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Vorwort zur 2. deutschen Ausgabe 

Die erste deutsche Ausgabe meines Buches wurde von den Lesern gut aufgenommen 
und ich bin daher froh, jetzt eine zweite erweiterte A usgabe vorlegen zu können. 
Seit dem Erscheinen der Erstauflage haben die Fertigungsverfahren in der elektroni
schen Industrie eine rasante Weiterentwicklung erfahren. Insbesondere durch die Ein
führung der Oberflächenmontagetechnik ist eine in vieler Hinsicht veränderte Situation 
entstanden. Ich habe mich bemüht , d ie technologischen Fort chritte des Wissensgebie
tes in die neue Auflage einzuarbeiten. Die Fülle des neu zu behandelnden Materials be
deutete eine umfangreiche Erweiterung des Stoffes . Mein Buch ist damit erheblich di k
ker geworden. 

Ich hoffe , daß dieses Buch vielen alten und neuen Kollegen bei der Bewältigung ihrer 
Aufgaben im sich ständig ausdehne nden Bereich des Weichlötens von Nutzen sein wird. 

Eindhoven , August 1991 

R .J. Klein Wassink 



1 Weichlöten in der Elektronik 

Weichlöten ist ei n wichtiges Fügeverfahren in der Elektronik. In vielen Stufen, vom 
Entwurf einer elektronischen Baugruppe bis zur Fertigung , müssen die verschiedenen 
Anforderungen des Weichlötens in den aufeinanderfolgenden Produktionsschritten be
rücksichtigt werden. Entscheidungen in diesen Stufen beeinflussen das spätere Löt
ergebnis. 

Die Technologie des Weichlötens ist interdisziplinär und umfaßt Mechanik, Chemie und 
Metallurgie. Damit wird deutlich, daß in der Praxis verschiedene Personenkreise in die 
Diskussion über die Technologie eingeschaltet sind. 

Weichlöten in der Elektronik ist in vielen Bereichen anders als in anclerenlnclustriezwei
gcn. Die physikalischen Grundlagen aller Weichlot- (und Hartlöt-) -vorgänge sind zwar 
die gleichen, aber die spezifischen Belange in der Elektronik sind so vielseitig, daß man 
Weichlöten in der Elektronik mit Recht als ein eigenständiges Gebiet bezeichnen kann. 
Dieses wird in diesem Buch behandelt , wobe i de r Versuch unternommen wird , nicht nur 
die theoretischen Grundlagen und Abschätzungen von Lötphänomenen zu vermit teln, 
sonelern auch die systematische Umsetzung in die Praxis zu ermöglichen. 

1.1 Stellung des Weichlötens 

Die korrekte Bindung der einzelnen Bauteile ist die wesentliche Voraussetzung für d ie 
Funktionsfähigkeit der Baugruppe . Diese Bindung ist meist eine Weichlötstelle . Das 
Weichlöten hat seine dominierende Stellung auf diesem Gebiet behalten, obwohl eine 
Reihe anderer Verbindungstechniken in den letzten Jahren auf den Markt gekommen 
sind. 

fn der Massenfertigung der Elektronik werde n täglich hunderte Millionen Weichlötstel
len hei·gcstellt. Ein übliches Radiogerät enthä lt etwa 500, ein Schwarzweißfernsehgerät 
etwa 1000, ein Farbfernseher 2000 Weichlötstellen. 

Große Computer und Telefonanlagen enthalten über 105 Weichlötstellen. Bei richt iger 
Auslegung der Fügestellen und Einsatz eines korrekten Verfahrens ergeben sich Füge
stellen, die zuverlässig sind und einen vernachlässigbaren Kontaktwiderstand bei ausrei
chender Festigkeit haben. Die Lötstellen haben die gewünschten Eigenschaften nicht 
nur direkt nach dem Löten, sondern während der ganzen vorgesehenen Lebensdauer 
des Bau teils. 
Weichlöten ist eigentlich ein einfacher Vorgang. Man bringt die zu fügenden T eile rela
tiv zueinander in Position , läßt die Oberflächen durch flüssiges Lot benetzen und bis zur 
Erstarrung abkühlen. Für das Weichlöten in der Elektronik verwendet man meist das 
eutektische Zinn-Blei-Lot mit einem Schmelzpunkt von 183 °C. Das Löten von Hand 
mit einem Lötkolben ist ein sehr altes Verfahren [Allen] und wird auch heute noch viel-
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fach in der Elektro nik eingesetzt . Für die Massenlötungen wurden verschiedene Maschi
nentypen entwickelt. Die Massenlötve rfahren werden in den Kapiteln 9 und 10, das 
Handlöten in Kapitell! behandelt. 

