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Zur Veranstaltungsreihe „Wir gehen 
in die Tiefe“ (www.wir-gehen-in-die-
tiefe.de) (Bild 1) luden die Sponsoren 
Zevac, Christian Koenen, Siemens A&D 
EA, Speedline und Indium – beide ver-
treten durch GPS – , um eine Plattform für
Fachleute der Elektronikfertigung zum
Wissensaustausch mitten in Deutsch-
land zu bieten. Und der begann bereits
bei der Bergwerksführung im Kaliberg-
werk Merkers – schließlich hat man 
unter Tage genügend Freiraum für krea-
tive Gedanken. Gut besucht war das 
Unter-Tage-Seminar am 31. März in 
Merkers (Bild 2) und die begleitende 
kleine Ausstellung (Bild 3) bot zudem
Möglichkeiten, Antworten auf weitere
Fragen direkt bei den Sponsoren zu be-
kommen.
Durch die Vortragsreihen führte als Mode-
rator Prof. Dr. Mathias Nowottnik (Bild 4),
Universität Rostock.

Bewertung bleifreier 
Lötverbindungen
Wie Mario Reiter (reiter@isit.fhg.de), FhG
ISIT, Itzehoe, feststellte, wird es in Zu-
kunft viele neue – zu evaluierende – Ef-
fekte (Grenzflächenreaktionen (Bild 5),
Intermetallische Phasen, Kirkendall, Ab-
legierung,Whiskerbildung, Porenbildung,
Flussmitteleinflüsse durch VOC-Freiheit
und Feststoffgehalt, etc. geben. Deshalb
gilt es auch mehr denn je, dafür zu sor-
gen, dass das Know-how und die Zu-
sammenarbeit mit allen Unterneh-
mensbereichen von der Entwicklung,
dem Einkauf, der Fertigung bis zur Qua-
litätssicherung gefördert wird.

Seminar für aktuelle Trends in der AVT

Wir gehen in die Tiefe
Warum in einen Hotelkomplex, eine Halle oder auf eine Insel gehen, wenn die Tiefe ähnlich Attraktives bieten kann?
So wurde aus einer Idee ein interssantes Seminar.

Lötfehler im CT-Mikrofokus-
Röntgenbild
Dieter Sommerfeld (dsommerfeld@phoe-
nix-xray.com), Phoenix X-Ray, verdeutlich-
te in seinem Vortrag „Hochauflösende
Röntgenanalyse und Computertomogra-
phie von Lötstellen“, dass bei komplexen
Baugruppen, die im konventionellen Rönt-
genbild zahlreiche Überdeckungen zei-

gen, die Mikrofokus-Computertomogra-
phie klare Aussagen mit hervorragender
dreidimensionaler Bildqualität und Auf-
lösung im Mikrometerbereich liefert. Ihre
Anwendung bleibt jedoch vorläufig auf
kleinere Proben beschränkt. Sie kann al-
lerdings zerstörende Verfahren wie me-
chanische Schliffe zumindest teilweise
und unter erheblicher Zeitersparnis er-
setzen.

Automatisierte Nacharbeit
mit und ohne Blei
Bruno Affolter (b.affolter@zevac.ch),Zevac AG,
machte auf die Details aufmerksam,die bei
einer sicheren,automatisierten Nacharbeit
zu berücksichtigen sind. Schließlich gilt es,
einige wichtige Prozessschritte zu beherr-
schen, um sichere und wiederholbare Re-
sultate zu erzielen. Zevac als Hersteller von
Reworkmaschinen hat sich schon früh mit
dieser Thematik befasst und die neuesten
Kenntnisse laufend in ihren Systemen um-
gesetzt.
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Bild 1: Das Logo für eine neue Plattform für
Fachleute der Elektronikfertigung zum Wis-
sensaustausch mitten in Deutschland

Bild 2: Gut besucht – das „Unter-Tage“-Seminar Ende März in Merkers

Bild 3: Die begleitende Ausstellung „unter Tage“
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Auftrag unterschiedlicher
Pastenhöhen
Thomas Lehmann (t.lehmann
@christian-koenen.de),Chris-
tian Koenen, ging unter an-
derem auf die tiefpolierte
Stufenschablone gegenüber
tiefgeätzten Schablonen,ein-
geschweißten Stufenscha-
blonen und galvanisch auf-
gebauten Stufenschablonen
ein.Der Edelstahlrohling wird,
genau definiert über das Elek-
tropolierverfahren,in den vor-
gesehenen Bereichen tiefpoliert und da-
nach im Laser über Passmarken mittels
Kamerasystem eingerichtet und weiterver-
arbeitet.Dazu kommen schnelle Lieferzeiten
von 2 bis 3 Arbeitstagen, genau definierte
Materialstärken (± 2 - 3 μm), exakte Pad-
geometrien und Positionen (± 2 - 3 μm) so-
wie ein sanfter Abhang (Rampe) zwischen 
den verschiedenen Bereichen.

