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Special Rework & Repair   BGA-Rework

Das Universum der  
Baugruppen-Reparatur
So gelingt zuverlässiges Rework 
von Mikro bis Makro

Bild 1: Das Rework-Univer-
sum – Einflussfaktoren auf 
die ideale Lötverbindung 
von Leiterplatte und Bauteil.

Wie in jedem gängigen Univer-
sum gibt es auch in dem der 
Herstellung und Reparatur von 

elektronischen Baugruppen einige „Fixster-
ne“ und zahlreiche weitere „Himmelskör-
per“. Die gegenseitige Beeinflussung unter-
schiedlicher Parameter kann dabei beliebig 
komplex werden. Das Wissen um die tiefe-
ren Zusammenhänge erschließt sich nicht 
jedem Betrachter auf den ersten Blick. Ein 
Zentralgestirn bildet die Verbindung von 
Bauteilen und Leiterplatte. Darum kreisen 
verschiedene Einflussfaktoren, von denen 
einige in Bild 01 dargestellt sind.

Neben den Druck-, Platzier- und Löt-
prozessen, wie sie auch in der Elektronik-
fertigung vorkommen, gibt es bei der 
Reparatur weitere spezielle Einflussfakto-
ren. Das Leiterplattendesign und die 
Bestückung etwa sind relevant für die 
Dimensionierung der Entlöt- und Lötpro-
file. Aus jedem erfolgreichen Reparatur-
vorgang muss die Platine unbeschädigt 
und verzugsfrei hervorgehen. Die Umwelt-
bedingungen, denen eine Baugruppe im 
Feld ausgesetzt war, zieht eine individu-
elle Alterung nach sich. Solche Baugrup-
pen müssen vor der Reparatur gegebenen-

falls getrocknet werden, um Restfeuchtig-
keit zu minimieren. Wurde ein falsches 
Bauteil bestückt oder falsch platziert, ist 
der Austausch in jedem Fall zwingend. 
Eher selten ersetzt man das individuelle 
Bauteil nach dem Reballing. Anders verhält 
es sich bei einer zu kalten Lötung eines 
BGA oder bei Mikrorissen, die durch eine 
hohe thermische Belastung des Bauteils 
im Laufe seiner Nutzung aufgetreten sind. 
Hier kann das bestehende Bauteil in seiner 
Position verbleiben. Ein definierter Nach-
lötprozess setzt die Baugruppe wieder in 
Funktion. Dieses Verfahren bildet die 

In der modernen Elektronikproduktion 
nähert sich der Grad der Perfektion 
immer weiter dem Optimum an. Nicht 
zuletzt durch hochpräzise Maschinen 
und Prozesse strebt man der  
Zero-Defekt-Grenze entgegen. Den-
noch lassen sich Fehler in der Produk-
tion und (Früh-)Ausfälle elektronischer 
Baugruppen nie ganz ausschließen. 
Reparatur und Nacharbeit bleiben not-
wendig und sind ebenfalls mit höchst-
möglicher Präzision und Qualität aus-
zuführen.              Autor: Jörg Nolte

Bild 02: In der Röntgenaufnahme gut zu er-
kennen ist ein BGA mit Brückenbildung und 
vergrößerten Lotkugeln.

Bild 03: Aufnahme eines BGA-Anschlusses mit zu 
großem Durchmesser mit dem Ersascope-Ins-
pektionssystem. 

Bild 04: Röntgenaufnahme des BGA nach der Re-
paratur:  keine Brücken, keine Durchmesser- 
anomalien.
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Rework- und Handlötsysteme

Mit einem umfangreichen Portfolio an Rework- 
und Handlötsystemen wird Ersa dem Anspruch 
gerecht, Kundenwünsche mit universellen Lö-
sungen erfüllen zu können. Vor allem die Hyb-
rid-Rework-Systeme, gepaart mit der Inspekti-
onslösung Ersascope, lassen sich problemlos in 
MES-Strukturen anbinden, verspricht Ersa.
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Grundlage des Geschäftsmodells einiger 
Dienstleistungsunternehmen.

Die Anwendungen – unendliche Weiten
Bei klassischen Reparaturanwendungen wie 
Ball Grid Array (BGA) sind es im Consumer-
Bereich oft Ausfälle von Baugruppen durch 
thermische Schäden, die den Einsatz von 
Reworksystemen erfordern. Aber auch Pro-
duktionsprobleme sind möglich: So verursacht 
ein falsch dimensionierter Lotpastenauftrag 
eine Brückenbildung oder auch Größenano-
malien der Lötanschlüsse bei einem BGA (Bil-
der 02 bis 04). Nachdem das BGA ausgelötet 
und ein neues Bauteil installiert wurde, ist im 
Röntgenbild deutlich sichtbar, dass der Repa-
raturprozess sogar Ergebnisse liefern kann, 
die dem ursprünglichen Herstellungsprozess 
überlegen sind.