Die Einführung mechanisierter Verfahren beruht e inerseits auf wirtschaftlichen Überle
gungen , andererseits aber auch auf der E instellung einer gleichmäßigeren Qualität a ls 
beim Handlö ten. Die Maschine hat eben den Vorte il , daß sie gleichmäßig durcharbeitet. 
Allerdings hat die Maschine auch Nachteile, weil sie sich nicht extremen Anforderungen 
anpassen kann. Keine Maschine kann z.B. unzureichende Weichlötbarkeit der Bau
teilenden oder Unzulänglichkeiten im Verfahren ausgleichen. 

Das Weichlöten hat gegenüber Wettbewerbsverfahren, wie Schweißen oder Kleben mit 
elektrisch Ieitenelen Klebern , folgende Vorteile: 

- Die Lötstelle bildet sich bei der Benetzung selbst aus, auch wenn die Wärme 
und das Lot nicht ganz genau an der Lötstelle sind. D a das Lot nicht an dem 
Isoherwerkstoff haftet , kann es auch in vielen Fällen im Überschuß verwendet 
werden. Da die Weichlöttemperatur recht niedrig ist , braucht man sie nicht , 
wie beim Schweißen , örtlich aufzubringen. 

- Das Weichlöten erlaubt einen beträchtlichen Spielraum bei den Abmessungen 
der Fügestellen, so daß man gute E rgebnisse auch bei einer Vielfalt von Bau tei
len in e iner Baugruppe erzielt. 

- Falls erforderlich können die Lötstellen gelöst werden, wodurch sich einfache 
Reparaturmöglichkeiten ergeben. 

- Die Ausrüstungen sowohl für das Maschinenlöten als auch das Löten von H and 
sind recht e infach . 

- Das Verfahren kann leicht automatisiert werden, wobei die Lötstationen in 
Fertigungslinien eingebaut werden. 

Weitere Literatur: [Thwaües] 

1.1.1 Weichlöten als System 

Viele Fakto ren beeinflussen das Ergebnis des Weichlötens. Diese beziehen sich auf die 
zu fügenden Teile und auf das e ingesetzte Verfahren. 

1.1. I. I Weichlötparameter 
Beim Weichl"öte n von Bauteilen auf gedruckte Schaltungen gibt es drei Gruppen unter
einander verknüpfter Parameter. Dies sind die Auslegung der Platte, das Verfahren 
selbst und der Verwendungszweck (Abb. 1.1). 

Die Qualität des Enclproduktes, die sich erst im E insatz zeigt , hängt von den Maßnah
men bei der Konstruktion (Auslegung) und Herstellung ab. Dazu gehören die in 
Abb. 1.1 dargestellten Variablen. De r Begriff " Weichlötsystem" soll verdeutlichen , daß 
alle diese Maßnahmen so aneinander angepaßt werden müssen, daß ein insgesamt kohä
rentes System ein optimales Gesamtergebnis e rgibt. 

In der Phase der Auslegung wird bereits vorgegeben, ob das Teil später über Maschinen 
weichlötbar ist oder nicht. Damit ist die Form der Bauteile und die Konfiguration der 
Leiterbahnen, auf die die Bauteile gelötet werden solle n und ebenso die Oberflächen
vorbehandlung der Bauteilenelen (z. B. elektrolytisch abgeschiedene Überzüge) zur Er
ziel ung guter Benetzbarkeit im Moment des W eichlötens vorgegeben. 
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Abb. 1.1: Die Wechselwirkung zwischen den wesentlichen Lötparametern 

Die Bauteilenden können aus verschiedenen Werkstoffen bestehen , die alle zusammen 
auf ein Substrat in einem Lötvorgang gefügt werden müssen. Beispiele sind Kupfer und 
Nickel-Eisen mit Überzügen aus Gold , Z inn oder Zinn-Ble i und blanke Werkstoffe wie 
Silber-Palladium. 

Die Bauteile können in ihre m thermischen Verhalten sehr unte rschiedlich sein , e inige 
haben große, andere kleine Wännekapazitäten. In manchen Fällen sind die zu lö tenden 
Schaltungen und Bauteile gegen erhöhte T emperaturen wie z.B. beim Weichlöten emp
findlich , wodurch thermische Schäden auftreten können. Diese E inflüsse von Tempera
tur und W,~rkstoff müssen schon bei der Konstruktion berücksichtigt werden. 

