
Liebe Leserinnen und Leser!

„Globalization 4.0“  war eines der Schlagwörter des 
diesjährigen Weltwirtschaftsforums in Davos. Die 
Wirtschaftselite der Welt traf sich, um die derzeit 
gegenwärtigen Themen Industrie 4.0, Vernetzung 
und Digitalisierung zu beleuchten und mit dem Titel 
des Gipfels „Time for a global reboot“ zu verknüp-
fen. „Time for a global reboot“ steht für die große, 
viel diskutierte Frage zur  Nachhaltigkeit. Diese Fra-
ge beschäftigt die Menschheit seit den Anfängen 
der ersten industriellen Revolution und der Begriff 
Nachhaltigkeit wurde im 18. Jahrhundert von Carl 
von Carlowitz geprägt. Von Carlowitz war für die 
Holzbeschaffung des sächsischen Kurfürsten ver-
antwortlich und musste mit dem folgenschweren 
Raubbau an den Wäldern kämpfen. Um diesem 
Einhalt zu gebieten, entwickelte Carl von Carlowitz 
mit seiner Schrift „Sylvicultura oeconomica, oder 
Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anwei-
sung zur wilden Baum-Zucht“ ein geschlossenes 
Werk zur nachhaltigen Forstwirtschaft.
Wir stehen am Anfang der vierten industriellen Re-
volution, bei der Elektronik die neue Basis bildet. 
Laut einem UNO-Bericht fallen derzeit ca. 50 Millio-
nen Tonnen Elektronik-Schrott an, die bis zum Jahr 
2050 auf 120 Millionen Tonnen wachsen werden 
und daher wird Elektronik einen immer größeren 
Platz im Nachhaltigkeitskreis einnehmen. Doch wie 
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verbinden sich nun Nachhaltigkeit und Industrie 
4.0 - auf der einen Seite ressourcenschonender 
Umgang, und auf der anderen immer mehr Senso-
ren, Module und Schnittstellen. Refurbishing und 
Rework eignen sich als Bindeglied und sind dafür 
die richtigen Werkzeuge. Nicht immer muss eine 
Baugruppe neu designed werden, um mehr Daten 
und mehr Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. 
Es kann schon der Wechsel auf den Controller der 
neuesten Generation reichen, um Module vernet-
zungsfähig zu gestalten. 
Bei diesem Hardware-Upgrade müssen die Bau-
gruppen sachgerecht und mit viel fachlichem 
Verstand bearbeitet werden. Unser Hintergrund-
wissen in der Reparatur und Überholung von Bau-
gruppen ergänzt sich mit unserer Ausstattung an 
Rework-Werkzeugen. Herzstück davon ist unser 
halbautomatisches System von Finetech, mit dem 
vom hochpoligen BGA bis zu Chip-Bauteilen mit 
der Größe 01005 platziert und gelötet werden 
können. Individuelle Lötprofile und temperaturge-
steuerte Prozesse sorgen für einen schonenden 
Wechsel, damit die Belastung von Platine und 
Bauteilen aufs Nötigste beschränkt bleibt. Damit 
sind wir in der Lage, Baugruppen fit zu machen, 
um der vierten industriellen Revolution nachhaltig 
zu begegnen.
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Ein Analyseverfahren, das an unseren Standorten Schwaig bei 
München und Eisleben (Sachsen-Anhalt) angewendet wird, ist 
die Röntgenuntersuchung. Hierbei wird die Baugruppe nach 
Fehlern bei verdeckten Lötstellen geprüft – und das zerstörungs-
frei. Dieser Schritt ist bei uns als Standard im Fertigungsprozess 
etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Doch nicht nur zum 
Prüfen von BGAs, QFNs oder hochpoligen Steckern kommt un-
ser X-Ray-System zum Einsatz. Bereits bei der Wareneingangs-
kontrolle werden mehrlagige Leiterplatten auf einen etwaigen 
Lagenversatz kontrolliert. Auch bei schwerbeschaffbaren oder 
vom Hersteller abgekündigten Bauteilen wird das Innenleben be-
gutachtet. Diese Bauteile müssen auf dem Weltmarkt zugekauft 
werden und zeigen manchmal erhebliche Qualitätsmängel. Mit 
Hilfe der Röntgenuntersuchung können fehlende Dies bis hin zu 
defekten Bonddrähten eindeutig identifiziert werden. Im Rework- 
und Refurbishing ist das X-Ray-System ein unverzichtbarer Be-
gleiter. Bei hochkomplexen Baugruppen werden hiermit nicht nur 
die zu tauschenden Bauteile inspiziert, sondern teilweise auch 

Druckempfindliche LED  © Mair Elektronik GmbH 

BGA mit Head-in-Pillow-Effekt  
© Mair Elektronik GmbH 

IC mit fehlendem Silizium-Die  © Mair Elektronik GmbH Riss in einer Lötstelle  © Mair Elektronik GmbH 

Separation einer Innenlage durch Delamination © Mair Elektronik GmbH 

Riss unterhalb eines Pads  © Mair Elektronik GmbH 

Fehler bei Rückätzung  © Mair Elektronik GmbH Lagenversatz bei Multilayer-PCB  
© Mair Elektronik GmbH 

Zu hoher Goldanteil in Lötstelle  
© Mair Elektronik GmbH 

andere Komponenten, die einen weiteren Lötprozess miterleben.
 
