
flussmittel
FÜR DIE ELEKTRONIK-FERTIGUNG

löTDRäHTE lOTPASTEn flussmittel STAnGEn- & BARREnlOTE

löTGERäTE MESS- & PRÜFSYSTEME ScHuTzlAcKE zuBEHöR



Die Auswahl des richtigen Flussmittels für Wellen- und Selektivlötprozesse in Elektronikfertigungen wird von den verschiedens-

ten Faktoren geprägt. Was in der einen Fertigungsumgebung noch sehr wichtig ist, spielt in der nächsten nur noch eine unterge-

ordnete Rolle. Genauso vielfältig wie die Anforderungen unserer Kunden sind auch unsere Flussmittel. Ob es nun wasserbasierte 

oder klassische lösemittelbasierte Flussmittel sind, ob sie Harze enthalten dürfen oder auf Grund bestimmter Materialkompati-

bilitäten bestimmte Stoffe nicht enthalten dürfen – die Palette der verfügbaren Stannol-Flussmittel, mit denen zuverlässig gelötet 

werden kann, ist seit 1879 stets mit den aktuellen Anforderungen gewachsen. Folgend möchten wir Ihnen gerne ein paar unserer 

Topseller aus dem Bereich Flussmittel vorstellen, viele weitere lieferbare Spezialflussmittel aus unserem Programm können wir 

Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch vorstellen.

Wir haben für jeden einsatz
das richtige flussmittel.
EIn FluSSMITTEl WIRD BEIM WEIcHlöTEn DAzu vERWEnDET, uM vOn lEITERPlATTEn unD 

BAuTEIlEn OxIDE unD AnDERE vERunREInIGunGEn SIcHER zu EnTFERnEn. DADuRcH 

WIRD EInE zuvERläSSIGE löTvERBInDunG ERST ERMöGlIcHT.



Die Produkte der ef-serie decken durch ihre vielfalt und ihr 

großes Einsatzgebiet einen weiten Bereich an Anforderun-

gen ab, den die elektronikproduzierende Industrie heute an  

moderne Flussmittelsysteme stellt. Die EF-Serie ist zum 

großen Teil zum Auftrag mit aktuellen Sprühfluxsystemen 

entwickelt worden. Durch die unterschiedlich starken Akti-

vierungen der Flussmittel in dieser Serie kann man sich für 

den jeweiligen Prozess die optimale Aktivierung, angepasst 

an löt- und zuverlässigkeitsanforderungen, aussuchen. Kann 

z.B. für eine volltunnel-Stickstoffanlage eine sehr geringe 

Aktivierung gewählt werden, sollte für lötungen auf älteren 

Anlagen und auf schlechter lötbaren Oberflächen eine höhere 

Aktivierung gewählt werden.

neben der Aktivität und dem daraus resultierenden löter-

gebnis spielt die zuverlässigkeit der no-clean Flussmittel 

und deren Rückstände nach dem löten eine weitere wesent-

liche Rolle bei der Auswahl des richtigen Flussmittels für  

den Fertigungsprozess.

So finden sich innerhalb der komplett halogenfreien EF-Serie 

Flussmittel mit und ohne Harz, mit geringsten Aktivatormen-

gen bis hin zu sehr breitbandigen Flussmitteln, mit denen 

alle Anforderungen von aktuellen Elektronikfertigungen ab-

gedeckt werden können.

Diese Flussmittel haben gemeinsam, dass bei unterschied-

lich geringen Rückstandsmengen auf den gelöteten leiter-

platten eine hohe bis sehr hohe elektrische Sicherheit ge-

währleistet ist.

Das Flussmittel ef350 erhöht im direkten vergleich zu dem 

ef330 durch einen geringen zusatz an Harzen den Iso- 

lationswiderstand der Flussmittelrückstände und reduziert 

gleichzeitig die Bildung von lotperlen. Die gute Aktivierung 

des Flussmittels EF350 sorgt für ein weites Prozessfenster 

und kann dadurch auch in einem Selektivlötprozess gute 

lötergebnisse erzielen.

