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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 fro h, jetzt eine zweite erweiterte A usgabe vorlegen zu können.
Seit dem Erscheinen der Erstauflage haben die Fertigungsverfahren in der elektronischen Industrie eine rasante Weiterentwicklung erfah ren. Insbesondere durch die Einführu ng der Oberflächenmontagetechnik ist eine in vieler Hinsicht veränderte Situation
entstanden. Ich habe mich bemüht , d ie technologischen Fo rt chritte des Wissensgebietes in die neue Auflage einzuarbeiten. Die Fülle des neu zu behandelnden Materials bedeutete eine umfangreiche E rweiterung des Stoffes . Mein Buch ist damit erheblich di kker geworden.
Ich hoffe , daß dieses Buch vielen alten und neuen Kollegen bei der Bewältigung ihrer
A ufgaben im sich ständig ausdehne nden Bereich des Weichlötens von Nutzen sein wird.
Eindhoven , August 1991
R .J. Klein Wassink
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Weichlöten in der Elektronik

Weichlöten ist ei n wichtiges Fügeverfahren in der Elektronik. In vielen Stufen, vom
Entw urf einer elektronischen Baugruppe bis zur Fertigung , müssen die verschiedenen
Anforderungen des Weichlötens in den aufeinanderfolgende n Produktionsschritte n berücksichtigt werden. Entscheidungen in diesen Stufen beeinflussen das spätere Lötergebnis.
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 T echnologie eingeschaltet sind.
Weichlöten in der Elektronik ist in vielen Bereichen a nde rs als in anclere nlnclustriezweigcn. Die physikalischen Grundlage n aller Weichlot- (und Hartlöt-) -vorgänge sind zwar
die gleichen, aber die spezifischen Belange in der Elektronik si nd so vielseitig, daß man
Weichlöten in der Elektroni k mit Recht als ein eigenständiges Gebiet bezeichnen kann.
Dieses wird in diesem Buch behandelt, wobe i de r Ve rsuch unternom men wird , nicht nur
di e theo retische n Gr undlagen und Abschätzungen von Lötphänomenen zu vermit teln,
sonelern a uch die systematische Umsetzung in die Praxis zu ermögliche n.

1.1 Stellung des Weichlötens
Die korrekte Bindung der einzelnen Bauteile ist die wesentliche Voraussetzu ng für d ie
Funktionsfähigkeit der Baugruppe . Diese Bind ung ist meist eine Weichlötstelle . Das
Weichlöten hat seine dominierende Stellung auf diesem Gebiet behalten, obwohl eine
Reihe anderer Verbindungstechnike n in den letzten Jahren auf den Markt gekommen
sind.
fn der Masse nfertigung de r Elektronik werde n täglich hunde rte Millionen Weichlötstellen hei·gcstellt. Ein üb liches Radiogerät enthä lt etwa 500, ein Schwarzweißfe rnsehgerät
etwa 1000, ein Farbfernseher 2000 Weichlötstelle n.
Große Compu te r und Telefonanlagen enthalten über 105 Weichlötstellen. Bei richtige r
Auslegung der Fügestellen und Einsatz eines korrekte n Verfahrens ergeben sich Fügestellen, die zuverlässig sind und einen vernachlässigbaren Kontaktwiderstand bei ausreichender Festigkeit haben. Die Lötstellen haben die gewünsch ten Eigenschaften nicht
nur direkt nach dem Löten, sondern während der ganzen vorgesehenen Lebensdauer
des Bau teils.
Weichlöten ist eige ntlich ein einfacher Vorgang. Man bringt die zu fügende n T eile relativ zueinander in Position , läßt die Oberflächen durch flüssiges Lot benetzen und bis zur
Erstarrung abkühlen. Für das Weichlöten in der Elektronik verwende t man meist das
eutektische Zinn-Blei-Lot mit einem Schm elzpunkt von 183 °C. Das Löten von H a nd
mit einem Lötkolbe n ist ein sehr altes Ve rfa hren [Allen] und wird auch heute n och viel-
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fach in der Elektro ni k e ingesetzt . Für die Massenlötungen wurde n verschiedene Maschine ntypen e ntwickelt. Die Massenlötve rfahre n werden in den Kapiteln 9 und 10, das
Handlöten in Kapitell! behandelt.
Die Einführung mechanisierter Verfahren be ruht e inerseits auf wirtschaftlichen Überlegungen , andererseits aber auch auf der E inste llung einer gleichmäßigere n Qualität als
beim H a ndlö te n. Die Maschine ha t eben de n Vorte il , daß sie gleichmäßig durcharbeitet.
Alle rdings hat die Maschine auch Nachteile, weil sie sich nicht extre me n Anforderu ngen
anpassen kann. Ke ine Maschine kann z.B. unzure ic he nde Weichlötbarkeit der B auteilenden oder Unzulänglichkeiten im Verfahren ausgle ichen.
Das We ichlöte n h at gegenübe r Wettbewerbsverfahren, wie Schweißen oder Kleben mit
elektrisch Ieitenelen Kle be rn , folgende Vorteile:
- Die Lötstelle bildet sich bei de r Benetzung selbst aus, auch we nn die Wärme
und das Lot nicht ganz gena u an der Lötstelle sind. D a das Lot nicht an dem
Isohe rwerkstoff h aftet, kann es auch in vielen Fällen im Überschuß verwendet
werden. Da die Weichlötte mperatur recht niedrig ist, braucht man sie nicht ,
wie beim Schweißen , örtlich aufzubringen.
- D as Weichlöte n erlaubt einen beträchtlichen Spielraum bei den Abmessungen
der Fügestelle n, so daß man gute E rgebnisse auch bei eine r Vielfalt von Bau teilen in e iner B augruppe erzielt.
- Falls erforderlich könne n die Lötstellen gelöst werden , wodurch sich ei nfache
R e para turmöglichkeiten 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 d es We ichlöte ns. Diese beziehen sich auf die
zu fügenden Teile und auf das e ingese tzte Verfahren.