Das Spektrum der Reparaturaufgaben ist 
bei der Vielzahl heute verwendeter Bauteile 
ein schier unüberschaubares Feld. Die Bear-
beitung reicht in der Praxis von Chip-Bautei-
len der Größe 0201 bis zu SMT-Steckerleisten 
mit 120 mm Länge oder zweiteiligen Land-
Grid-Array-Sockeln (Bauform LGA 3647).

Bei den „bottom terminated components“ 
(BTC) hält der Trend in Richtung feinerer 
Anschlussstrukturen bei den Bauformen BGA 
und MLF an. Neben diesen häufig auftreten-

den Bauteilformen finden sich kundenspe-
zifische „systems on board“, die als Einheit 
von einem größeren Trägersubstrat entfernt 
werden müssen. Gerade für diese Aufgabe 
ist eine gleichförmige und großflächige 
Erwärmung der Baugruppe – auch von 
oben – entscheidend. Zur Bearbeitung sind 
also Systeme gefragt, die sehr einfach der 
jeweiligen Anwendung anpassbar sind. Mit 
wenig Expertenwissen oder Spezialteilen 
soll erfolgreich repariert werden. Zuneh-
mend werden Reworksysteme heute im 
Prototypenbau, zum Systemupgrade und 
in der forensischen Technik eingesetzt.

Technik mit System
 Ersa  hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Herstellungsprozesse zusammen mit den 
Kunden zu optimieren. Bei der Reparatur 
geht es darum, die Einflussparameter zu 
beherrschen und damit die Zuverlässigkeit 
der Baugruppe zu optimieren. So setzt 
man bei Ersa auf eine homogene und kon-
trollierte Erwärmung der Baugruppe. Eine 
sensorüberwachte Temperaturregelung 
am Zielbauteil ist ebenso wichtig wie die 
kombinierte Hybrid-Heiztechnik aus Inf-
rarotstrahlung und Konvektionsunterstüt-
zung. Die bestückten Platinen werden so 
schonend wie möglich erhitzt. Einzeln 
schaltende Heizzonen werden dabei dem 
jeweiligen Wärmebedarf gerecht und kön-
nen individuell dosiert werden. So ist es 
möglich, mit der IR-Matrix-Heizung Pla-
tinen bis zu einer Größe von 625 mm x 
625 mm nahezu verzugsfrei vorzuheizen. 
Bei dieser Technik lässt sich jedes einzelne 
von 25 Heizelementen während des gesam-
ten Lötprozesses individuell einstellen.

Nicht nur der Wärmeprozess beim Löten 
wird hierbei vollständig automatisch 
gesteuert, auch das Platzieren von nahezu 
allen Arten von SMT-Komponenten erle-
digen die Systeme zum Teil vollautoma-
tisch. Bildverarbeitungsalgorithmen über-
nehmen die Erkennung von Bauteilan-

schlüssen und Landeflächen und 
errechnen die ideale Absetzpo-

sit ion. Mit F lussmit tel 
benetzt oder bereits mit 

dem korrekten Lot-
pa s te nvo lu me n 
bedruckt, wird das 

Zielbauteil anschließend 
mittels hochgenauer Positionier-

achsen platziert. Somit sind die Einfluss-

schlüssen und Landeflächen und 
errechnen die ideale Absetzpo-

sit ion. Mit F lussmit tel 
benetzt oder bereits mit 

Bild: TE Connectivity

Bild 05: Der für Intels CPU-Prozessoren ausgelegte 
Land-Grid-Array-Sockel LGA 3647 wirkt mit seinem 
zweiteiligen Design einer Verformung der CPUs ent-
gegen und sorgt für eine bessere Koplanarität auf 
der Leiterplatte.
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parameter aus den Prozessen Platzierung, 
Pastenauftrag und Löten sicher abgebildet.