Die Flussmittel ef200, ef210 und ef270 sind schwächer 

aktiviert und zeigen ihre Stärken im Bereich der volltunnel-

stickstoffanlagen, da sie durch ihre geringeren Feststoff- 

anteile weniger Rückstände auf der leiterplatte hinterlassen.

Alle gängigen feststoffarmen No-Clean 

Flussmittel aus dem Hause Stannol 

lassen sich mit allen auf dem Markt 

üblichen Sprühverfahren in geringsten 

Mengen reproduzierbar auftragen.

flussmittel der ef-serie

no-clean bedeutet, dass die Rückstände der verwendeten  

lötmittel auf der leiterplatte verbleiben können, und nicht ge-

reinigt werden muss. Korrosive Reaktionen an den lötstel-

len sind nicht zu erwarten. Wird ein hoch aktiviertes Fluss-

mittel zum löten verwendet, müssen unter umständen die  

Flussmittelrückstände nach dem löten entfernt werden. Wenn 

man dies nicht macht, kann es über kurz oder lang zur Korrosion 

an und um die lötstelle herum kommen. no-clean lötdrähte hin-

terlassen elektrisch sichere Rückstände, die im Regelfall auf der 

Baugruppe verbleiben können.

no-clean flussmittel



Das Flussmittel 500-6b ist ein gut aktiviertes Flussmit-

tel, bei dem die elektrische Sicherheit der Rückstände an 

vorderster Stelle steht. Der Feststoffanteil setzt sich aus 

Aktivatoren und einem recht hohen Anteil an Harzen zu-

sammen. Man nimmt zwar eine erhöhte Rückstandsmenge 

in Kauf, erhält aber mit diesen Rückständen extrem hohe 

Isolationswiderstände. Der Einsatz des Flussmittels 500-6B 

ist mit allen gängigen Auftragsarten möglich.

Das verzinnen von Kupferlackdrähten ist mit dem Flussmit-

tel 500-17/1 sehr gut möglich. Das speziell für den Tauch-

lötprozess entwickelte Flussmittel garantiert durch seinen 

sehr hohen Feststoffanteil, dass auch bei den hohen Tem-

peraturen des Tauchlötbades noch genügend aktives Fluss-

mittel an dem zu verlötenden Bauteil vorhanden ist. Auch 

wenn Teile des Flussmittels durch die hohen Temperatu-

ren im lötbad zerstört werden, wird ein gutes lötergebnis 

erzielt.

Unsere Flussmittel gibt es in den gängigen Gebindegrößen von

2,5 liter, 10 liter und 25 liter. 

Dieser gibt hauptsächlich den Anteil der festen Bestandteile 

an. neben den lötaktiven Substanzen sind es auch noch weitere

Additive, die bestimmte Eigenschaften des Flussmittels positiv 

beeinflussen.

(volatile organic Compounds) besagt, wie viele Anteile an 

leichtflüchtigen, organischen lösungsmitteln in den entsprech-

enden Flussmitteln vorhanden sind. Als vOc-frei werden die 

Flussmittel bezeichnet, deren lösungsmittelbasis Wasser ist.

feststoffgehalt Voc-gehalt

Da der umweltschutz in der Industrie immer wichtiger wird, 

rücken verstärkt wasserbasierte Flussmittel in den Fokus. 

Hier zeigen die beiden wasserbasierten, vOc-freien Fluss-

mittel Wf300 und Wf203 bei geeigneten lötanlagen auf, 

wie zuverlässige lötergebnisse zu erzielen sind.

Das Flussmittel Wf300 ist in varianten zum Sprühen und 

zum Schäumen verfügbar. Mit einem relativ hohen Fest-

stoffanteil für Sprühflussmittel kann das aufzutragende 

volumen an Flussmittel für zuverlässige lötungen stark 

reduziert werden. Der notwendige Energieeintrag zum 

vortrocknen des Flussmittels kann ebenso stark reduziert 

werden wie der Flussmittelverbrauch.

