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Selbst erfahrene Hersteller kön-
nen bei der Bestückung auf Schwie-
rigkeiten stoßen. Daher denken Sie 
bitte an einige der folgenden Tipps 
und Best Practices!

Die Wichtigkeit der guten 
Vorbereitung

In Bezug auf Zeit, Geld und Repu-
tation sind die Kosten für eine Nach-
besserung nach der Montage höher 
als in der Entwurfs- oder Prototy-
ping-Phase – vor allem bei höheren 
Stückzahlen. Deshalb ist es so wich-
tig, dass Sie Ihren Assembler mit 
Bedacht auswählen. Ein zuverläs-
siger Montagepartner wird Ihnen 
helfen, kostspielige Ausfälle zu 
vermeiden.

In erster Linie sollten Sie frühzei-
tig und häufig mit Ihrem Montage-
partner zusammenarbeiten, genau 
wie mit Ihrem Leiterplattenhersteller. 
Ihr Bestücker kann eine Ressource 
sein, die Tipps für ein effektives Lei-
terplatten-Design gibt, Sie bei der 

Auswahl der Materialien berät und 
Ihnen Anregungen zu Layout-Tech-
niken geben, die die Passgenauigkeit 
und Funktionalität in der Printed Cir-
cuit Assembly (PCA) gewährleisten.
Denken Sie auch an die folgenden 
bewährten Verfahren: 
•  Ermitteln Sie frühzeitig Budget-

grenzen und Vorlaufzeiten, damit 
weder Ihr Hersteller noch Assem-
bler im späteren Verlauf des Pro-
zesses in Bedrängnis geraten. 

•  Nutzen Sie alle Ihnen zur Verfü-
gung stehenden Design Tools und 
konsultieren Sie bei Bedarf Ihr 
Montage- oder Fertigungs-Team. 

•  Vernachlässigen Sie nicht die 
Überprüfung der Entwurfsregeln 
oder die DFM-Prüfung. 

•  Stellen Sie sicher, dass Sie die 
PCB- und PCA-Materialien auf die 
Umgebung abgestimmt haben, in 
der das Endprodukt arbeiten wird. 

•  Überprüfen Sie Ihre Stücklisten 
doppelt und dreifach und achten 
Sie darauf, dass die Beschrif-
tungen durchgängig und kor-
rekt sind.

Richtlinien sind vom PCB-Typ 
abhängig

Leiterplatten gibt es in drei Grund-
formen: einseitig, doppelseitig und 
mehrlagig. Jede Form hat ihre eige-
nen Richtlinien für die Platzierung 
von Bauteilen, aber im Allgemeinen 
gilt, dass Bauteile auf der Oberseite 
der Leiterplatte platziert werden. 
Um die Länge der Leiterbahnen 
zu minimieren und Kurzschlüsse 
zu vermeiden, platzieren Sie Kom-
ponenten, die nebeneinander ange-
schlossen werden – wie Schalteran-
schlüsse, LEDs, Montagebohrungen 
und Kühlkörper – auch nebeneinan-

der. Integrierte Schaltungen sollten 
alle in einer Lage platziert werden, 
entweder nach oben, unten, links 
oder rechts gerichtet.

Wenn Sie fertig sind, legen Sie 
eine Kopie Ihres Layouts auf die 
Leiterplatte, um sicherzustellen, 
dass ausreichend Platz für jedes 
Bauteil vorhanden ist. Stellen Sie 
dabei sicher, dass Ihre signalfüh-
renden Leiterbahnen so kurz und 
direkt wie möglich sind, und ver-
wenden Sie bei mehrlagigen Pla-
tinen Durchkontaktierungen, um 
Signale von Schicht zu Schicht zu 
übertragen.

Per Hand oder Maschine
Außerdem müssen Sie sich zwi-

schen Hand- und Maschinenmon-
tage entscheiden. Wenn Sie tau-
sende von einfachen Baugruppen 
produzieren, geht es nur mit der 
Maschine, aber das Handlöten ist 
in vielen anderen Fällen sinnvoll. 
Hersteller und diejenigen, die ein 
neues Produkt entwickeln entschei-
den sich oft für die Handarbeit. Es 
hängt von der Komplexität der Lei-
terplatte ab, von den Anforderun-
gen an die Produktionsmenge und 
vom Materialbedarf.

Sobald Sie die Entwicklungsphase 
hinter sich gelassen haben oder das 
Produktionsvolumen steigt, werden 
Sie wahrscheinlich vom Handlöten 
zur maschinellen Montage überge-
hen wollen.

Beachten Sie die folgenden zu 
vermeidenden Fallstricke beim Über-
gang von der Hand- zur maschi-
nellen Montage. Denn was beim 
Löten von PCAs von Hand gut funk-
tioniert, kann bei der maschinellen 
Bestückung überhaupt nicht funk-
tionieren.

Leiterplatten-Bestückung ohne Fallstricke
In diesem Beitrag werden Strategien für einen reibungslosen Bauteil-Montageprozess vorgestellt, der ein Quali-
tätsprodukt erzeugt.
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Schützen Sie Ihre feuchtigkeits-
empfindlichen Teile!

Auch wenn es anders aussieht, 
nimmt Kunststoff tatsächlich Feuch-
tigkeit auf, ohne in Wasser getaucht 
zu werden. Kunststoffplatten neh-
men Feuchtigkeit auf, wenn sie nicht 
davor geschützt werden. Wenn 
Kunststoffteile, die Feuchtigkeit 
absorbiert haben, zum Beispiel in 
einen Reflow-Ofen gelegt werden, 
verwandelt sich das H2O in Dampf. 
Der sich ausdehnende Dampf hat 
das Potenzial, die Leiterplatte zu 
spalten. Wenn dieser Schaden nicht 
mit bloßem Auge sichtbar ist, wird 
das Ergebnis ein unzuverlässiges 
Produkt im Einsatz sein.

