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Ausgangslage 
In stetig wachsendem Umfang 
werden hochkomplexe und 
damit vielpolige elektronische 
Bauteile nur noch in Ceramic-
Column-Grid-Array-Gehäusen 
(CCGA) von den Bauele-
menteherstellern angeboten. 
Somit gibt es keine alternativen 
Gehäuseformen wie z. B. Ce-
ramic-Quad-Flatpacks, für die 
zuverlässige Lötprozesse bereits 
für die Raumfahrt erprobt sind. 
Von der ESA wird zwar die 
Entwicklung neuer leistungsfä-
higer Bauteile wie z. B. der 
SPARC-V8 der Firma ATMEL 
unterstützt, die sichere Verar-
beitung bleibt aber den indu-
striellen Anwendern überlassen. 
Die Zuverlässigkeitsanforderun-
gen in der European Cooperati-
on for Space Standardization-
Vorschrift (ECSS-Q-70-38) zum 
Löten dieser neuen Bauteile 
sind sehr hoch angesetzt und 
neue Inspektionsmethoden 
müssen erprobt werden, da die 
bisher übliche 100%ige opti-
sche Kontrolle bauformbedingt 
nicht mehr möglich ist. 
Herausforderung 
Um in Deutschland CCGA-
Bauteile für den Raumfahrtein-
satz verarbeiten bzw. löten zu 
können, wird die Anwendung 
dieses Prozesses für die Firmen 
in allernächster Zukunft unum-
gänglich sein. Die zunehmen-
den Datenvolumen in Projekten 

und Technologien, wie z. B. den 
neuen Erdbeobachtungsinstru-
menten, benötigen neue Pro-
zessoren, neue Generationen 
von Field Programmable Gate 
Arrays (FPGA) und Speicher-
chips, die fast ausschließlich nur 
noch in CCGA-Gehäusen ange-
boten werden. 
Umsetzung 
In einem ersten Vorhaben wur-
den bereits anhand von Test-
schaltungen Erfahrungen mit 
dem Lötprozess gemacht, leider 
noch nicht mit dem Ergebnis 
der Evaluation des Lötprozesses. 
Ziel des Folgevorhabens ist es -  
aufbauend auf sämtlichen Er-
kenntnissen des ersten Vorha-
bens - einen Lötprozess für 
CCGA-Gehäuse mit einer 
Dampfphasenanlage zu erpro-
ben und die Voraussetzungen 
für dessen Evaluation festzule-
gen. 
Der Projektabschluss dieses 
Anschlussvorhabens wird als 
erfolgreich mit Einschränkung 
bewertet, da bekanntermaßen 
für jeden neuen Auftrag neue 
Materialien zum Einsatz kom-
men und entsprechend Ther-
mal- und Vibrationstests erneut 
durchzuführen sind. Dennoch 
sind die Ergebnisse und Er-
kenntnisse sehr wertvoll und 
werden auch verwendet, wie 
z.B. für den Fraunhofer On-
Board Processor in der Heinrich 
Hertz Mission. 
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