1.1. I. I Weichlötparameter
Be im We ichl"öte n vo n Baute ilen auf gedruckte Schaltungen gibt es drei Gruppen untereinander verknüpfter Parame ter. 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 Maßnahme n bei der Konstruktion (Auslegun g) und Herstellung ab. Dazu geh öre n die in
Abb. 1.1 dargestellte n Variablen. De r Begriff " Weichlötsystem" soll verdeutlichen , daß
alle diese Maß nahm e n so aneinander angepaßt werde n müssen , daß ein insgesamt kohärentes System ein optimales Gesamtergebnis e rgibt.
In der Phase der Auslegung wird be re its vorgegebe n , ob d as Teil später über Maschinen
weichlötbar ist ode r ni cht. D a mit ist die Form der Bauteile und die Konfiguration de r
Leiterbahnen, auf die die Bauteile gelötet we rden solle n und ebenso die Obe rflächenvorbehandlung der Baute ilenelen (z. B. elektrolytisch abgeschiedene Überz üge) zur Erziel ung guter Benetzbarke it im Mome nt des W eichl ötens vorgegeben.

Stellung des Weichlötens
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Abb. 1.1: Die Wechselwirkung zwischen de n wesentlichen Lötpara metern

Die Bauteilende n könne n aus verschiede nen We rkstoffen bestehen , die all e zusa mmen
auf ein Substrat in eine m Lötvorgang gefügt we rde n müssen. Beispiele sind Kupfer und
Nickel-Eisen mit Überzügen aus Gold , Z inn oder Z inn-Ble i und bla nke Werkstoffe wie
Silbe r-Palladium.
Die Bauteile könne n in ihre m thermische n Ve rhalten sehr unte rschiedlich sein , e inige
haben große, andere kleine Wänne kapazitäten. In ma nchen Fälle n sind die zu lö te nde n
Schaltunge n und Bauteile gegen erhöhte T empe rature n wie z.B. beim Weichlöten empfindlich , wodurch the rmische Schäde n auftreten könn e n. Diese E inflüsse von T e mperatur und W,~ rks toff müsse n schon bei d er Konstruktion be rücksichtigt werden.
D as Bestückungs-und Lö tverfahre n, die verwendeten Werkstoffe und Verfa hrensbedingungen niüssen unte r Berücksichtigung der Ba uteile und des Leiterbahnne tzes ausgewählt we rden , um die elektronische F unkti on zu gewährleiste n. Umgekehrt mu ß die
Leite rbahnauslegung in d e n Grenzen de r Möglichke iten des Lötve rfahrens liege n.
Beim Lö te n komme n da nn alle a usgewählte n Ba utei le unter vorgegebenen Bedingungen in der Lötmaschine zusammen. Die Weichlötbarkeit de r T eile (das sind d ie Be netzbarkeit und die the rmischen Anford e rungen) müsse n den Eigenschafte n vo n Lot und
Flußmittel und der thermische n Be lastung beim Löten e ntspreche n. Abb. 1.1 zeigt d iese
Wechselwirkungen in bezugauf die a ufe inander folge nden Ye rfahre nsschritte : Bestükkun g, Flußmittclauftrag , Vorwärmung und Weichlöten.
Die Zei t zwischen der H e rstellung de r Bauteile und ged ruckte n Schaltungen einerseits
und andererseits des Weichlötens kann recht beträchtlich sein. Folglich muß man A lterungscffekte berücksichtigen bevor mit dem Löte n begonnen wird.

