
Datenblatt
 

Merkmale:
 Breites Prozessfenster

 Sehr gute Benetzung

 Klare  harte  Flussmittelrückstände  –  Pin 

Probe testfähig

 24 h Stencil Life

 Reduziert Voids unter µBGA

 12-14h tack time

 halogenfrei

 kann  bei  den  meisten  Applikationen  ohne 

Stickstoff gelötet werden

Beschreibung:
NC254  wurde  entwickelt,  ein  besonders  breites 

Prozessfenster beim Druckprozess zur Verfügung 

zu  stellen.  Es  wurde  ebenfalls  auf  eine  gute 

Benetzung, sowie auf die Pin-Probe Testfähigkeit 

abgestimmt.  NC254  erzeugt  graue  bis  leicht 

glänzende  Lötstellen.  NC254  ist  halogenfrei  und 

hinterlässt  nach  dem  Löten  geringe  und  klare 

Flussmittelrückstände.  NC254  bewirkt  eine 

Verminderung der Voids unter µBGA’s. NC254 ist 

unempfindlich  gegenüber  Luftfeuchtigkeit. 

Stickstoff  wird  für  den  Lötprozess  nicht 

vorrausgesetzt. 

Standard:

Handling:
- NC254 hat eine Haltbarkeit von 6 Monaten 

bei 4°C. Das Produkt nicht einfrieren.

- Bevor  das  Siegel  gebrochen  wird,  sollte 

die  Paste  langsam,  ohne  künstlichen 

Einfluss,   auf  Raumtemperatur  gebracht 

werden.  (8h  werden  für  diesen  Schritt 

empfohlen)

- Paste gleichmäßig und langsam mischen (1 

bis 2 min), um die Paste zu homogenisieren.

- Keine  gebrauchte  Paste  und  unbenutzte 

Paste in einem Behälter lagern.

Druckersetup:
Die  folgenden  Einstellungen  können  als 

Startparameter  verwendet  werden.  Die 

günstigsten Einstellungen können bedingt durch 

unterschiedliche  Druckertypen  und  Rahmen-

bedingungen abweichen.

Absprung 0mm
Trenngeschwindigkeit Mittel
Trennweg 0,03 – 0,05“
Rakeldruck 0,6 bis 0,7 LBS/IN
Druckgeschwindigkeit 0,5 bis 6,0 IN/s*
*abhängig von PCB und Pad Design

Applikation
 Genügend  Material  auftragen.  Die  Paste 

muss  während  des  Druckvorganges  rollen 

können. 

 Regelmäßig frisches Material zugeben. Dies 

beeinflusst  die Eigenschaften während des 

Druckprozesses positiv.

 Regelmäßig die Schablone in Abhängigkeit 

zur Applikation reinigen. AIM 200AX-10 wird 

empfohlen.  Reiniger  wieder  komplett 

entfernen!

 Auf genügend Leiterplattenunterstützung im 

Drucker und im Bestückautomaten achten!

Reinigung:
NC  254  kann  mittels  Wasser,  welchem 

Reinigungsmittel  zugesetzt  wurde,  oder  einem 

Wasser – Alkohol  – Gemisch entfernt  werden. 

Bitte  beachten  Sie  AIM’s  No  Clean  Reiniger 

Übersicht.

Sicherheitshinweise:

Produktkategorie: No-Clean Lotpaste - bleifrei 
Produkt: NC254 SAC305 (SnAg3,0Cu0,5)



 

 

 

- Nur  in  gut  belüfteten  Räumen  und  mit 

Personenschutzequipment benutzen.

- MSDS beachten.

- Nicht  mit  gefährlichen  Stoffen  in  nicht  dafür 

zugelassenen Containern lagern. 

Reflow Profile
Empfohlen wird ein Lineares Profil ohne Stickstoff. 

Bei  Einsatz  eines  Sattelprofils  wird  Stickstoff 

empfohlen.

Vaphor Phase
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Haftungsklausel 
Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind von AIM nach bestem Wissen und unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt erarbeitet worden. Informationen, die von AIM über diese Produkte 
oder sonstige Produkte gegeben werden, erfolgen ebenfalls nach bestem Wissen. Es wird keine Haftung übernommen, dass die Informationen in allen Fällen vollständig und richtig sind. Dies entbindet 
jedoch den Kunden nicht von der Verpflichtung, die AIM-Produkte in eigener Verantwortung daraufhin zu überprüfen, ob sie für seine speziellen Bedürfnisse geeignet sind. Falls Produkte, die nicht von AIM 
hergestellt oder geliefert  worden sind, zusammen mit AIM-Produkten oder anstelle von AIM-Produkten verwendet werden sollte der Kunde sicherstellen, dass er vom Hersteller oder Lieferanten alle 
technischen oder sonstigen Informationen bezüglich dieser Produkte erhalten hat. AIM übernimmt keinerlei Haftung (es sei denn, die Gesetze schreiben dieses zwingend vor) im Hinblick auf die hiernach 
erteilten Informationen, die Verwendung, Bearbeitung und Weiterverarbeitung der hier beschriebenen Produkte sowie im Hinblick auf den Gebrauch anderer Produkte, die anstelle von AIM-Produkten 
verwendet werden, sowie bezüglich der Verwendung von AIM-Produkten zusammen mit anderen Produkten.
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