Wenn Sie Ihr Projekt zur maschi-
nellen Montage schicken, können 
Sie zwei Dinge mit feuchtigkeits-
empfindlichen Teilen tun: Bestellen 
Sie die Teile auf einer Just-in-Time-
Basis und halten Sie die Pakete ver-
siegelt. Wenn Sie Teile haben, die 
der Luft ausgesetzt waren, infor-
mieren Sie Ihren Montagepartner 
darüber und bitten Sie darum, dass 
die Teile vor dem Zusammenbau 
behandelt werden, um die Feuch-
tigkeit sicher zu entfernen.

Sparen Sie nicht an der 
Lötstoppmaske!

Einige Leiterplattenhersteller bie-
ten reduzierte Preise an, wenn Sie 
Ihre Leiterplatten ohne Lötstopp-
maske oder Silkscreen bestellen. 
Das ist kein Problem, wenn Sie von 
Hand bestücken. Sie können die Lot-
menge nach Augenmaß regulieren.

Wenn Sie jedoch eine Schablone 
zum Auftragen der Lötpaste ver-
wenden und die Platine durch einen 
Reflow-Ofen läuft, breitet sich das 
Lot auf den freiliegenden Kupfer-
bahnen aus. Dies kann dazu führen, 
dass Ihre Bauteile nicht genug Lot 

auf den Pins haben, um eine zuver-
lässige Verbindung herzustellen.

Eine Lötstoppmaske ist zwar im 
Vorfeld etwas teurer, erhöht aber die 
Zuverlässigkeit und senkt Kosten 
auf lange Sicht. Die kreative Wahl 
der Farbe der Lötmaske kann Ihren 
Platinen auch etwas Individualität 
verleihen.

Siebdruck kann die Genauigkeit 
verbessern

Ohne Siebdruck ist die maschi-
nelle Bestückung nicht so zuverläs-
sig genau wie mit. Leider erklären 
CAD-Dateien den Bestückungs-
automaten nicht genau, wo jedes 
Teil hingehört und welcher Winkel 
und welche Ausrichtung erforder-
lich ist. Fußabdruckfehler sind häu-
fig, ebenso wie Komponenten mit 
zweideutigen Markierungen. Ein kla-
rer Siebdruck hilft, sicherzustellen, 
dass alle Fehler in den Daten visu-
ell erfasst werden.

Keine Angst vor der 
Oberflächenmontage!

Eine der einfachsten Möglich-
keiten, um sicherzustellen, dass 
eine Leiterplatte von Hand gefer-
tigt werden kann, ist die Verwen-
dung von durchkontaktierten Tei-
len. Dies setzt Ihrem Design jedoch 
viele Grenzen, schließt viele neue 
Technologien aus und bei größeren 
Produktionsserien sind die Kosten 
unerschwinglich.

Breakout-Boards können für 
kleine oberflächenmontierbare Chips 
verwendet werden, die bereits auf 
einer PCB mit handlötbaren Hea-
dern vormontiert werden. Diese sind 
für viele neue Bauteile erhältlich, 
aber nicht für alle. Sie beanspru-
chen auch viel zusätzlichen Platz 
auf der Leiterplatte und sind kost-
spielig. Wenn Sie einen Prototyp 
oder eine kleine Anzahl von Plati-

nen für den Eigengebrauch bauen, 
sind Breakout-Platinen in Ordnung.

Für größere Produktionsserien, 
bei denen eine maschinelle Bestü-
ckung unumgänglich ist, sollten Sie 
das Layout Ihrer Leiterplatte so 
umändern, dass Sie den oberflä-
chenmontierten Chip ohne die Brea-
kout-Platine verwenden können. Ver-
gessen Sie nur nicht die Bypass-
Kondensatoren und alle anderen 
erforderlichen Komponenten!

Dieses Layout sollte einfach zu 
bewerkstelligen sein. Viele Brea-
kout-Boards sind Open Source, 
sodass Sie möglicherweise deren 
bewährten Schaltplan und deren 
Layout für diesen Teil Ihres Ent-
wurfs verwenden können.

Verwenden Sie bei der Maschi-
nenmontage keine offenen Durch-
kontaktierungen.

Quad Flat No-Leads (QFNs) und 
Ball Grid Arrays (BGAs) haben Pins/
Pads unter dem Teil, die aber oft völ-
lig unzugänglich sind. Daher wer-
den beim Handlöten häufig große 
Durchkontaktierungen in das ent-
sprechende Pad gesetzt. Befestigen 
Sie das Bauteil mit Klebeband auf 
der Leiterplatte, drehen Sie sie um 
und bringen Sie mit einem Lötkol-
ben mit kleiner Spitze Lötzinn durch 
die Durchkontaktierung. So können 
Sie fast jedes bleifreie oberflächen-
montierbare Bauteil von Hand löten.

Dieser Prozess ist bei einer auto-
matisierten Montage nicht möglich. 
Das Lot fließt die Durchkontaktie-
rung hinunter und landet auf der 

Rückseite der Platine. Das kann 
zu Kurzschlüssen auf der Rück-
seite, Teilen, die von der Vorder-
seite abfallen, oder Teilen, die ein-
fach nicht mit allen Pads verbun-
den sind, führen.

Wenn Sie die Handlöttechnik mit 
offenen Durchkontaktierungen ver-
wendet haben, müssen Sie Ihre Lei-
terplatte ohne offene Durchkontak-
tierungen in den Pads neu auslö-
ten, bevor Sie sie zur Herstellung 
schicken. ◄
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