Das Bestückungs-und Lö tverfahren, die verwendeten Werkstoffe und Verfahrensbe
dingungen niüssen unter Berücksichtigung der Bauteile und des Leiterbahnnetzes aus
gewählt werden , um die elektronische F unktion zu gewährleiste n. Umgekehrt muß die 
Leiterbahnauslegung in den Grenzen der Möglichke iten des Lötverfahrens liegen. 

Beim Lö ten kommen dann alle ausgewählten Bautei le unter vorgegebenen Bedingun
gen in der Lötmaschine zusammen. Die Weichlötbarkeit der Teile (das sind d ie Benetz
barkeit und die the rmischen Anforderungen) müssen den Eigenschaften von Lot und 
Flußmittel und der thermischen Be lastung beim Löten entsprechen. Abb. 1.1 zeigt d iese 
Wechselwirkungen in bezugauf die aufe inander folgenden Yerfahre nsschritte : Bestük
kung, Flußmittclauftrag , Vorwärmung und Weichlöten. 

Die Zei t zwischen der Herstellung der Bauteile und gedruckte n Schaltungen einerseits 
und andererseits des Weichlötens kann recht beträchtlich sein. Folglich muß man Alte
rungscffekte berücksichtigen bevor mit dem Löte n begonnen wird. 
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3.5 Verlustwärmeableitung von gelöteten Bauteilen 

D ie W ärmeabfuhr von de n Baute ilen kann die Temperatur in e iner elektronischen A n
lage deutlich erhöhen, z . B. auf 50 bis 80°C. 

Ein Teil dieser Wärme wird durch Abstrahlung von der Oberfläche und durch Konvek
tion abgegeben. E in großer Teil der Wärme kann aber auch über d ie Baute ilanschlüsse 
und Lötstellen an das Substra t abgegeben werden (Leitung) . In diesem Fall hängt das 
thermische Verhalten der Bauteile stark von der A rt des Substrates ab [ Karl]. 

Es hängt vom jeweiligen Fall ab , ob d ie maximale Wärmeabfuhr durch die maximale 
Temperatur de r Bauteile, z. B. die Sperrschichttemperatur eines ICs oder durch die ma
ximale Temperatur der Lötste lle n bestimmt wird. 

Der thermische Widerstand zwischen dem H albleiterkristall und der U mgebung (R 111 i·a) 
ist e in bede ute11des Charakteristikum eines Transisto rs oder !Cpacks . Er wi rd in K/W 
ausgedrückt. Die technischen Verö ffentlichungen der Bautei lhers teller enthalten rele
vante Daten . 

D ie Fähigkeit zur Wärmeabfuhr ergibt sich dann aus: 

7Junction = Tambicnt + p . R th j-a 

wobei: 
Tjunction = Temperatur der Sperrschicht auf dem K rista ll 
Tambient =Tempera tur der Umgebung 
P = Verlustl eistung (Wärmeabfuhr) 
(j-a becleutetj unction-ambient) 

<GI. 3.8> 

Die maximale Temperatu r, der Lö tstellen über lange Z eit entweder kon tinuierlich oder 
zyklisch ausgesetzt werden dürfe n, ist ein wichtiger Parameter de r Z uverlässigkeit. 
Uber den E infl uß von Te 111peraturen auf den metallurgischen Zustand der Lotlegierun
gen sind viele Daten veröffentl icht: A bbau des Kriechwiderstandes, Kornvergrößerung 
des Gefüges und das Schichtdicke nwachstum der intermetallischen Verbindungen, d ie 
Oxidation der A uße no berfläche und inneren Rissen (Kap . 4) . A ber d ie Gesamtbezie
hu ng zwischen de r maximalen Temperatur und der Zuverlässigkei t ist komplex . Nach 
Kenntnis des Autors gibt es keine zuverlässigen Ko nstruktionsunterlagen für zulässige 
Temperaturen in den Lötstellen , die auf aussichtsreichen Unte rsuchungen basieren. Es 
ist als Maximum 100°C (äußerst ll0°C) vorgeschlagen worden, aber auch das nur für e in 
kleinen Teil der vorgesehenen Lebensdauer . 

Daraus ist klär, daß die the rmische Auslegung der elektronischen Leiter und Bauteile 
e in wichtiger PJJnkt ist. Das kann aber hier nich t vertieft werden (dazu Bücher von Dean 
und Sloan) . In ·nachfolgen dem Text gibt es aber einige H inweise dazu. 

3.5. 1 Widerstände 

Die Wärmeabfuhr der Bauteile hängt wesent lich von ihren A nschlüssen und den ge
druckten Leite rn , mit denen diese verbu nden sind , ab. 

