
Alles im GleichGewicht
lotbadmanagement als fortlaufender Prozess für hohe Qualitätsanforderungen

Das Zusammenspiel Der verwenDeten materialien unD instrumente sowie gültige  

gesetZe unD wirtschaftliche gesichtspunkte machen ein wirkungsvolles lotbaD–

management unverZichtbar, Damit Das legierungssystem im gleichgewicht bleibt. 

Dabei ist Das lotbaDmanagement ein fortlaufenDer proZess, Der nie aufhört unD 

helfen kann, in puncto Qualität auf Der sicheren seite Zu stehen.

metallisierungen von leiterplatten und bauteilen lösen sich 

im Zuge von lötprozessen unterschiedlich stark im verwen-

deten weichlot auf. Die stärke der auflösung und damit der 

kontaminierungsgrad ist abhängig von der gewählten löttem-

peratur, kontaktzeit, tiegelgröße, dem gewählten rüstzeug 

sowie der verwendeten legierung. Die höhere aggressivität 

von bleifreien weichloten im vergleich zu bleihaltigen legie-

rungen und die damit verbundene stärkere lösungswirkung 

gegenüber anderen metallen tragen dazu bei, die Zusammen-

setzung des lotbads schneller zu verändern. 

Dieses Zusammenspiel sowie gültige gesetze und wirtschaft-

liche gesichtspunkte machen ein wirkungsvolles lotbadma-

nagement unverzichtbar, damit das legierungssystem im 

gleichgewicht bleibt. gleichgewicht bedeutet, dass eingriffs-

grenzen weder über- noch unterschritten werden sollten. 

nur so kann sichergestellt werden, dass das fehlerpoten-

zial, ausgehend vom eingesetzten weichlot, möglichst gering 

bleibt, die eigenschaften der lote sich nicht verändern und 

somit beständigkeit bei der lötqualität gewährleistet werden 

kann. am ende steht eine zuverlässig funktionierende elekt-

ronische baugruppe. 

ProbeentnAhme nAch klAren reGeln 
Der anfang ist einfach. Zu beginn steht eine regelmäßige 

probeentnahme, aber schon dort lauern die ersten gefahren. 

werden hierbei fehler gemacht, steht die aussagekraft von 



analysenergebnissen erheblich in frage. Jede noch so gute 

analysenmethode kann dieses nicht wieder wettmachen. 

üblicherweise bedient man sich bei der probeentnahme einer 

sauberen probenkelle. wie für alle werkzeuge gilt auch hier 

eine strikte trennung zwischen bleifreien und bleihaltigen 

fertigungsstraßen. Daher ist zu empfehlen, besser zwei als 

eine probenkelle zu verwenden. 

hat die anlage nach etwa zwei bis drei stunden eine definierte 

betriebszeit und das lot damit eine homogene Durchmi-

schung erreicht, wird eine probe aus der badmitte oder direkt 

aus der welle entnommen und in eine kalte form abgegossen. 

mit den entsprechenden informationen (maschinentyp, legie-

rung, Datum der probenahme) können diese direkt an das 

hauseigene labor von stannol in velbert gesendet werden. 

Dort wird jeder probe eine analysennummer zugewiesen und 

nach entsprechender vorbereitung an einem modernen high-

end-funkenspektrometer die Zusammensetzung ermittelt. 

in der regel erhalten die kunden ihre ergebnisse binnen 24 

bis 72 h nach laboreingang per e-mail. 

AbweichunGen erfordern eiGeninitiAtive 
stannol-analysenscheine weisen kontaktinformationen, 

die lotbadzusammensetzung sowie die empfohlenen legie-

rungsspezifischen eingriffsgrenzen auf. entsprechen mess-

ergebnisse nicht den vorgegebenen empfehlungen, werden 

abweichungen farblich unterlegt. ein roter wert bedeutet für 

den maschinenführer: achtung, hier muss gehandelt werden! 

Alles im GleichGewicht

unachtsamkeit bei mischfertigung im doppellöttiegel kann zu  
folgenschweren kontaminationen führen.

Da eingriffsgrenzen aber nicht genormt sind, obliegt es dem 

verantwortlichen, hier möglicherweise aktiv zu werden. 

keine norm gibt aufschluss darüber, welche verunreini-

gungen ein lotbad haben darf. lediglich der amerikanische 

Joint industry standard 001f hat diesbezüglich richtli-

nien erarbeitet. leiterplatten, bauteile und seltener auch 

erodiertes rüstzeug verändern im laufe der Zeit die Zusam-

mensetzung einer lötlegierung oft derart, dass eingegriffen 

werden muss. kupfer, silber, gold, nickel und teilweise auch 

blei sind hier in den meisten fällen die hauptübeltäter, wenn 

probleme auftreten. Diesen elementen gilt folglich ein beson-

deres augenmerk. veränderungen in den konzentrationen 

dieser und auch anderer metalle können oft weitreichende 

folgen haben. 

treten lötdefekte bereits in erhöhter anzahl auf, ist es meis-

tens zu spät. hier hilft nur, prozesse besser zu steuern. Das 

eigentliche lotbadmanagement beginnt. werden verlet-

zungen der eingriffsgrenzen angezeigt gilt es, eine korrektur 

vorzunehmen, um Qualitätsproblemen vorzubeugen. 

korrektur bedeutet einen teilaustausch oder das beschicken 

mit einem so genannten refill oder nachsetzlegierung. 

