
QFN-IMLF-Rework - Reparatur/öten von Bauteilen,
die weder Draht-noch Lotkuge/ansch/üsse aufweisen
Die Reparatur von Standard-SMT-Komponenten inklusive hochpoliger bedrahteter und unbedrahteter Bau-
teile wie beispielsweise BGA ist schon seit mehreren Jahren keine Herausforderung mehr sondern in vielen
Unternehmen ein sicher beherrschbarer Prozess. Um neue Bauformen wie QFN/MLF, die weder Draht- noch
Lotkugelanschlüsse sondern nur metallisierte Flächen als Anschlüsse aufweisen, erfolgreich austauschen oder
deren Lotverbindungen nacharbeiten zu können, muss der gesamte Prozess betrachtet und teilweise modifiziert
werden.

Das Löten an sich ist unproblematisch
QFN-/MLF-Bauteile zeichnen sich neben der sehr
kompakten Gehäuseform durch ihre Anschlüsse aus,
die nur aus metallisierten Flächen bestehen. Deren
Eigenschaften und Verhalten sind für die Reparatur
beziehungsweise während der Reparatur nicht ohne
Bedeutung.
Die Reparatur von QFNlMLF ist hinsichtlich der
Wärmebeanspruchung zumindest bei Lötprozessen
mit strahlungsbasierten Rework-Systemen kein Pro-
blem. Demi die neuen Bauformen sind in der Regel
klein und massearm und damit thermisch gesehen
unkritisch. Sowohl das Aus- als auch das Einlöten
sind in einem temperaturgeregelten IR-Lötprozess
mit Standardtemperaturprofilen möglich. Mit den
ERSA Ik-Rework-Systemen werden dabei Lötquali-
täten erreicht, die denen des Herstellungsprozesses
sehr nahe kommen.
Die Entfernung des Restlots nach dem Auslöten der
Bauteile ist ebenfalls unproblematisch und kann mit
allen geeigneten Verfahren vorgenommen werden.
Angesichts der kleinen Lotmengen und oft engen
Einbausituationen kann mit einem Lötkolben und
einer geeigneten angeschrägten Spitze sehr einfach
und zügig ein gutes Ergebnis erreicht werden. Beim
Einsatz von Lötkolben für die Restlotentfernung ist
allerdings eine genaue Temperaturregelung wichtig,
damit dabei die Leiterplatte nicht geschädigt wird.

Die Herausforderung ist das Aufbringen
der richtigen Lotmenge
Der eigentlich kritische Teil bei QFN-IMLF-Repara-
turen ist das Aufbringen der richtigen Lotmenge vor
dem Einlöten des neuen Bauteils. Hierbei kann die
oft vorhandene, zentrale Anschlussfläche und deren
korrekte Belotung problematisch sein. Zu viel Lot
bedeutet ein Aufschwimmen des Bauteils während
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Pastendruckschablone fiir MLF 32

der Schmelze. Zu gelinge Mengen führen zu einer
schwachen Lötverbindung und zu möglichen FeW
im Betrieb, beispielsweise wegen einer unzureich -
den Wärmeabfuhr vom Bauteil in die Leiterplatte.
Je nach Anwendung kommen wiederum aber alle ge-
bräuchlichen Verfahren zum Lotauftrag in Betrac
• selektiver Lotpastendruck auf das Bauteil mit _

ziellen Schablonen: ein sehr sicheres Verfahren..::
dem das Bauteil anschließend samt den Lotpas--
depots platziert werden muss
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• selektiver Lotpastendruck auf die Leiterplatte
mit speziellen Schablonen: ein Verfahren, das oft
wegen enger Banräume problematisch ist

• Dispensen von Lotpaste auf die Leiterplatte: ein
Verfahren, das manuell schwer reproduzierbar oder
automatisiert ziemlich kostspielig ist

• Lotmenge manuell angleichen und Flussmittel auf-
bringen: ein Verfahren, das ein hohes Maß an Er-
fahrung und einen gekonnten Umgang mit dem
Lötkolben voraussetzt

_ ach dem Aufbringen der Lotpaste ist wichtig, dass
die Platzierung des neuen Bauteils möglichst Kraft-
arm erfolgt, um das aufgebrachte Lotpastendepot
nicht zu zerdrücken und so die Lotbrückenbildung zu
fordern.

Lotpastenauftrag mit der Dip & Print-Station
Inzwischen ist weithin bekannt, dass der wesentliche
kritische Fertigungsschritt beim Rework von QFN-I
MLF-Komponenten die Lotpastendosierung ist.
Wenn die Lotdepots zu klein oder zu groß sind, wird
das selektive Einlöten solcher BauteiJe zur Gedulds-
probe.
Aus den verschiedenen Verfahren zum Lotauftrag hat
ERSA den selektiven Lotpastenauftrag auf das Bau-
teil gewählt und in der neuen Dip & Print-Station
umgesetzt. Deren Rahmen nimmt das Bauteil mit
der nterseite nach oben und die Druckschablone
auf. Mit der bauteilspezifischen Schablone wird die
Unterseite des Bauteils mit Lotpaste bedruckt und so
eine definierte und reproduzierbare Lotmenge auf die
Anschlüsse aufgebracht. Nm dieses Verfahren bietet
eine dem Herstellungsprozess nahekornmende Quali-
tät und kann einfach angewendet werden.

Dip & Print-Station mit Rakel und einigen Schablonen
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Lotpaste auftragen mit der Dip & Print-Station

ach der Bedruckung wird der Rahmen mit dem Bau-
teil und Schablone in eine nachrüstbare Aufnahme an
den ERSA Platziersystemen PL 550 A oder PL 650 A
eingelegt. Die Platzierdüse entnimmt das Bauteil vor-
sichtig und präzise aus der Aufnahme. Die Lotpaste
löst sich dabei aus der Schablone und bleibt an den
Bauteilanschlüssen haften. Die weitere Verarbeitung
erfolgt dann wie gewohnt: die Bauteilanschlüsse und
Montageflächen werden zm Deckung gebracht und
anschließend das Bauteil abgesetzt. Danach erfolgt
der Einlötprozess mit einem IR-Rework-System.

Bauteil mit Platziersystem PL 550A ausheben

Mit Lotpaste bedrucktes MLF 32
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Flussmittelauftrag mit der Dip & Print-Station
Neben dem Bedrucken einzelner Bauteile mit Lot-
paste kann die ERSA Dip & Print-Station auch dazu
verwendet werden, um Bauteile durch einen Tauch-
prozess (Dip-In) definiert mit Flussmittel zu ver-
sehen. Dieses Verfahren eignet sich zum Beispiel für
viele PBGA-Komponenten, die beim Reworkprozess
kein zusätzliches Lotdepot außer den Lotkugeln be-
nötigen. Das Bauteil wird in eine definierte Flussmit-

telschicht eingetaucht, so dass die (Lotkugel- bezie-
hungsweise Draht-)Anschlüsse mit einer definierten
Menge Flussmittel benetzt werden. Eine Bauteil-
spezifische Schablone ist für diesen Prozess nicht
erforderlich. Auch nach dem Flussmittelaufuag mit
der Dip & Print-Station kann der weitere Rework-
Prozess wie gewohnt erfolgen. -dir/gk-
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