und die Übersetzung in
14 Sprachen (neben Englisch z. B. Spanisch,
Deutsch, Russisch, Chinesisch, Japanisch,
Tschechisch,Ungarisch) erlauben es,mit Fug
und Recht von einem sich etablierenden

Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen – jetzt mit Bleifrei

Der neue „Weltstandard“
IPC-A-610D
Zu den wichtigsten und interessantesten Richtlinien des amerikanischen Fachverbandes IPC gehört ohne Zweifel die
reich und bunt illustrierte IPC-A-610. Es ist der weltweit am meisten eingesetzte Standard, wenn es um die visuelle Be-
urteilung der Qualität elektronischer Baugruppen geht. Im Übergangsprozess auf bleifreie Prozesse kommt ihm be-
sondere Bedeutung zu.

Weltstandard zu sprechen. Er hat sich nicht
nur in den nationalen Wirtschaftsbezie-
hungen der Unternehmen, sondern auch
in den globalen als sehr hilfreich in der
Qualitätssicherung erwiesen. Die neue
sehr anschauliche „Bilderbuch-Norm“ im
Vielfarbendruck hat gegenüber dem Vor-
gänger mit nunmehr etwa 390 Seiten noch
etwas an Umfang gewonnen. Die Ar-
beitsgruppe strukturierte die Richtlinie
vorteilhaft um und erweiterte sie inhalt-
lich um einige Gesichtspunkte, z. B. um
den Einsatz bleifreier Lote. IPC-A-610D ist
bereits vom DoD (Department of Defense)
der USA bestätigt, d. h. auch für den mi-
litärischen Produktbereich einsetzbar.

Der Wert von IPC-A-610
IPC-A-610 ist ein Nachschlage- und Refe-
renzwerk, welches in erster Linie für die 
Qualitätssicherung in der Baugruppen-
fertigung selbst und im Einkauf von Be-
stückungsleistungen gedacht ist. Es eignet
sich sehr gut, die Herausbildung klarer Vor-
stellungen über die erforderliche Qualität
der Bauelementemontage zu fördern. In-

dem Auftraggeber und
Dienstleister IPC-A-610 di-
rekt oder modifiziert ihren
Beziehungen zugrundele-
gen, ersparen sie sich viel
Arbeit, denn sie sind über
die Vorgaben der Richtlinie
in den Qualitätsvorstellun-
gen eng verzahnt. Aufgrund
der Anschaulichkeit des Do-
kumentes (der Bildanteil be-
trägt etwa 70 % des Ge-
samtumfangs der Richtlinie)

empfiehlt es sich sowohl als Schulungs-
material für die Belegschaft als auch für die
Ausbildung von Facharbeitern und Stu-
denten. In Europa gibt es nichts ebenbür-
tiges oder ähnliches an Fachliteratur.
Die Richtlinie befähigt die Mitarbeiter, be-
reits durch exakte visuelle Kontrolle der
ausgeführten Arbeitsschritte entschei-
dend dazu beizutragen, dass viele elemen-
tare Fertigungsfehler rechtzeitig vermieden
werden können. Die Seiten-synchrone Ab-

Tabelle 2: Neue inhaltliche Gliederungspunkte
in IPC-A-610D (Auszüge)

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Gliederungs-Hauptpunkte von
IPC-A-610C und IPC-A-610D
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fassung der deutschen Übersetzung zur
englischen Originalfassung erleichtert
auch die parallele Anwendung der Richt-
linie in gemischtsprachigen Situationen.Ziel
des Dokumentes ist es jedoch nicht, ir-
gendwelche konkrete Platzierungsverfah-
ren für Bauelemente oder bestimmte Fluss-
mittel bzw. Lote, die für die Herstellung
elektrischer Verbindungen einsetzbar sind,
zu empfehlen oder auszuschließen.

Anwendungsbereich
IPC-A-610 kann als selbständiges Doku-
ment für die Inspektion eingesetzt werden.
Wie beim IPC üblich, stehen die Empfeh-
lungen der Richtlinie aber in engem Zu-
sammenhang mit den anderen existie-
renden IPC-Dokumenten sowie weiteren
anwendbaren Spezifikationen anderer
Fachverbände.

Zugrunde liegende 
Produktklassifikation
Die Kriterien in IPC-A-610 beziehen sich
auf die nachfolgende beim IPC übliche Ein-
teilung der Produkte in drei Produktklas-
sen. In welche Klasse ein Produkt gehört,
hängt von den Zuverlässigkeitsanforde-
rungen an dasselbe ab:
˘ Klasse 1: Allgemeine Elektronikproduk-

te,
˘ Klasse 2: Elektronikprodukte mit höhe-

ren Ansprüchen (z. B. die meiste Indus-
trie- und Kommunikationselektronik)
und

˘ Klasse 3: Hochleistungselektronik (z. B.
Flugüberwachungsgeräte, Raumfahrt,
Teile der Medizintechnik).

