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Flussmittel



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 die wichtigsten 

produkte aus dem Bereich flussmittel vorstellen, viele weitere lieferbare spezialflussmittel aus unserem programm stellen wir 

Ihnen gerne in einem persönlichen gespräch vor.

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 Löt- 
ergebnis 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 aktivator- 
mengen bis hin zu sehr breitbandigen flussmitteln, mit de-
nen alle anforderungen von aktuellen elektronikfertigungen 
abgedeckt werden können.

diese flussmittel haben gemeinsam, dass bei unterschied-
lich geringen rückstandsmengen auf den gelöteten Lei-
terplatten eine hohe bis sehr hohe elektrische sicherheit  
gewährleistet 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-serie sind schwächer aktiviert 
und zeigen ihre stärken im Bereich der volltunnelstick-
stoffanlagen, da sie durch ihre geringeren feststoff- 
anteile weniger rückstände auf der Leiterplatte hinterlassen.

das flussmittel eF270F ist die für den auftrag mittels 
schaumfluxer optimierte variante, die sich vor allem durch 
eine feinporige schaumkrone auszeichnet.

Bei dem neuesten flussmittel aus der ef-serie, dem eF250, 
war die verringerung von verunreinigungen durch das fluss-
mittel das wichtigste entwicklungskriterium. eine reduzie-
rung des reinigungsaufwandes in der anlage, als auch stark 
verringerte rückstände auf der Baugruppe selber, können 
durch den einsatz des flussmittels ef250 erzielt werden. 
selbstverständlich bei gleichzeitig sicherer Benetzung und 
unter einhaltung gängiger testkriterien zur elektrischen  
sicherheit. 

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 flussmittel 

hinterlassen elektrisch sichere rückstände, die im regelfall auf 

der Baugruppe verbleiben können.

no-clean Flussmittel



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.

FeststoFFgehalt

das flussmittel WF300 ist in varianten zum sprühen und 
zum schäumen verfügbar. Mit einem relativ hohen feststoff-
anteil für sprühflussmittel kann das aufzutragende volumen 
an flussmittel für zuverlässige Lötungen stark reduziert wer-
den. der notwendige energieeintrag zum vortrocknen des 
flussmittels kann ebenso stark reduziert werden; wie der 
flussmittelverbrauch.

WF130 ist unsere neueste entwicklung in sachen wasser-
basierende flussmittel und zeichnet sich u.a. durch eine 
orL0 klassifizierung aus. ein außerordentliches Lötergebnis  
gepaart mit sehr wenigen sicheren rückständen und einem 
sehr geringen korrosiven potential  sind nur einige attribu-
te des WF130. es handelt sich hierbei um ein tatsächliches 
„halogen zero“ flussmittel. WF130 ist eins der wenigen  
wasserbasierenden flussmittel die zurzeit als L0 auf dem 
Markt verfügbar sind. einen Wechsel von alkoholbasierten 
flussmitteln auf wasserbasierte flussmittel bedingen pro-
zessoptimierungen. unsere spezialisten beraten sie gerne.

Wasserbasierende Flussmittel

das flussmittel 500-6b ist ein gut aktiviertes flussmittel, bei 
dem die elektrische sicherheit des rückstandes an vorders-
ter stelle steht. der feststoffanteil setzt sich aus aktivatoren 
und einem recht hohen anteil an harzen zusammen. Man 
nimmt zwar eine erhöhte rückstandsmenge in kauf, erhält 
aber mit diesen rückständen extrem hohe Isolationswider-
stände. der einsatz des flussmittels 500-6B ist mit allen 
gängigen auftragsarten möglich. 
das verzinnen von kupferlackdrähten ist mit dem flussmittel 

