Dampfphasenlöten

Uwe Filor

Bleifrei und Lunkerfrei
Im Grunde klingt es einfach:
man erhitzt eine Flüssigkeit und
lötet darin. Wie so oft, steckt die
Tücke auch beim Dampfphasenlöten im Detail.
Wie bereits im Beitrag „Wie funktioniert
das Dampfphasenlöten?“ erwähnt, werden die elektronischen Baugruppen beim
Einfahren in die Dampfphasen-Lötanlage
mit einem Flüssigkeitsfilm überzogen. Es
erfolgt eine sogenannte Filmkondensation. Die Wärme wird durch den Flüssigkeitsfilm übertragen und zwar in Richtung des kälteren Teils, also in Richtung
der Baugruppe, dort wo die Wärme absorbiert wird. Dieses Abkondensieren am
Flüssigkeitsfilm ist mit einer Änderung
des Aggregatszustandes verbunden. Das
Abkondensieren dauert so lange, bis die
Temperatur des gesättigten Dampfes dieselbe Temperatur wie der Flüssigkeitsfilm
hat. Sobald dieser Zustand erreicht ist, ist
das Bauteil verlötet.

Variable Temperaturgradienten
Die Praxis bisher war, die Baugruppen
konventionell vorzuwärmen, ehe sie in
den gesättigten Dampf eingefahren wurden. Dies führte zu zweistufigen Aufheizprofilen. Asscon hat deshalb ein patentiertes Verfahren entwickelt, das einen
kontinuierlichen Anstieg der Baugruppentemperatur sicherstellt und eine variable Aufheizzeit ermöglicht. Dieses patentierte Verfahren nutzt die lineare Abhängigkeit der Dampferzeugung von der
zugeführten Wärmemenge. Über die Energiezufuhr kann die Dampfmenge gesteuert und damit der Temperaturgradient beim Aufheizen der Baugruppe be-

Bild 1: Dampfphasen-Batchanlage von Asscon
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liebig gewählt werden. Die
Höhe der Dampfdecke wird
dabei von Sensoren erfasst.
Ist der Temperaturgradient
einmal vorgegeben, arbeitet
die Maschine selbstständig
das vorgegebene Temperaturprofil vollständig ab. Das
Aufschmelzen wird durch eine neuartige automatische
Schmelzpunkterkennung registriert.
Durch diese Methode erlangt das Dampfphasen- Bild 2. Inline-Anlage
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Benchtop-Laboranlage für Baugruppen

Das Bauelement stirbt den Hitzetod.
bis zu 300 mm x 300 mm zur Verfügung.

productronic 11 ‘03

Dampfphasenlöten

Bei der Entwicklung der patentierten
Dampfphasen-Vakuum-Lötanlage
der
dritten Generation wird eine Kombination einer Dampfphasen-Lötanlage zum
schonenden, absolut oxydfreien Aufwärmen jeglichen Lötgutes mit einer Vakuumkammer kombiniert, die nach dem
Peak jegliche Lunker (Bild 3) aus der
noch flüssigen Schmelze entfernt(Bild 4).
Das gelötete Gut wird bei einer Temperatur oberhalb des Schmelzpunktes des Lotes aus der Dampfphase gehoben und
bei diesem Temperaturniveau einer sofortigen Vakuumbehandlung zugeführt. Eine Evakuierung der gesamten Anlage ist
nicht notwendig.
Das Vakuummodul ist innerhalb der Lötanlage wie eine Haube angeordnet, in
die nach dem Löten die Baugruppe mit
noch flüssigem Lot eingefahren wird.
Nach dem vakuumdichten Verschließen
der Haube wird nur innerhalb dieser Haube ein Endvakuum von ca. 30 mbar erzeugt und für ca. 10 s gehalten. Während dieser Haltezeit entweichen alle
Lunker und Fehlstellen aus der noch flüssigen Schmelze.
Anschließend wird die Vakuumkammer
mit Luft oder Stickstoff belüftet und wieder geöffnet. Das Lötgut fährt in die
Kühlzone und kühlt ab. Selbst bei großen
Lötstellen ist eine lunkerfreie Lötung ohne Probleme möglich.
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Kleber aushärten inklusive

Bild 3. Lötstelle mit Lunker

In Dampfphasen-Lötanlagen können so
gut wie alle Kleber ausgehärtet werden.
Die einzige Einschränkung ist, dass nur
reflow-fähige Bauteile verwendet werden. Schöpfende Teile oder Kunststoffe,
die nicht bei ca. 200 °C temperaturstabil
sind, können nicht eingesetzt werden.

Betriebskosten

Bild 4: Die Lötstelle von Bild 3 nach dem Vakuumlöten mit einer Asscon VP 6000 ohne
Lunker

Die Vorteile des Verfahrens sind:
Lunkerfreies Verlöten, selbst bei
großen Anschlussflächen,
 einfache Vakuumtechnik, weil nur geringe Volumina evakuiert werden müssen,
 maximale Löttemperatur von 230 °C
für den Einsatz von bleifreien Legierungen sowie
 Verlängerung der Gesamtprozesszeit
um nur ca. 15 %.


Beim Dampfphasenlöten bietet nicht nur
die inerte Dampfphase die Vorteile einer
sauerstofffreien Umgebung beim Löten,
wie das bei sonstigen Verfahren nur unter Schutzgas möglich ist. Die Dampfphasen-Lötanlagen von Asscon haben auch
einen wesentlich geringeren Stromverbrauch gegenüber anderen Systemen.
Auch der unvermeidliche Medienverbrauch ist bei den Asscon-Anlagen äußerst gering.
Nicht zuletzt ist das Medium inert und
geht keine physikalischen und chemischen Verbindungen ein.
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