Das Wf203 als neuere Flussmittelentwicklung ist besonders 

für volltunnellötanlagen mit hohem Energieeintrag in der 

vorheizung geeignet. Es zeichnet sich auch durch eine sehr 

geringe Tendenz zur Perlenbildung aus, diese ist aller-

dings auch von vielen weiteren Faktoren wie lötanlage und

lötstopplack abhängig. Bei der Einführung von wasser-

basierten Flussmitteln ist eine umfangreiche Prüfung zur 

Einsatzmöglichkeit dringend notwendig. Hierfür stehen 

Ihnen unsere Anwendungsspezialisten gerne beratend zur 

Seite.

Wasserbasierende flussmittel

sPezial-flussmittel



flussmittel
din en

iso 9454-2
din en

61190-1-1
auftrags-
methoden*

Voc-gehalt
feststoff-

gehalt %

ef200 2.2.3.A ORl0 S Hoch 2,0

ef210 2.2.3.A ORl0 S Hoch 2,1

ef270 2.2.3.A ORl0 S Hoch 2,7

ef330 2.2.3.A ORl0 S, SF Hoch 3,3

ef350 2.2.3.A ORl0 S, SF Hoch 3,5

Wf203 2.1.3.A ORM0 S, SF, T, P Frei 3,5

Wf300f 2.1.3.A ORM0 SF Frei 4,6

Wf300s 2.1.3.A ORM0 S Frei 4,6

500-6b 1.1.3.A ROl0 S, SF, T, P Hoch 6,0

500-17/1 1.1.3.A ROl0 S, SF, T, P Hoch 15,0

500-3431bf 2.2.3.A ORl0 S, SF Hoch 4,4

900-7/1h 2.1.2.A ORM1 S, SF Hoch 1,7

hW139 2.2.3.A ORM0 S Gering 2,5

X33-08i 2.2.3.A ORl0 S, SF Hoch 2,0

*auftragsmethoden:     s Sprühen  /  sf Schaumfluxen  /  t Tauchen  /  P Pinsel

übersicht

flussmittel 2,5 liter 25 liter

ef200 Art.-nr. 164025 Art.-nr. 164024

ef210 Art.-nr. 164149 Art.-nr. 164150

ef270 Art.-nr. 164159 Art.-nr. 164157

ef330 Art.-nr. 164156 Art.-nr. 164155

ef350 Art.-nr. 164151 Art.-nr. 164152

Wf203 Art.-nr. 164166 Art.-nr. 164167

Wf300f Art.-nr. 830389 Art.-nr. 830390 

Wf300s Art.-nr. 830391 Art.-nr. 830392

500-6b Art.-nr. 164014 Art.-nr. 164016

500-17/1 Art.-nr. 164037 Art.-nr. 164038

500-3431bf Art.-nr. 164153 Art.-nr. 164147

900-7/1h Art.-nr. 158010 Art.-nr. 158007

hW139 Art.-nr. 164145 Art.-nr. 164146

X33-08i Art.-nr. 830378 Art.-nr. 830381

Weitere flussmittel
Verfügbar

gebindegrössen

An dieser Stelle können wir nur eine 
begrenzte Produktauswahl aufzeigen 
und haben uns daher auf unsere Top-
seller fokussiert. Insgesamt umfasst 
unser Produktportfolio der Flussmittel 
mehr als 100 verschiedene Produkte. 

Weitere Produkte finden Sie neben 
einem neuen und innovativen Produkt-
selektor auf www.stannol.de. Hier  
haben Sie auch die Möglichkeit, die 
Produktauswahl nach den verschie-
densten Kriterien einzuschränken.

ServiCe-HotliNe

+49 (0)202 585 -585



STANNOL GmbH
Oskarstr. 3–7, 42283 Wuppertal

Tel: +49 (0)202 585 -0, Fax: +49 (0)202 585 -111
info@stannol.de, www.stannol.de

tradition und innoVation.
SEIT 1879 EIn GuTER DRAHT zuM KunDEn.

löTDRäHTE FluSSMITTEl löTKOlBEn lOTPASTEn zuBEHöR STAnGEn & BARREn
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Pan electronics

lohnergasse 7
1210 Wien
Tel:  +43 12 787 544
Fax:  +43 12 787 544-33
info@panel.at
www.panel.at