Verlustwärmeableitung von gelöte ten Bauteilen
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3.5 Verlustwärmeableitung von gelöteten Bauteilen
D ie W ärmeabfuh r von de n Baute ile n kann die Te mperatur in e ine r ele ktronischen A nlage de utlich erhöhen , z . B. auf 50 bis 80°C.
Ein T e il di ese r Wä rme wird durch Ab strahlung von der Oberfläche und durch Konvektion a bgegeben. E in großer Teil der Wär me kann aber auch über d ie Baute ila nschlüsse
u nd Lötstelle n a n das Subs tra t a bgege be n werd en (Leit ung) . In diesem Fall hängt das
thermisch e Verhalte n der Baute ile stark von de r A rt des Su bstrates ab [ Karl].
Es hängt vom jeweilige n Fa ll ab , ob d ie maximale Wärmeabfuhr durch die maximale
Temperatur de r B a uteile, z. B. die Sperrschi chtte mpera tur eines ICs oder durch die maximale Temp era tur der Lötstelle n bestimmt wird.
De r the rmische Wide rstand zwischen dem H albleiterkristall un d der U m gebung (R 111 i·a)
ist e in bede ute11des C har akte ri stikum e ines Tra nsisto rs oder !Cpacks . Er wi rd in K/W
a usgedrückt. Die tech nischen Verö ffe ntlichungen der B a utei lhers teller enthalten relevante D a ten .
D ie Fähigkeit zur Wärmea bfu hr e rgi bt sich dann aus:
7Junction = Tam bicnt

+ p . R th j-a

<GI. 3.8>

wobei:
= T e mperatur der Spe rrschicht auf dem K ristall
=Tempera tur der Umgebung
P
= Verl ustl eistung (Wä rmeabfuhr)
(j-a becle utetj unction-ambient)
Tjunction

Tambient

Die maximale Te mperatu r, der Lö tstelle n übe r la nge Z e it e ntweder kon tinuierlich oder
zyklisch a usgesetzt werd en dürfe n , ist ein wichtiger Pa ramet e r de r Z uve rlässigk eit.
Uber de n E infl uß von T e 111perature n a uf de n metallurgischen Zustand der Lotlegie rungen sind vie le D ate n veröffentl icht: A bbau des Kriechwiderstandes, Korn vergrößeru ng
des Gefüges und das Schi chtdic ke nwachstum der intermetallischen Verbindungen, d ie
Oxidation der A uße no be rfläche und inneren R issen (Kap . 4). A ber d ie Gesamtbeziehu ng zwischen de r maximale n Tempera tur und der Zuverlässigkei t ist komplex . Nach
Ke nntnis des Autors gi bt es keine zuve rlässige n Ko nstruktionsunterlagen für zulässige
Te mperature n in de n Lötstelle n , die auf a ussichtsreichen Un te rsuchungen basiere n. E s
ist als Maxim um 100°C (äußerst ll0°C) vo rgeschlagen worde n , aber auch das nur für e in
klei nen T eil der vorgesehenen Lebensdaue r .
D araus ist klär, daß die the rmische Auslegung der elektronischen Leiter und Bauteile
ein wichtiger PJJ nkt ist. Das kann aber hier nich t vertieft werden (d azu Bücher von Dean
und Sloan) . In ·nachfolgen dem Text gibt es aber einige H inweise dazu.

3. 5. 1 Widerstände
Die Wä rmeabfuhr der Baute ile hängt wesent lich von ihren A nschlüsse n und den gedruckte n Leite rn , mit denen diese verbu nden sind , a b.