Bei der Schadens- und Fehleranalyse ist eine Röntgenuntersu-
chung das erste Mittel der Wahl. Angefangen vom Kurzschluss 
im Flexbereich einer Leiterplatte bis hin zu einem Wackelkontakt 
in einer LED, lässt sich eine große Bandbreite an Ausfällen er-
kennen. Dabei muss es nicht immer der klassische BGA-Ausfall 
sein, bei dem Balls durch den Head-in-Pillow-Effekt nicht ange-
lötet sind. Auch exotische Fehler tauchen auf, wie ein zu ho-
her Goldanteil in der Leiterplatten-Metallisierung. Dies führt zu 
schaumigen, sehr spröden Lötstellen, die keinerlei Zuverlässig-
keit bieten. Allerdings stellt das Röntgenverfahren keine Alterna-
tive zum Schliff dar, vielmehr ergänzen sich beide Analysen. So 
lässt sich mit einer Röntgenuntersuchung das Fehlerbild weiter 
eingrenzen und die Entscheidung für einen Schliff kann getroffen 
werden. Wir bieten beide Verfahren auch als Einzeldienstleistung 
an, so können individuelle Untersuchungen an unterschiedlichen 
Baugruppen und Komponenten durchgeführt werden.

Zerstörungsfrei und transluzent – 
Röntgenuntersuchungen von Baugruppen

Ein weiteres Analyseverfahren bildet die bereits benannte 
Schliffanalyse. Dabei handelt es sich um eine teils sehr aufwen-
dig zerstörende Werkstoffprüfung, bei der unter anderem die 
Qualität von Lötstellen oder die Innenlagen einer Leiterplatte 
untersucht werden können. Nach den IPC-Richtlinien, der IPC-
TM-650, werden durch uns beispielsweise Durchkontaktierungen 
an unbestückten Leiterplatten auf Risse, Metallisierungsfehlstel-
len und andere Fehler, wie zum Beispiel den Dochteffekt, geprüft.

Um sich die Baugruppe von innen ansehen zu können, muss 
diese zuerst eingebettet werden. Der zu untersuchende Bereich 
der Leiterplatte wird dabei mit einem Diamantsägeblatt vorsichtig 
aus der Baugruppe ausgeschnitten und mittels einer Halterung in 
eine Einbettform positioniert. Für die Präparation wird ein trans-
parentes Zwei-Komponenten-Epoxidharz verwendet. Nach der 
Aushärtung der Probe wird diese mechanisch über einer sich 
rotierenden Scheibe mit Nassschleifpapier bearbeitet. Das Silizi-
umcarbid-Papier wird hierbei in stufenweise feineren Korngrößen 
verwendet, um eine plane Oberfläche zu erzeugen. Die darauf 
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folgende Politur erfolgt mit einer Suspension auf einer Fein-
schleifscheibe aus weichen Kunstfasern. Ziel beim Polieren ist 
es eine kratzfreie Oberfläche zu erhalten. Ein sorgfältiges Reini-
gen zwischen den einzelnen Schleif- und Polierstufen ist hierbei 
wichtig, um ein Mitschleppen von gröberen Schneidkörnern zu 
vermeiden.

Nach dem Polieren kann der metallographische Schliff unter ei-
nem Auflichtmikroskop untersucht und nach den Kriterien der 
IPC bewertet werden. Oftmals ist ein Schliff die einzige Möglich-
keit, Fehler, wie eine Delamination im Inneren der Leiterplatte 
oder einen Hülsenriss, welche von außen nicht zu erkennen sind, 
genau darzustellen. Anhand des Schliffbildes kann die Ursache 
des Fehlers bestimmt werden. 

Die Metallographie zählt zu einem der wichtigsten Kontrollver-
fahren für die laufende Leiterplattenproduktion sowie zu einem 
erfolgreichen Untersuchungsverfahren von Verarbeitungsfehlern 
und Schadensursachen bei Baugruppen.



Ein Tag rund um den Radsport | 
in Wartenberg

Am 10. Juni 2019 fand im Rahmen des 23. 
Pfingstradrennens in Wartenberg wieder das 
Jedermann-Rennen, das Fette-Reifen-Ren-
nen sowie Lizenz-Rennen statt.

Für Kinder und Jugendliche wurde das Fet-
te-Reifen-Rennen zum zweiten Mal auf dem 
abgesperrten und autofreien 1 km langen 
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Rundkurs durchgeführt. In dieser Kategorie 
darf nur mit Mountainbikes gefahren werden, 
Rennräder sind nicht erlaubt und es besteht 
Helmpflicht. Der Spaß steht im Vordergrund. 
Jeder Starter ist beim Fette-Reifen-Rennen 
ein Sieger und erhält einen Sachpreis.

Wir lieben und leben den Radsport. Es ist mitt-
lerweile für uns eine Tradition geworden, den 
regionalen Radsport zu unterstützen. Auch 
in diesem Jahr hat sich die Mair Elektronik 
GmbH wieder mit Sponsoring beteiligt.

Das Pfingstradrennen bringt die Vorausset-
zungen mit, einen spannenden Radrenntag 
mit viel Publikum sowie Spaß für alle Renn-
fahrer und Besucher zu erleben.
Kommen Sie gerne 2020 am Pfingstmontag 
vorbei! Machen Sie mit und werden Sie Teil 
des 24. Pfingstradrennens in Wartenberg!
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