Um Fehler durch den Anwender zu 
minimieren, unterstützen aktuel le 
Reworkstationen den Benutzer bei den 
übrigen Arbeitsschritten. Inzwischen kön-
nen Reworksysteme auch in die kunden-
seitig vorhandenen MES-Strukturen 
(MES, kurz für Manufacturing Execution 
System) eingebunden werden. Es ist mög-
lich, Arbeitsaufträge von einem MES zu 
empfangen. Diese werden mit Identifizie-
rung von Baugruppe und Anwender abge-
arbeitet. Anschließend wird der Repara-
turvorgang im MES mitsamt den zugehö-
rigen Prozessdaten zurückgemeldet. 
Damit ist die Reparatur auch datentech-
nisch kein „schwarzes Loch“ mehr.

Wie das obige Beispiel zeigt, bleiben bei 
der Reparatur auch die Ersascope-Inspek-
tionslösungen unverzichtbar. Lötfehler an 
verdeckten Lötstellen werden mit dem 
Ersascope begutachtet und dokumentiert. 
Ebenso werden in jeder Reparaturabteilung 
ergonomische und leistungsfähige Löt-
werkzeuge benötigt. Mit der ESD-sicheren 
Einstiegsstation i-Con Nano beginnt das 

Ersa-Portfolio der professionellen Hand-
lötsysteme. Es endet mit der mehrkanaligen 
i-Con Vario 4. Diese Station stellt vier zeit-
gleich nutzbare Lötwerkzeuge bereit. Eine 
Entlötpinzette und ein Heißluftlötkolben
dienen der Bearbeitung feiner SMT-Kom-
ponenten. Mit dem Entlötkolben X-Tool
Vario lassen sich beispielsweise die immer 
noch anfälligen Elektrolytkondensatoren
in THT-Bauform auf älteren Platinen ent-
löten und das i-Tool stellt das universelle
Lötwerkzeug für vielfältige Lötaufgaben
dar. Im Zusammenhang mit der BGA-
Reparatur hat sich die schonende Entfer-
nung von Restlot mittels spezieller Lötspit-
zen für dieses Werkzeug bestens bewährt.

In enger Verbindung zu den Lötstatio-
nen und den Reworksystemen stehen die 
Lötrauchabsaugungen von Ersa. Für die 
Mitarbeiter ist es wichtig, schädliche, lun-
gengängige Flussmitteldämpfe abzusau-
gen und zu filtern. Auch die Arbeitsgerä-
te selbst und die bearbeiteten Baugruppen 
werden so vor den säurehaltigen Substan-
zen geschützt. Im Zentrum der Reparatur 
steht neben der Baugruppe auch die han-
delnde Person. Für die Mitarbeiter und 

deren Arbeitserfolg ist es entscheidend, 
über eine qualifizierte Ausbildung zu ver-
fügen. Das Wissen um Prozessparameter, 
Hilfsstoffe und Einf lussfaktoren des 
Rework-Universums ist unerlässlich. Ersa 
bietet im Rahmen des Ausbildungsver-
bunds Löttechnik Elektronik ( AVLE ) ent-
sprechende Schulungen vom Handlöten 
bis zum Rework und darüber hinaus an.

Individuell und universell
Je nach Anwendung, Arbeitsvolumen, Vor-
lieben der Anwender und verfügbarem 
Budget ist das Spektrum an Reworkanla-
gen breit gefächert. Ersa bietet bereits im 
Einstiegssegment mit dem HR 200 die 
schonende Hybrid-Heiztechnik an. Die 
Steuerung erfolgt allein durch den Anwen-
der und die bearbeitbare Bauteilgröße ist 
auf 30 mm x 30 mm begrenzt.

Ein breiteres Bauteilsortiment und den 
vollen Rework-Funktionsumfang bedienen 
die Systeme HR 550 und HR 600/2. Beim 
HR 550 erfolgt die Bauteilausrichtung 
manuell, das HR 600/2 arbeitet wie 
beschrieben automatisch. Für sehr große 
Baugruppen und ein erweitertes Leitungs-
spektrum wurde das HR 600 XL konzipiert. 
Diese Plattform wird in den kommenden 
Jahren sowohl in der Hardware mit neuen 
Komponenten als auch in der Software wei-
ter ausgebaut. (mrc) ■

Bild 06a (li) und 06b: Matrix-Heizung des HR 600 XL mit 25 individuell einstellbaren Heizelemen-
ten und einem „hot spot“ unter dem Zielbauteil.

Bild 07: Ideale Erwärmung eines BGA-Bau-
teils bei der Reparatur mit möglichst gerin-
gen Temperaturunterschieden.

Bild 08: Mit den Hybrid-Rework-
Systemen HR 200, HR 550 und HR 
600/2 sowie HR 600 XL hält Ersa 
optimal aufeinander abgestimmte 
Lösungen für effizientes Rework 
von Mikro bis Makro bereit.
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