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Aktuelle internationale Studien durch 
TechSearch Inc., Dataquest und ähn-
liche Institutionen bestätigen den welt-
weiten Trend zum Area Array Package. 
Chip Scale Package (CSP), Micro-
BGA, und Flip Chip Technologien bieten 
nicht nur mehr I/O (input/output) pro 
mm² Leiterplattenfläche, sondern auch 
eindeutige elektrische und mechani-
sche Vorteile, bei geringen Stückkosten.  
Zunehmende Bestückungsdichte und 
reduzierte Abstände der immer kleiner 
werdenden Bauteile ermöglichen 
kürzere Signalwege bei erhöhter 
Geschwindigkeit und Leistung (siehe 
Abbildung 1).

Deshalb ist es kein Wunder, dass 
eine drastische Erhöhung der CSP-
und Advanced-Package Stückzahlen 
für 2002 erwartet wird, und somit 
nahezu zwei Milliarden im Jahr 2003 
erreicht werden (siehe Abbildung 2). 
Fortschritte bei Produktionsgeräten, Lot-
pastendruck, Bestückung, und Reflow-
Lötanlagen haben zu einer akzeptablen 
Fehlerrate (ppm) des Produktionspro-
zesses geführt. Trotzdem bleibt der 
Gedanke an Reparaturen ein teurer 
Alptraum für viele.  Ein grundsätzliches 
Verständnis über Area Array Packages 
und Produktionsparameter kann diese 
Ängste über BGA Reparatur minimie-
ren, Prozesskontrolle garantieren, und 
Kosten sparen.

Nach langjährigen Erfahrungen vieler 
Anwender sind drei Aspekte bei der 
Reparatur wichtig:
1. Die Entfernung eines Bauteiles von 

der Leiterplatte ohne Schädigung 
des Substrats, der Pads sowie nahe-
liegender Bauteile während des Pro-
zesses.

2. Wiedereinlöten des Bauteils in einer 
prozesskontrollierten Methode.

3. Überprüfung der Qualität des Vor-
gangs.

Die Bestückungsdichte in Verbindung 
mit den Leistungsanforderungen, 
welche durch die Entwicklung von 
Fine Pitch Bauteilen mit vielen 
außenliegenden Anschlüssen (z.B. 
hochpolige Quad Flat Packs, TAB- und 
TCP-Bauteile) forciert wurde, haben zu 
zahlreichen Schwierigkeiten bei Repa-
raturen im Bereich der Handhabung 
beim Handlöten sowie des Lötprozesses 
gefordert. Das Area Array Package ver-

ursacht zwar nicht die gleichen Hand-
habungsprobleme, jedoch können die 
erforderlichen Lötprozesse nicht mit den 
üblichen Reparatur-Werkzeugen erfüllt 
werden, so dass die Überprüfung des 
Prozesses nur mit der kostspieligen 
Investition eines Röntgengerätes rea-
lisiert werden kann. Sollten die Pro-
gnosen über die erwartete Anwendung 
solcher Bauteile korrekt sein, dann 
muss die Area Array Package Repa-
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Abb.1: Dichte- und Leistungsanforderungen zwingen die gesamte Bauteilgröße auf die vom 
Chip

Abb. 2  Trends in der Flip Chip Anwendung
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ratur als eine akzeptable, anwender-
freundliche und kostengünstige Lösung 
für Millionen Anwender weltweit ange-
boten werden.

Abbildung 3 zeigt die Querschnitte von 
drei Area Array Packages.

Gleichmäßige Wärmeverteilung und 
-übertragung über die gesamte Fläche 
des Area Array Packages und dessen 
Padmuster auf der Leiterplatte ist von 
äußerster Wichtigkeit.  Während des pro-
zesskontrollierten Heizvorgangs erreicht 
zuerst das Package die Liquidustem-
peratur (183°C) und senkt sich 
gleichmäßig auf die Pads ab. Beim 
Weiterheizen auf die notwendige 
Peak-Temperatur des Lötprofils (min. 
210°C) bildet sich eine intermetallische 
Zone zwischen den Lotkugeln und den 
Pads. Eine ERSASCOPE-Abbildung, 
Röntgen-Abbildung und ein Querschliff 
eines professionell eingelöteten PBGAs 
ist in Abbildung 4 zu sehen. Gut zu 
sehen ist, wie sich das Bauteil gesenkt 

hat, parallel zur Leiterplatte sitzt, und 
die einwandfreie, gleichmäßige Kugel-
form, die sich komplett mit den Pads 
auf der Leiterplatte verbunden hat.