3.5.1.1 Widerstände mit Drähten 
Widerstände mit einigen Watt Verl ustle istung können Temperaturen von 250oC errei
chen. Bei ei ner Umgebungstemperatur von 70°C, die durchaus üblich ist , können d ie 
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Wärmeabfuhr 

CWl 

70 80 90 100 

Temperatur 
der Baute lle 

llO 
TemPerat ur der Löt stell en (OC> 

120 

~16mm 
6mm 

~ l()rrn 
keine Leiterbahnen 

Widerstand: 
Durct·messer = 6, 5crrn 
Lange = 24mm 
Draht : Few na= o, 7mm 

Abb. 3.32: Temperatur der Fügestellen e ines Leistungswiderstandes bei e ine r Umgebungstempe
ratur von 70°C (Widerstand horizontal an einer vertikalen Platte). Im Falle der Platte ohne 

Leiterzüge werden die Widerstände über dünne Drähte elektrisch angeschlossen. Man beachte den 
ausgeprägten E influß der Art de r Bestückung und der Leiterbahnen 

Lö tstellen dann le icht , selbst bei angehobener Bestückung , 100 oc und mehr erreichen. 
D ie Verhältnisse werden noch schlimme r, wenn mehrere solcher Widerstände dicht bei
einander montiert sind . Der e ttoeffekt all dieser E intlüsse hä ngt von der Auslegung 
der Platte und von der Umgebung ab. D ie Wärme der Widerstände wird durch Strah
lung, Konvektion de r Luft und d urch Leitung über Anschlußdrähte an die Platte abge
geben und zwar e twa im Verhältnis 1:1:2 (1 für jede n Anschlußdraht). Daraus folgt , daß 
die Tempe ratur de r Fügeste lle deu tlich über der Umgebungstempe ratur liegt . In 
Abb. 3.32 ist das für drei Arten der Bestückung auf e iner senkrechten Platte dargeste ll t. 
Man erkennt den E inOuß der Leiter auf der Pla tte und der Länge des A nschlusses zwi
schen Bauteil und Platte. D ie Schli nge im Anschlußdraht verlängert den Draht und be
wirkt nicht nur· e ine geringere Erwärmung de r Lö tste lle bei gleicher Abgabe. sondern 
e ntlastet die Löts.te lle auch mechanisch. Bei der gleichen relat iven Entfe rnung der Löt
ste lle vom Baute il sind d ie Kräfte bei den längeren Drähten (10/16)3= 1/4 so groß, da die 
Biegekräfte mit der d ri tten Po tenz der Länge eingehen. 

Baute ile großer Leistung , d ie sehr viel Wärme freisetzen. müssen mit langen Anschlüs
sen oder auf spezie llen Gestellen e tc. befestigt werden. Darüber hi naus müssen die me
chanischen Lasten so lcher Bauteile durch geeignete A nschlüsse mit Abbau der Span
nungen minim iert werden. 

3.5.1 .2 Obertlächenmontierte Widerstände 
Für auf der OberOäche montierte Widerstände ist die Situatio n hinsichtlich der Wärme
able itung ungünstiger als be i W iderständen mit D rähten: Eine angehobene Bestückung 
scheidet aus. 
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5.5.5 Beispiele fü r den Einsatz von Harzflußmitteln 

H ier werden zwei mild aktivierte F lußmitte l beschrieben, die nach de m Löten auf den 
Leite rplatten verbleibe n können. 

5.5.5. 1 FluHmittel für professionelle Elektronik 

Dieses Flußmitte l wird speziell im Bereich der ,.high rel'' (high reliability) e ingesetzt, 
z. B. für Fernsehelektro nik , wo es den höchsten A nfo rde rungen an den Oberflächenwi
derstand und geringe Korrosion auch nach langen Einsatzzeiten entspricht. D ie Ergeb
nisse in Tab. 5.2 wurden mit folgendem Flußmittel erhalten: 

- Po lymersiertes Harz 
- organische Säure ( 4% zweibasig auf festes Flußmitte l) 
- Aktivator (0,25% Halid auf festes Flußmitte l) 
- Lösungsmitte l (lsopropanol) 

D er Festan teil ist bei Versand 40% bei e ine r Dichte von 0 ,880- 0,890 g/ml. 

Das Flußmitte l schäumt gut und sollte in recht dicken Schichten (ca . 15-20 ~lm nach de m 
Trocknen) verwendet werden . Dam it soll der niedrige Aktivatoranteil kompensiert 
werden. D ie Flußmitte lrückstände könn en auf de r Leite rplatte verbleiben. 