500-17/1 sicher durchzuführen. das speziell für den tauch-
lötprozess entwickelte flussmittel garantiert durch seinen 
sehr hohen feststoffanteil, dass auch bei hohen temperatu-
ren des tauchlötbades noch genügend aktives flussmittel an 
dem zu verlötenden Bauteil vorhanden ist. auch wenn teile 
des flussmittels durch die hohen temperaturen im Lötbad 
zerstört werden, wird ein gutes Lötergebnis erzielt.

spezial-Flussmittel

oftmals lassen sich auf etwas älteren Lötanlagen die was-
serbasierenden flussmittel mit ihren vorteilen aufgrund zu 
kurzer oder zu schwacher vorheizung nicht zufriedenstel-
lend verarbeiten. um den anteil an voc emissionen trotzdem 
wesentlich zu verringern, können flussmittel zum einsatz 
kommen, deren Lösemittel eine Mischung aus Wasser und 
alkoholen ist. geringere flammpunkte und ein um 50% re-
duzierter voc anteil gegenüber den alkoholbasierten fluss-
mitteln zeichnen diese gruppe an flussmitteln aus. sie sind 
ebenfalls harz- und halogenfrei.     
das halbwässrige flussmittel hW139 mit 2,5% feststoffen ist 

seit einigen Jahren im programm und hat sich bei vielen Löt-
aufgaben hervorragend bewährt. durch den auftrag mittels 
sprayfluxer ist es einfach aufzutragen. 

als neuere entwicklung ist das hW240 zu nennen, das bei 
gleich hoher Lötqualität und Benetzungsfreudigkeit gute 
Lötergebnisse sicherstellt. gleichzeitig sind die rückstands-
mengen aufgrund einer einzigartigen aktivatorkombination 
stark reduziert. 

halbWässrige Flussmittel

der voc gehalt (Volatile Organic Compounds) besagt, wie vie-

le anteile an leichtflüchtigen, organischen Lösungsmitteln in 

den entsprechenden flussmitteln enthalten sind. als voc-frei 

werden die flussmittel bezeichnet, deren Lösungsmittelbasis 

Wasser ist.

Voc-gehalt



Weitere Flussmittel
VerFügbar

an dieser stelle können wir nur 
eine begrenzte produktauswahl 
aufzeigen und haben uns daher 
auf unsere topseller fokussiert. 
Insgesamt umfasst unser pro-
duktportfolio der flussmittel 
mehr als 100 verschiedene pro-
dukte. 

Weitere produkte finden sie neben 
dem innovativen produktselektor 
auf www.stannol.de. hier haben 
sie auch die Möglichkeit, die pro-
duktauswahl nach verschiedens-
ten kriterien einzuschränken.

SerViCe-HOtliNe

+49 (0)2051 3120-312

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

eF250 2.2.3.a orL0 s hoch 2,5

eF270 2.2.3.a orL0 s hoch 2,7

eF270F 2.2.3.a orL0 sf hoch 2,7

eF330 2.2.3.a orL0 s hoch 3,3

eF350 2.2.3.a orL0 s hoch 3,5

WF130 2.1.3.a orL0 s frei 3,0

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

hW240 2.2.3.a orL0 s, sf gering 2,4

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

eF250 art.-nr. 164103 art.-nr. 164106

eF270 art.-nr. 164159 art.-nr. 164157

eF270F art.-nr. 164102 art.-nr. 164101

eF330 art.-nr. 164156 art.-nr. 164155

eF350 art.-nr. 164151 art.-nr. 164152

WF130 art.-nr. 164163 art.-nr. 164164

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

hW240 art.-nr. 164108 art.-nr. 164109

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

gebindegrössen



tradition und innoVation.
seIt 1879 eIn guter draht zuM kunden.

stannoL gmbh & co. kg
haberstr. 24, 42551 velbert

tel: +49 (0) 2051 3120 -0, fax: +49 (0) 2051 3120 -111
info@stannol.de, www.stannol.de

 
©

 s
ta

n
n

o
L

 2
01

7-
1

Lötdrähte fLussMItteL LötstatIonen Lotpasten zuBehör stangen & Barren