Unregelmäßige Wärmeverteilung verur-
sacht, dass sich das Package auf die 
Seite oder Ecke senkt, die sich vorzei-
tig in der Schmelze befindet.  Sollte der 
Lötprozess zu diesem Zeitpunkt unter-
brochen werden, sitzt das Bauteil nicht 
korrekt, ist unzureichend verlötet und 
wird nicht parallel zur Leiterplatte liegen.  
Sollte der Lötprozess weitergeführt 
werden, bis alle Lotkugeln sich in 
der Schmelze befinden, dann sind die 
Lotkugeln, die sich vorzeitig in der 
Schmelze befunden haben, natürlich 
überhitzt bis der Prozess beendet ist.  
Bei den sehr kleinen und leichten CSP 
Bauteilen ist es äußerst wichtig, die 
Luftzufuhrrate in den Konvektionsma-
schinen zu beachten. Eine minimale 
Luftzufuhrrate wird benötigt, um die 
nötige Wärme zum Bauteil und zur Lei-
terplatte während des Schmelzprozes-

ses zu übertragen, ohne die leichten 
Bauteile wegzublasen und zu bewe-
gen, z.B. durch Vibration. Wenn die 
extrem kleinen Lotkugeln im Schmelz-
prozess sind, kann jede Bewegung 
die Oberflächenspannung und die 
Stützfunktion der Kugeln unterbrechen 
und das CSP komplett auf die Lei-
terplatte aufsetzen. Konvektionsmaschi-
nen-Hersteller haben dieses Problem 
bei CSP Anwendungen erkannt und 
ändern die Prozesse entsprechend.

Unter Berücksichtigung dieser Tatsa-
chen, sollten die aktuellen Repara-
turanforderungen eines Area Array 
Packages und die dazugehörigen 
Unzulänglichkeiten im Bereich des 
kontrollierten Reflowprozesses betrach-
tet werden. Größtenteils kann der 
Entlötprozess von den meisten 
Heißluftgeräten bewältigt werden, der 
Einlötprozess ist jedoch am schwie-
rigsten zu kontrollieren. Da der Anwen-
der nicht in der Lage ist, die 
Lötverbindungen nach dem Lötprozess 

Abb. 4: ERSASCOPE-Abbildung, Röntgen-Abbildung und ein Querschliff eines professionell eingelöteten PBGAs

Abb. 3: BGA Reflow Prozess

Zustand A
Vor dem Reflow Prozess

Zustand B
Schmelzpunkt erreicht

Zustand C
Erreichen der Spitzentemperatur
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visuell zu untersuchen, muss die 
angewandte Löttechnik eine ein-
wandfreie Lötqualität garantieren. Der 
Erfolg ist abhängig von gleichmäßiger 
Wärmeverteilung über die gesamte 
Fläche des Bauteils und des Leiter-
platten-Padmusters, ohne z.B. das CSP 
während der Schmelze wegzublasen 
oder zu bewegen und muss ein opti-
males Thermoprofil aufweisen. Eine 
Wärmeübertragung durch Konvektion in 
einer Reparatursituation bedingt, dass 
heiße Luft durch eine Düse bläst, die 
die exakte oder ähnliche Form des Bau-
teils hat.  Strömungsdynamik der Luft, 
einschließlich der Effekte von laminarer 
Strömung, Hoch- und Tiefdruckzonen, 
und die Zirkulationsrate sind eine kom-
plizierte Wissenschaft. Durch die Ver-
bindung dieser physikalischen Effekte 
mit denen der Wärmeabsorption und 
-verteilung wird klar, dass die Konstruk-
tion einer Heißluftdüse zur Erwärmung 
eines begrenzten Bereiches und zur kor-
rekten BGA Reparatur eine nicht ideale 
Lösung darstellt. Druckveränderung 
oder Probleme mit der Druckluftquelle 
oder -pumpe des Heißluftsystems 
senken die Leistung der Maschine und 
sind vom Anwender nicht zu erkennen.

Manche Heißluftdüsen, die die Leiter-
platte kontaktieren, um gleichmäßige 
Luftströmung und Wärmeverteilung zu 
erzielen, weisen Coplanaritäts- und 
Platz-probleme auf, wenn benachbarte 
Bauteile zu nahe sitzen, und die Düsen 
keinen Kontakt zur Leiterplatte haben. 
Dies unterbricht die gewünschte Luft-
strömung in der Düse, was zu 
ungleichmäßiger Erwärmung des BGAs 
führt.  Darüber hinaus muß heiße Luft 
aus der Düse entweichen, und erhitzt 
dabei benachbarte Bauteile, bläst sie 
weg oder verbrennt danebenliegende 
Bauteile im Kunststoffgehäuse. 
 