3.5.1.1 Widerstände mit Drähten
Widerstände mit einigen Watt Verl ustle istung können Temperaturen von 250oC erreichen . Bei ei ner Umgebu ngstemperatur von 70°C, di e durch aus üblich ist , kö nnen d ie
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Abb. 3.32: T emperatur der Fügestelle n e ines Leistungswidersta ndes bei e ine r Umgebungste mperatur von 70°C (Widerstand ho rizontal an einer vertikale n Platte). Im Falle der Platte ohne
Leiterzüge werden di e Widerstände über dünne Drähte elektrisch angeschlossen. Man beachte den
ausgeprägten E influß der Art de r Bestückung und der Leiterbahne n

Lö tstelle n dann leicht , selbst bei angehobe ne r Bestücku ng , 100 oc und me hr e rreichen.
D ie Verhältnisse werde n noch schli mme r, wenn me hrere solcher Widerstände dicht be ie ina nder montiert sind . Der e ttoeffekt all di eser E intlüsse hä ngt von de r Auslegung
d er Platte und von der Umgebung a b. D ie Wärme der Wide rstände wird durch Stra hlung, Kon ve ktion de r Luft und d urch Leitung über Anschlußdrä hte an di e Platte abgegebe n und zwar e twa im Verhält nis 1:1:2 (1 für jede n Anschlu ßdraht). Daraus folgt, daß
die Tempe ra tur de r Fügestelle deu tlich übe r der Umgebungstempe ra tur liegt. In
Abb. 3.32 ist das für drei Arten der Bestückung a uf einer se nkrechte n Platte d a rgeste ll t.
M a n erke nnt de n E in Ouß d e r Leiter a uf der Pla tt e und der Länge des A nschlusses zwischen Baute il und Platte. D ie Schli nge im Anschlußd ra ht ve rlä ngert de n Dra ht und bewi rkt nicht nur· e ine geringe re Erwä rmung de r Lö tstelle be i gleic her Abgabe. sonde rn
e ntl astet die Löts.te lle auch mechanisch . Bei d er gleiche n relat iven Entfe rnung der Lötste lle vom Baute il sind d ie Kräfte bei de n lä ngere n Drähte n (10/16) 3 = 1/4 so groß, da die
B iegekräfte mit de r d ri tte n Po te nz de r Länge e ingehe n.
B a ute ile große r Le istu ng , d ie sehr vie l Wä rm e fre isetzen. müssen mit la ngen Anschlüssen oder auf spezie lle n Gestellen e tc. befestigt we rde n . Darübe r hi naus müssen di e mecha nische n Lasten so lcher B a uteile du rch geeignete A nschlüsse mit Abba u de r Spannunge n minim iert werden.

3.5.1 .2 Obertlächenmontierte Widerstände
Für auf de r Obe rOäc he montierte Widerstä nde ist die Situatio n hinsichtlich der Wä rm ea ble itung ungünstige r als be i W iderstä nden mit D rä hte n: Eine angehobe ne Bestüc ku ng
scheidet a us.

Wasserl ösliche Flußmitte l

249

5.5.5 Beispiele fü r den Einsatz von Har zflußmitteln
H ier werden zwei m ild aktivierte F lußmitte l beschrie be n , die nach de m Löten auf de n
Leite rplatten verbleibe n könne n.
5.5.5. 1 FluHmittel für professionelle Elektronik
Dieses Flußmitte l wird speziell im Bereich d er ,.high rel'' ( high reliability) e ingesetzt,
z. B. für Fernsehe le ktro nik , wo es den höchste n A nfo rde ru ngen an de n Obe rflächenwiderstand und geringe Korrosion auch nach la ngen Einsatzzeite n e ntspricht. D ie Ergebnisse in Tab. 5.2 wurde n m it folge nde m Flußmittel erhalten:
- Po lyme rsie rtes Harz
- orga nische Säure (4 % zweibasig a uf festes Flußmittel)
- Aktivator (0,25% Halid auf festes Flußmittel)
- Lösungsmitte l (l sopropanol)
D e r Festan te il ist bei Versand 40% be i e ine r Dichte von 0 ,880- 0,890 g/ml.
D as Flußmitte l schä umt gut und sollte in recht di cken Schichten (ca . 15-20 ~lm nach de m
Trockn e n) verwe nde t we rden . Dam it soll der niedrige Aktiva toranteil kompensiert
werden. D ie Flußmitte lrückstä nde könn e n auf de r Leite rplatte verbleibe n .
5.5.5.2 FluHmittel fü r Consumer Elektronik
Be i weniger sch arfen Anforderunge n an das Korrosionsrisiko können stärker akti vierte
Flußmittel verwend et werden. Ein solches besteht z . B. aus
- Gummiharz (Kolophonium WW)
- organische n Säure n (15% zweibasig auf festes F lußmirtel be rechnet)
- Aktivator (0,5% auffest es Flußmittel)
- Lösu ngsmitte l ( Isopropanol)
Beim Versand ist der Fcsta nteil17 M asse n °1<, , d ie Dichte 0,825 g/m l und der Säurewert
ca. 250. D as Flußmittel hat gute Schä umungseigenschaften und kann als dünn e Schi cht
aufgebracht werde n (trocken etwa 3-5 ~m ). Die Flußmittelrüc kstände kl eben nicht, sie
kön nen a uf den Platten verbl e ibe n und sind a usgezeichne te Isola toren.