5.5.5.2 FluHmittel fü r Consumer Elektronik 

Bei weniger scharfen Anforderungen an das Korrosionsrisiko können stärker aktivierte 
Flußmittel verwendet werden. Ein solches besteht z . B. aus 

- Gummiharz (Kolophonium WW) 
- organische n Säuren (15% zweibasig auf festes F lußmirtel berechnet) 
- Aktivator (0,5% auffestes Flußmittel) 
- Lösungsmitte l ( Isopropanol) 

Beim Versand ist der Fcstanteil17 Massen °1<, , d ie Dichte 0,825 g/m l und der Säurewert 
ca. 250. Das Flußmittel hat gute Schäumungseigenschaften und kann als dünne Schicht 
aufgebracht werden (trocken etwa 3-5 ~m). Die Flußmittelrückstände kleben nicht, sie 
können auf den Platten verbleiben und sind ausgezeichnete Isola toren. 

5.6 Wasserlösliche Flußmittel 

Die Bczeithnung "wasserlösliche Flußm itte l" ist an sich falsch, de nn gemeint ist, daß die 
Rückstände _wasserlöslich sind. Es bedeute t keineswegs , daß im Flußmittel selbst Was
ser vorhanden ist. Wasserlösliche Flußmitte l werden meistens formuli ert , um eine ho he 
Aktivität des Flußmittels zu erhalten f Cassidy et al]. Die Flußmitte lrückstände sind kor
rosiver als die von Kolophonium-Flußmitteln und elektrisch le itend . Sie müssen immer 
vollständig entfernt werden [ van der Molen] . Wegen ihrer ho he n A ktivität sieht man in 
ihnen gern ein "Wundermittel", wenn auf Leite rplatten die Minelestanforderungen für 
das Löten mit Harzflußmitte ln nicht e ingehalten werden können oder wenn bei der au
tomatischen P rüfung d urch den Wide rstand der H arzflußm itte lrückstände Schwie rig
keiten en tstehen. 
Diese Haltung kann sich mit Blick auf die Langzeit-Z uverlässigkeit verheerend auswir
ken, wenn die Parameter und Bed ingungen nicht gerrau ausgewählt werden . Es ist zu 
verlangen, daß das Flußmit tel, das Pla ttenmaterial und sein Oberfläche nfi nish , die Bau
teile und ihre Bestückung sowie die 1 achrc inigung völlig kompatibel sein müssen. 
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5.6.1 Zusammensetzung der wasserlöslichen Flußmittel 

Der Aufbau der wasserlöslichen Flußmittel ist im allgemeinen wie folgt: 

- eine chemisch reaktionsfähige Substanz zur Reinigung der Oberfläche (Akti
vator) 

- ein Benetzungsmittel, um die A usbreitung des Flußmittels und seiner Bestand
teile zu fördern 

- ein Lösungsmittel wie Alkohol oder Wasser, um die Bestandteile des Flußm it
tels gleichmäßig zu verteilen sowie 

- eine Substanz wie Glykol oder ein wasserlösliches Polymer, um den Aktivator 
in engen Kontakt zur Metalloberfläche zu bringen, den Wärmeübergang zu 
fördern und Reoxidation zu vermeiden. 

E ntsprechend dem Aktiva tortyp kön nen die wasserlöslichen Flußmittel in d ie in 
Tab. 5.10 dargestellten Gruppe n unterte ilt werden. 

Obwohl die genannten Verbi ndungen in Wasser löslich sind , werden oft aus zwei Grün
den andere Lösungsmi ttel verwe ndet: 

- die Verdampfungswärme und die spezifische Wärme des Wassers si nd viel 
höher als bei den übl ichen organischen Lösungsmitteln wie in Tab . 5.1 1 aufge
führt. Deren Siedepunkt ist auch höher . 

- Wasser hat eine Tende nz zu spritzen, andere Lösungsmittel mit höheren Siede
punkten sind da vorzuziehen [Thwaites ]. Beispiele sind Ethylengl ykol (I ·2 
E thancliol , Siedepunkt (BP) 198°C) ode r Polyethylenglykol (BP über 200°C je 
nach Polymerisierungsgrad). 

Tab. S.JO: Wasserlösliche Flullmittel 

Salze 

Salze 

organische Flußmittel Säure n 

A mine 

Beispiele 

H alid en thaltende Salze wie 

Anilin-Hydrochloricl 

G lutaminsäure-Hydrochlorid 

Dirnethylammonium-Chlorid 

Milchsäu re 

Glutaminsäure 

Aminosäuren 

Urea 

Triethanolamin 

Amino-Ethyle thanolamine 

Zinkchlorid 

Ammoniumchlorid-Zinkchlo rid 

1-lydrazin-Hydroch lorid 

Hydrochlorsäure 

Ortho-Phosphorsäure 