Drucken bleifreier Lotpasten
Wolfgang Lentzen (wlentzen@speedline-
tech.com) , Speedline Technologie GmbH,
betonte,dass mit bleifreien Lotpasten – ob-
wohl das Pad nicht immer vollständig be-
netzt wird – die Abreißkraft zufriedenstellend
ist.Die Kosmetischen Aspekte und Kriterien
der Zuverlässigkeit beim Löten vor allem
von Cu sind noch nicht ganz abgeklärt. Die
IPC7525 Schablonen-Design-Regeln sind ent-
sprechend anzupassen.
Generell scheinen bleifreie Pasten weit-
aus empfindlicher auf einen Druckversatz
zu reagieren als bleihaltige Lotpasten. Dies
impliziert, dass bleifreie Pasten bei Fehl-
drucken wesentlich weniger „verzeihen“ als
bleihaltige Pasten.
Das kritische Verhalten von bleifreien Le-
gierungen auf Druckversatz ist stark vom
zu druckenden Bauteil abhängig.Während
BGAs sehr unkritisch rea-
gieren, produzieren QFPs
und kleine passive Bau-
teile die meisten Defekte
und erfordern eine höhe-
re Druckgenauigkeit.
Nicht alle bleifreien Pas-
ten sind nach demselben
Grundrezept formuliert.
Einige Bleifreipasten sind
auf sehr gute Benetzungs-

eigenschaften beim Reflow-
Löten optimiert,und „verzei-
hen“ als positiver Nebeneffekt
deutlich mehr Druck-Unge-
nauigkeiten.

Bleifreiprozess in der 
Elektronikproduktion
Roland Mair (roland.mair@
mair-elektronik.de),Mair Elek-
tronik GmbH,erläuterte:Seit
über 4 Jahren ist man mit der
Umstellung auf eine RoHS-
konforme Fertigung befasst

und hat in vielen Arbeitskreisen Anregungen
und Erfahrungen gesammelt.

Reliability Solutions
Gregory J. Phipps (gphipps@indium.com),
Indium, USA, erläuterte die produktstragi-
schen Entwicklungsziele,
wie sie durch die moder-
nen Packaging-Technolo-
gien und neue Gesetze wie
WEEE und RoHS auch bei
Indium immer wieder
auf´s neue überdacht wer-
den müssen.
Der Markt erwarte z. B.No-
Flow-Underfiller, die sich einfach applizie-
ren und genauso einfach weiter verarbei-
ten lassen, inklusive Reparaturfähigkeit.
Angesichts der bleifreien Legierungen wird
aber auch besonderer Wert auf schockresis-
tente Lötverbindungen gelegt.Die Chip-Leit-
kleber müssen noch lötfreundlicher werden.
In Sachen Lotpreforms,nicht nur für das Pin-
in-Paste-Verfahren interessant, will man
noch stärker in die Offensive gehen. Ab ei-
ner gewissen Stückzahl sind kundenspe-
zifische Preforms die Lösung für Prozes-
se, bei denen man sonst über einen
automatisierten Selektivlötprozess nach-
denken muss.

Der Produktions- und
Materialfluss...
...in einer Elektronikferti-
gung und unterstützende
Software-Systeme“ war
Thema von Gerd Hanna-
wald, Siemens A&D EA.
Er betrachtete detailliert
den Materialfluss in ei-
nem Elektronikwerk.

Lötverbindungen für 
die Hochtemperaturelektronik
Ein Thema, das an der Universität Rostock
inzwischen intensiv verfolgt wird, trug
Prof. Dr. Mathias Nowottnik (mathias.no-
wottnik@uni-rostock.de), Universität Ro-
stock, vor. Neben der inneren Erwärmung
durch steigende Verlustleistungen und
Leistungsdichten der elektronischen Bau-
elemente, führt auch der Einsatzort der
Elektronik zu steigenden Forderungen
bezüglich der Temperaturbelastbarkeit.
So können im Automobil elektronische
Baugruppen als Sensoren oder Steue-
rungen z. B. direkt am Motor oder im Ge-
triebe dienen. Bei der Montage im Auto-
mobil können Temperaturen bis 250 °C
erreicht werden.
Mit bleifreien Loten wie SnAg können un-
ter bestimmten Randbedingungen bis zu

125 °C Betriebstemperatur
erreicht werden. Darüber
hinaus beginnt der Bereich
der Hochtemperaturelek-
tronik, für den bis etwa
150 °C Betriebstempera-
tur speziell verfestigte
Lötverbindungen erforder-
lich sind, oder hochbleihal-

tige Lote für noch höhere Temperaturen
benötigt werden. Die Schmelztempera-
turen solcher Lotwerkstoffe, die auch noch
bei Betriebstemperaturen bis 200 °C zu-
verlässig eingesetzt werden können, sind
allerdings so hoch, dass diese Lotlegie-
rungen Prozesstemperaturen von 300 °C
und mehr erforderlich machen.
Eine Alternative für die Hochtemperatu-
relektronik können so genannte „flüssige
Lötverbindungen“ (Bild 6) sein, die mit
Klebverbindungen kombiniert werden.

infoDIRECT 405pr0506
www.all-electronics.de
˘ Link zum Download der Vorträge
˘ Link zum Download des Beitra-

ges „Die automatisierte, sichere
Nacharbeit mit oder ohne Blei“
von Zevac
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Bild 4: Prof. Dr. Mathias No-
wottnik, Universität Rostock,
moderierte die Vortragsver-
anstaltung

Bild 5: Lotgefüge und leiterplatten-
seitige Grenzfläche

Bild 6:Die „flüssige Lötverbindung“
könnte interessante Anwen-
dungsperspektiven bieten