einsAtz von bleifreien weichloten 
eine herausforderung beim einsatz von bleifreien weichloten 

stellt die regulierung des kupfergehaltes dar. bei gehalten 

ab etwa 0,85 prozent erhöht sich die gefahr der brücken-

Jeder Prozess ist individuell 

ein lotbad zu überwachen, erfordert aufmerksamkeit. eine pau-

schale aussage hinsichtlich notwendiger analysenintervalle lässt 

sich auf grund der individualität jedes prozesses nur schwer 

treffen. Die häufigkeit sollte sich aber nach der anzahl gelöteter 

leiterplatten und lotverbrauch richten. wenn lötprozesse hin-

sichtlich legierungssystem oder leiterplatten-finish verändert 

wurden, kann es sinnvoll sein, die intervalle in der anfangszeit 

zu verkürzen. als service für kunden dienen meist kostenfreie 

lotbadanalytik und hilfestellung bei allen aufkommenden fragen 

und anwendungen.

eck-dAten

durch erhöhte kupferkonzentrationen im lotbad besteht die Gefahr 
von brückenbildung und somit auch die eines elektrischen kurz-
schlusses.



bildung, noch höhere konzentrationen führen zu spröden 

verbindungen und einer erhöhung des liquidus. mithilfe von 

kupferarmen äquivalenten kann das so genannte kupfer-

leaching, bei dem sich das lotbad durch auslaugung mit 

kupfer anreichert, ausgeglichen werden. Die brückenbildung 

wird auf diese weise reduziert. in seltenen fällen reichern 

sich besonders bei niedrigen prozesstemperaturen in kalt-

zonen nadelförmige, intermetallische phasen (cu6sn5) an, 

die nur schwer löslich sind. hier hilft oft nur ein manu-

elles abschöpfen oder komplettes entleeren, um diese zu 

entfernen. 

Die rohs-Direktive verbietet unter anderem einen bleige-

halt von über 0,1 prozent. entstehen hier kontaminationen, 

werden diese meist durch bauteile eingetragen. nicht selten 

kommt es aber auch zu einer versehentlichen falschbefül-

lung des lotbades. besteht die verpflichtung, gemäß rohs-

richtlinien zu fertigen, ist ein austausch oder sofortiges 

verdünnen unvermeidbar. 

rüstzeuG Auf beschädiGunGen  
untersuchen 
silber ist in Zinn/kupfer-legierungen eher unerwünscht, 

verunreinigungen führen hier zu matteren oberflächen. 

nickel ist oft bestandteil in mikrodotierten legierungen. 

es gilt als kornfeinungselement und minimiert das kupfer-

leaching. kritisch werden jedoch werte ab 0,1 prozent, die 

zu benetzungsproblemen führen können. steigende goldkon-

zentrationen (ab etwa 0,1 prozent) machen das lot teigig und 

nehmen ihm den glanz. noch höhere konzentrationen führen 

zu versprödungen. ein problematisches element ist jedoch 

eisen. hier kann sich das lotbad über längere Zeit verunrei-

nigen, ohne dass es auffällt. erosion an pumpen, steigrohren 

und sonstigem rüstzeug findet unter der lotbadoberfläche 

statt und bleibt so oft unentdeckt. Die verteilung von gelösten 

bestandteilen ist sehr inhomogen, auch in proben neigt eisen 

zu seigerungen, infolgedessen wird die Detektion und quanti-

tative bestimmung erschwert. konzentrationen ab etwa 0,03 

prozent führen zu spröden lötverbindungen und körnigem 

aussehen. 

erschwerend kommt hinzu, dass verwendete werkstoffe 

aus dem anlagenbau, zum beispiel chrom und titan, in der 

regel nicht zum analytik-portfolio von laboren der lötmit-

telhersteller gehören. Deshalb ist es ratsam, sein rüstzeug 

regelmäßig auf beschädigungen zu untersuchen und diese 

gegebenenfalls auszutauschen. Zink, cadmium und alumi-

nium besitzen eine große affinität zu sauerstoff. somit bilden 

sich schon bei niedrigen gehalten oxide, die sich an der 

oberfläche anreichern. konzentrationen über 0,005 prozent 

können hier bereits zu lötfehlern führen. arsen führt zu 

entnetzung, bei konzentrationen über 0,05 prozent wird ein 

austausch der legierung empfohlen. 

hohe wismut-gehalte sorgen, ähnlich wie blei, für matte 

oberflächen. auch wenn wismut unter anderem für bessere 

thermische festigkeit sorgt, sind kombinationen mit erhöhter 

blei-kontamination zu vermeiden, da dieses zu lotmeniskus- 

abhebern führen kann. antimon erhöht die Zugfestigkeit in 

weichloten, konzentrationen über 0,5 prozent oder mehr 

können sich negativ auf die benetzungsgeschwindigkeit 

auswirken. ein lotbad zu überwachen, erfordert aufmerk-

samkeit, da sich eine pauschale aussage hinsichtlich nötiger 

analysenintervallen nur schwer treffen lässt. als kundenser-

vice dienen kostenfreie lotbadanalytik und entsprechende 

hilfestellung. (mrc/ads)
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eine lötlegierung im Gleichgewicht mindert die fehlerrate und  
erhöht den Qualitätsstandard.
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niedrige fehlerraten halten folgekosten gering.