Viele halbautomatische Konvektionsre-
paratursysteme bieten die Möglichkeit, 
einige Thermoprofile zu speichern. Um 
uns nicht von dieser oftmals als Vorteil 
erachteten Möglichkeit irreführen zu 
lassen, müssen wir den eigentlichen 
Zweck eines Thermoprofils verstehen.  
In einer Lötanlage ist ein exaktes Tem-

peraturprofil für die Prozesskontrolle 
äußerst wichtig. Um die Produktionspa-
rameter einzustellen, muss anfangs die 
eigentliche Temperatur der Leiterplatte 
gemessen werden. Eine Reihe von K-typ 
Thermofühlern(Ni-Cr-Ni) werden dann 
an aussagekräfigen Positionen auf der 
Leiterplatte platziert, z.B. Lötstelle, Sub-
strat, Bauteilkörper usw., die dann einem 
Reflowtest unterzogen wird. Durch Ana-
lyse der tatsächlichen Materialtempe-
raturen kann der Prozessingenieur die 
Heizzonenparameter an der Maschine 
justieren, so dass das erwünschte Ther-
moprofil auf der Leiterplatte erreicht 
wird.

Ein Konvektionsreparatur-System, das 
die verschiedenen Thermoprofile des 
Heizkörpers und der Luftströmung spei-
chert, kann nur eine ungefähre Anzeige 
über die tatsächliche thermische Situa-
tion auf der Leiterplatte bieten. Diese 

Abb. 6: Echtzeitaufnahme ungeschmolzener und geschmolzener BGA Anschlüsse während 
des Rework Prozesses

Möglichkeit kann weder den genauen 
Reflowprozess dokumentieren noch 
kontrollieren und ist  oft überflüssig 
und irreführend. Eine Messung mittels 
Thermofühlers auf der Leiterplatte wäh-
rend des Schmelzvorganges ist ein 
akkurates Verfahren, um das tatsäch-
liche Thermoprofil auf der Leiterplatte 
oder auf dem Bauteil zu erfassen und 
zu kontrollieren. Zudem ist eine genaue 
Betrachtung des Lötvorgangs die ultima-
tive Form der Prozess-Kontrolle! Abbil-
dung 6 zeigt den Lötvorgang während 
einer Reparatur mit dem IR/PL 500.

Eine ausgezeichnete Alternative zur 
Reparatur mit Konvektionswärme und 
den dazugehörigen Probleme ist die 
Anwendung von mittelwelligem Infra-
rot. Ein Wärmebelastungstest für gleich-
mäßige Wärmeverteilung vergleicht die 
Wärmequelle „Heißluft“ (Stand der 
Technik) mit der Wärmequelle „Mittel-

Abb. 5: Heißluftdüse
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welle IR Strahlung“. Die Düsen von 
drei unterschiedlichen BGA Rework 
Heißluftsystemen (von Preisklasse 
45.000 DM bis 100.000 DM) sind auf 
ein speziell behandeltes FR4 Substrat 
abgesetzt. Man wählte eines der vorpro-
grammierten Lötprofile aus und startete 
den Lötzyklus. Obwohl man meistens 
zu dem Glauben geführt wird, dass alle 
Lötstellen gleichmäßig erwärmt werden 
– wie es in den Profilen dargestellt 
wird – entspricht das eindeutig nicht 
den Tatsachen. Klare Vorteile von 
prozesskontrollierten BGA Einlötungen 
sind im folgenden Test ersichtlich. Die 
Wärmeverteilung mittels durch in einer 
Düse bewegter Heißluft weißt heiße 
und kalte Zonen auf. Klare Vorteile von 
prozesskontrollierten BGA Einlötungen 
sind im folgenden Test ersichtlich. 
Abbildung 7 zeigt den Vergleich der 
Wärmeverteilung über eine Fläche zwi-
schen 3 verschiedenen Heißluftdüsen 
(Abb. 7, 1-3) und dem ERSA Dunkel 
IR. Die Vorteile von Infrarot im Vergleich 
zu Heißluft sind eindeutig physikali-
scher Natur und können nicht verleug-
net werden.
 
Im Bereich der Reflowöfen ist die 
Anwendung von Infrarot Strahlung 
nichts neues. Durch die begrenzten phy-
sikalischen Effekte des oft angewandten 
hellen oder kurzwelligen Infrarots hat 
dieses an Beliebtheit verloren. Obwohl 
diese Wärmequelle für Leiterplatten-
Vorheizungen akzeptabel ist, führt die 
Verwendung von hellem Infrarot für 
Reflowzwecke zur Überhitzung des 
dunkleren Bauteilkörpers und des 
Substratmaterials der Leiterplatte bis 
die reflektierenden Anschlüsse des 
Bauteils die Schmelztemperatur er-
reichen. Dunkle Infrarotstrahler mit einer 
Wellenlänge von ca. 2-8 µm verteilen die 
Wärme absolut gleichmäßig über eine 
Fläche und haben ein ideales, nahezu 
gleiches Absorption/Reflexionsverhält-
nis zwischen dunklen und hellen Mate-
rialien. Abbildung 8 untermauert diese 
Aussage mit tatsächlichen Thermopro-
filtests, die von einer unabhängigen wis-
senschaftlichen Institution durchgeführt 
wurden. Mit einem idealen Design eines 
mittelwelligen Infrarot Reparatursystems 