Die Abnahmekriterien sind für die einzel-
nen Klassen abgestuft.Somit werden an die
Präzision der Fertigung ebenfalls abge-
stufte Ansprüche gestellt. Indem der Auf-
traggeber seine Produkte der richtigen
Klasse zuordnet, kann der Bestückungs-
dienstleister auch nach den entsprechen-
den Qualitätsvorgaben der Richtlinie fer-
tigen. Er und der Kunde sind gefeit vor
überzogenen Qualitätsansprüchen, was
sich durch geringere Fertigungskosten und
weniger Nacharbeit auszahlt.
Auf die Vorstellung inhaltlicher Beispiele
von Qualitätsvorgaben soll hier aus Platz-
gründen verzichtet werden. Die FED-Ge-
schäftsstelle hat diese in früheren Veröf-

fentlichungen von 1999 und 2001 bereits
dargestellt. Interessenten finden die Arti-
kel im Internet unter www.fed.de, Rubrik
FED-Fachartikel,Teil Baugruppen- und Gerä-
tefertigung.
Nachfolgend sollen die vielen Anwender
von IPC-A-610C vor allem solche Informa-
tionen erhalten, die ihnen die D-Version
transparent machen und den Übergang
auf sie erleichtern.

Unterschiede zwischen 
IPC-A-610C und IPC-A-610D
Die Gesamtgliederung der Richtlinie wur-
de neu gestaltet. In Tabelle 1 sind die Titel
der Hauptkapitel zusammengefasst und ge-
genübergestellt. Man kann erkennen, dass
die einzelnen Hauptpunkte des Montage-
prozesses von Leiterplattenbaugruppen
in der Gliederung der D-Version im Ver-
gleich zur C-Version klarer hervortreten.
Beispiel: Der Bestückungsprozess wurde
deutlich in die Durchsteckmontage (Kap. 7)
und die Oberflächenmontage (Kap. 8) un-
tergliedert. In Kapitel 7 ist für die Durch-
steckmontage (PTH) alles zusammengefasst
worden, was in der C-Version bisher in den
Kapiteln 4 bis 7 enthalten war.
Der Inhalt von IPC-A-610D ist an mehr als
30 Stellen erweitert worden. Damit bietet
die neue Ausgabe noch mehr Einsatz-
möglichkeiten für die visuelle Qualitäts-
sicherung der Baugruppenfertigung und
nicht zuletzt auch für die Schulung der
Mitarbeiter. Beispiele für neue Gesichts-
punkte sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 ent-
halten.
In Kapitel 8 „Oberflächenmontage“ fan-
den auch neue Bauelementetypen bzw.
neue Bauelemente-Kombinationen Ein-
gang:
˘ Stacking-Bauelemente (übereinander

gelötete passive Chips) – Gliederungs-
punkt 8.2.2.9.3,

˘ Plastic Quad Flat Pack (PQFN) – Glie-
derungspunkt 8.2.13 und

˘ Bauelemente mit auflötbarem Kühl-
körper (D-Pack) – Gliederungspunkt
8.2.14.

Bleifrei – erstmals in IPC-A-610
Die D-Version schlägt die Brücke zu den im-
mensen technologischen Veränderungen,
die gegenwärtig in Asien,Europa und Nord-
amerika mit der Bleiablösung vor sich ge-
hen. Der IPC hat an vielen Stellen der neu-
en Richtlinie Bezüge zum Einsatz bleifreier
Lote hergestellt. Es ist damit weltweit die
erste Qualitätssicherungsrichtlinie für die
Baugruppenfertigung mit globaler An-
wendung,die diesen Schritt vollzieht. Auch
in der Begleit-Richtlinie für IPC-A-610, der
neuen Basisnorm „Löten“ IPC J-STD-001D
(ebenfalls erschienen im Februar 2005)
wird die Umstellung auf bleifreie Lote be-
reits berücksichtigt. J-STD-001D untersetzt
IPC-A-610D. Diejenigen Bilder, die bleifreie
Lötstellen zeigen, sind in der rechten unte-
ren Bildecke deutlich mit dem Bleifrei-

Bild 1: Darstellungen der Zuordnung der Ver-
satzmaße A, B, C am Beispiel von Quaderchips