5.6 Wasserlösliche Flußmittel
D ie Bczeithnung "wasserlösliche Flußm itte l" ist an sich falsc h , de nn ge meint ist, daß die
Rückstände _wasse rlöslich sind. Es bede ute t keineswegs , daß im Flußmittel selbst Wasser vorhanden ist. Wasserl ösliche Flußmitte l we rd e n meistens formuli e rt , um e ine ho he
Aktivität des Flußmittels zu erhalte n fCassidy et al]. Die Flußmi ttelrückstände sind korrosiver als die von Kolophonium-Flußmitteln und ele ktrisch le ite nd . Sie müssen imme r
vollständig entfe rnt werden [ van der Molen] . Wegen ihrer ho he n A ktivität sieh t ma n in
ihne n gern ein "Wunde rmitte l", we nn auf Le ite rplatten di e M inelesta nforderu ngen für
das Löten mit H arzflußmitte ln nicht e ingehalte n we rde n könn e n od er wenn bei d e r a utoma tische n P rüfung d urch de n Wide rsta nd de r H arzflußm itte lrückstände Schwie ri gkeiten en tsteh e n.
Diese Haltung kann sich mit Blick auf die Langzeit-Z uverlässigkeit verhee re nd a uswirken, wenn di e Pa rameter und Bed ingungen nicht gerrau ausgewählt werden . Es ist zu
verlangen, daß das Flußmit tel, das Pla tte nma te ri al und sein Oberfläche nfi nish , die Bauteile und ihre Bestückung sowie di e 1 achrc inigung völlig kompatibel sein m üssen.
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5.6.1

Flußmittel für das Weichlöten

Zusammensetzung der wasserlöslichen Flußmittel

D er Aufbau der wasserl öslichen Flußmittel ist im allgemeinen wie folgt:
- eine chemisch reaktionsfähige Substanz zu r Reinigung der Oberfläche (Aktivator)
- ein Benetzungsmittel, um die A usbreitung des Flu ßmittels und seiner Bestandteile zu fördern
- ein Lösungsmi ttel wie Alkohol oder W asser, um die Bestandteile des Flußm ittels gleichmäßig zu ve rteilen 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 werde n.
Obwohl die genannten Verbi ndunge n in Wasse r löslich sind , werde n oft aus zwei Gründen andere Lösungsmi ttel verwe ndet:
- die Verdampfungswärme und die spezifische Wärme des Wassers si nd viel
hö her als bei de n übl ichen organischen Lösungsmitteln wie in Tab . 5.1 1 aufgefü hrt. Deren Siedepun kt ist au ch hö her .
- Wasse r hat eine T ende nz zu spritzen, andere Lösungs mittel mit höheren Siedepunkten sind da vorzuziehen [Thwaites ]. Beispiele sind E thylengl ykol (I ·2
E thancliol , Siedepu nkt (BP) 198°C) ode r Polyet hylenglykol (BP über 200°C je
nach Polymerisierungsgrad).

Tab. S.JO: Wasserlösliche Flullmittel
Salze

Beispiele

Salze

H alid en thaltende Salze wie
Anilin-Hydrochloricl
G lutaminsäure-H ydrochlorid
Dirnethylammonium-Chlorid

organische Flußmittel

Säure n

Milchsäu re
Glutaminsäure
Aminosäuren

A mine

Urea
Triethanolamin
Amino-Ethyle thanolamine
Zinkchlo rid
Ammoniumchlorid-Zinkchlo rid
1-lydrazin-H ydroch lorid
H ydrochlorsäure
Ortho-Phospho rsäure