für BGA, kann ein Thermofühler direkt 
auf die Leiterplatte platziert werden, 
um exakte Thermoprofile während des 
Reflowprozesses zu überwachen und 
zu dokumentieren. Für Micro-BGAs, 
CSP und Flip Chip Reparaturen ist 
eine mittelwellige Infrarot Wärmequelle 
die ideale Lösung. Da kein Luftstrom 
benötigt wird, der die Bauteile wegbläst 
oder während der Schmelze vibrieren 
lässt, kann das Infrarot gleichmäßig auf 
die Größe und Position des Bauteils 
auf der Leiterplatte eingestellt, gerich-
tet, und übertragen werden. Erhitzung 
der naheliegenden Bauteile wird redu-
ziert oder ausgeschlossen, in dem 
die Bauteile mit Reflexionsband abge-
deckt werden. Sogar Bauteile, die nur 
0,5 mm von dem zu bearbeitenden 
Bauteil sitzen, können sicher von der 
Wärmequelle geschützt werden. In 
einem Heißluftsystem ist dies nicht 
möglich, da Luft aus der Düse ent-

weicht und/oder bedingt durch die 
naheliegenden Bauteile und die Wand-
stärke einer Düse den Kontakt zur 
Leiterplattenoberfläche verhindert. Ein 
mittelwelliges Infrarot Reparatursystem 
mit Strahlern von oben und unten kann 
auch als „Mini-Reflow-Ofen“ für prozes-
skontrolliertes „Re-balling“ aller Area 
Array Packages dienen.  

Die Kaufentscheidung für ein BGA 
Reparatur-System muss mit fundierten 
Wissen über die richtige Technologie der 
Wärmeübertragung ausgewählt werden. 
Das Gerät sollte einfach zu bedienen 
sein, um sicher zu stellen, dass jeder 
Bediener eine gleiche, reproduzierbare 
Qualität erzeugen kann. Aufgrund der 
offenen Umgebung eines IR Rework 
Systems wird – im Gegensatz zu der 
geschlossenen Umgebung eines IR 
Rework Systems – die „Blindheit“ des 
Reflow-Prozesses aufgehoben. Sehen 

Abb. 7: Wärmeverteilung über die gesamte Fläche eines BGAs bei Konvektion oder dunkler 
Infrarotstrahlung
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Abb. 8: Temperaturprofile eines BGA 169 – eingelötet mit ERSA IR 500 A

heißt wissen! Mittels einer Zoomkamera 
ist man in der Lage, den Reflow-Prozess 
genau zu überwachen und damit das 
höchste Niveau der Prozess-Kontrolle 
zu gewährleisten! Flexibilität, geringe 
Zykluszeiten und niedrige zusätzliche 
Betriebskosten (durch das patentierte 
Blendensystem sind keine Düse not-
wendig) garantieren einen raschen ROI 
(Return on Invest)!

Prozesskontrollierte Reparatur der Area 
Array Packages ist eines der bri-
santesten Themen der Elektronik Indu-
strie heute. Die zu erwarteten Trends 
für die Verwendung von Advanced 
Packaging Technologien sollten keine 
Applikationsängste beim Anwender, 
keine Prozesssicherungsprobleme beim 
Qualitätsprüfer und keine Investitions-
hemmungen beim Einkauf verursachen. 
Durch ein besseres Verständnis der 
Konstruktion der verschiedenen Area 
Array Packages, der Anforderungen an 
die Reflow-Löttechnik in der Produktion 
und die verfügbare Reparaturtechnolo-
gie ist es eindeutig, dass man Vorteile 
hat, wenn man sich auf die Grundge-
danken konzentriert. Da Prozesskon-
trolle von äußerster Wichtigkeit ist, sollte 
eine Entscheidung über den Einkauf 
eines Area Array Package Repara-
tursystems von einem grundlegenden 
Wissen über die technologischen Anfor-
derungen unterstützt werden. Mittel-
welliges IR ist eine ausgezeichnete 
Alternative als Wärmequelle und bietet 
nicht nur eine ideale Wärmeübertragung 
und Wärmeverteilung, sondern ist auch 
die flexibelste, anwenderfreundlichste, 
und kostengünstigste Lösung.  Mit der 
idealen Reparatur-Lösung muss man 
keine Angst vor BGAs haben – lasse sie 
Billionenweise auf den Markt kommen!

Mark Cannon
Profitcenterleiter
Lötwerkzeuge und Inspektionssysteme,
ERSA GmbH, Wertheim, Deutschland
E-Mail: info@ersa.de • www.ersa.de