Tabelle 3: Neu aufgebautes und erweitertes
BGA-Kapitel 8.2.12 ˘



4 productronic 10 - 2005

BAUGRUPPENFERTIGUNG

Symbol (nach IPC-1066 vom Januar 2005)
versehen.
Beispiel: In Kap. 5.1 werden 14 unterschied-
liche bleifreie Lötstellen mit 8 bleihalti-
gen (farb)bildlich verglichen. Eingesetzt
wurden SnAgCu-Lote. Siebzehn weitere
Bilder hat die 610D-Arbeitsgruppe an ver-
schiedenen Stellen der Richtlinie einge-
ordnet, um einen ersten Einblick in die Be-
sonderheiten und das Aussehen bleifreier
Lötstellen zu geben (Tabelle 4).

Verbesserung der 
Prinzipdarstellungen
Zahlreiche Prinzipdarstellungen wurden
neu gezeichnet oder erstmals in die Richt-
linie aufgenommen, um die Aussagen des
Dokumentes noch deutlicher werden zu las-
sen. Gliederungs-Beispiele: 5.6.3/5.5.1.3/
6.7.2.1/6.7.2.2/6.10.2/7.1.5.

Präzisierung einiger Anforderungen
an die Bauelementeposition
Während es in IPC-A-610C an einigen Stel-
len noch keine Vorgaben für den zulässi-
gen Versatz „Bauelement-Anschlussfläche“
gab, ist dieses in der D-Version konkretisiert
worden.
˘ Beispiel 1:Festlegung des seitlichen Ver-

satzes A von Chipbauelementen mit
Anschlüssen nur an der Unterseite (Punkt
8.2.1, 8.2.1.1) für die Klassen 1 bis 3.

˘ Beispiel 2: Festlegung der maximalen
Höhe der Lotfüllung H für Chip Carrier
(LCC) mit burgartigen Anschlüssen (Ca-
stellated Terminations, Punkt 8.2.4.5).

Ausführlicher wird auch die Montage von
passiven Quaderchips auf der Seite (Bill-
boarding, Punkt 8.2.2.9.1) als Sonderform
behandelt. Die erweiterten Akzeptanzkri-
terien wurden in Abhängigkeit von den
Proportionen der Chipabmessungen Län-
ge/Breite (L/B) präzisiert.

Übersichtliche tabellarische 
Zusammenfassung
Zu Beginn jedes Abschnittes in Kapitel 8
(Oberflächenmontage) werden die Vor-
gabekriterien für den zulässigen Versatz von
SMDs übersichtlich dargestellt,getrennt für
die Klassen 1 bis 3.
Beispiel:Auszug aus der Übersicht in Punkt
8.2 der D-Version für die oben erwähnten
Chipbauelemente mit Anschlüssen nur an
der Unterseite (Tabelle 5).

Neue Zuordnung der Fehlermöglich-
keiten von Bauelementen
Der Unterpunkt „Bauelementebeschädi-
gungen“, der sich in IPC-A-610C im Unter-
kapitel 12.5 vor allem auf oberflächen-
montierbare Bauelemente bezog, ist in
IPC-A-610D auf steckbare und aufsetzba-

re Bauelemente erweitert und
als selbständiges Kapitel 9
„Component Damage“ einge-
ordnet worden. Als Punkt 9.5
sind Fehlermöglichkeiten bei
Steckverbindern neu aufge-
nommen.

Referenzliste IPC-A-610C – IPC-A-610D
Die neue IPC-A-610D hat sich durch die in-
haltliche Neuordnung/Erweiterung von
der inhaltlichen Gliederung her gravie-
rend gegenüber dem Vorgänger IPC-A-
610C verändert. Um den Unternehmen
den Übergang auf die neue Fassung zu er-
leichtern, erstellte die FED-Geschäftsstel-
le eine Referenzliste der Gliederung von der
C- zur D-Version.
Die 8-seitige Liste ist in Deutsch verfasst
und wird allen Bestellern von IPC-A-610D
kostenlos zur Verfügung gestellt. Die deut-
sche Übersetzung von IPC-A-610D soll als
CD-ROM im August 2005 erscheinen, die
farbige Papiervariante voraussichtlich im
Herbst 2005.
Weitere Informationen zum Inhalt und zu
Bezugsmöglichkeiten: h.poschmann@
fed.de, www.fed.de, FED-Shop.
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www.fed.de
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Tabelle 5: Auszug aus den Versatzvorgaben für Chipbauele-
mente mit„Bottom only Terminations“ (Tab.8-1 in IPC-A-610D)

Tabelle 4: Kapitel mit Bildern bleifreier Lötstel-
len


