
Stangen- & Barrenlote
für die elektronik-fertigung

Lötdrähte Lotpasten FLussmitteL Stangen- & Barrenlote

Lötgeräte mess- & prüFsysteme schutzLacke zubehör



Für den bleifreien und bleihaltigen einsatz stellt stannol viele verschiedene hochreine elektroniklote her. diese sind entweder als 

normlote oder als Lote mit besonderen eigenschaften, wie z.b. verringerte krätzebildung und optimierte ablegierungseigenschaf-

ten erhältlich. die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lote hat bei stannol höchste priorität. einige dieser optimierten 

Legierungen möchten wir ihnen in diesem katalog vorstellen, ebenso wie die wichtigsten Lote für den einsatz in der elektronik. 

unsere komplette produktübersicht, mögliche sonderlegierungen oder sonderabmessungen, stellen wir ihnen gerne in einem 

persönlichen gespräch vor. 

Wir haBen für jede anWendung
daS richtige lot.
stangen-, barren- und massiVLote Werden in unterschiedLichsten Legierungen 

in der eLektronik in WeLLen- und seLektiVLötanLagen aLs basis- und nachFüLL-

Lot eingesetzt. stannoL-Lote Für die eLektronik Werden ausschLiessLich aus 

 metaLLen erster schmeLze hergesteLLt. hierzu VerWenden Wir z.b. nur zinn mit 

einem  reinheitsgehaLt Von mindestens 99,9 %.



bleifreie Lote auf basis von reinem zinn mit den Legie-

rungszusätzen silber und/oder kupfer sind für alle bleifreien 

anwendungen in der elektronikproduktion geeignet. 

Für die elektronikfertigung haben sich die ecoloY tSc-

Legierungen (tin, Silver, copper) als zuverlässige bleifreie 

option erwiesen. tsc-Legierungen sind in verschiedenen 

ausführungen erhältlich und unterscheiden sich durch den 

gehalt von zinn, silber und kupfer. Vor allem die eutektische 

Legierung tSc mit sn95,5ag3,8cu0,7 ist hier auf grund ihres 

niedrigen schmelzpunktes von 217°c und den hervorragen-

den benetzungseigenschaften hervorzuheben. 

als industriestandard hat sich auch die Legierung tSc305 

mit sn96,5ag3,0cu0,5 etabliert, die einen geringeren sil-

beranteil aufweist und durch den geringen kupferstartwert 

längere standzeiten sicherstellt.

günstiger ist die tSc0307-Legierung, die bei 99% zinn nur 

0,3% silber und 0,7% kupfer enthält. hier lassen sich bis zu 

90% des kostentreibenden edelmetalls silber einsparen – 

und das bei nahezu gleichen Verarbeitungseigenschaften.

die tc-Legierung (s-sn99cu1 bzw. sn99,3cu0,7) ist die 

günstigste silberfreie alternative als bleifreies Lot. 

die produktvorteile liegen im Wesentlichen in dem Verzicht 

auf silber, was zu erheblichen kosteneinsparungen beiträgt, 

sowie einem definierten schmelzpunkt von 227°c und den 

guten benetzungseigenschaften.

ecoloY – Bleifreie lote von Stannol

Verschiedene Ablegierraten im Vergleich

Für Fertigungsbereiche, in denen eine möglichst niedrige 

ablegiergeschwindigkeit von kupfer und eisen eine we-

sentliche rolle für einen sicheren prozess spielt, wurden in 

unserem Labor die mikrolegierten Lote der floWtin serie 

entwickelt. aufgrund von geringen metalldotierungen von co 

und ni weisen diese Lote eine wesentlich geringere kupfer- 

und eisenauflösung auf. die FLoWtin-Legierungen sind von 

stannol zum patent angemeldet. 

hervorzuheben sind bei den FLoWtin-Loten die feinere 

kornstruktur und der damit verbundene optimierte glanz der 

Lötstelle. dies ist ein weiterer Vorteil gegenüber bleifreien 

standardloten. 

floWtin – die eigenentWicklung von Stannol
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die bezeichnungen tsc und sac bezeichnen die gleiche  

Legierung. die bezeichnung tsc kommt aus dem englischen 

(tin Silver copper) und die bezeichnung sac (Snagcu) leitet 

sich von der lateinischen sprache ab.

FLoWtin wurde für die verminderte ablegierrate von kupfer 

bei höheren Verarbeitungstemperaturen entwickelt. bei der  

Legierung FLoWtin+ wurde der Fokus auf eine krätzereduzie-

rung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen gelegt.

tSc & Sac floWtin oder floWtin+

die umstellung von herkömmlichen Loten auf mikro- 

legierte Legierungen in Wellen- und tauchlötbädern war 

in der Vergangenheit zeitaufwändig und kostenintensiv. 

die stannol-floWtin-uPgrade-Legierung wurde ent-

wickelt, um allen anwendern von Wellen- und selektiv-

lötanlagen einen schnellen und preiswerten umstieg von 

bleifreien standardloten auf die mikrolegierten Lote der 

FLoWtin-serie zu ermöglichen. dadurch können alle 

Lötanlagenbetreiber ohne den teuren komplettaustausch 

des gesamten Lotbades sofort von den Vorteilen der 

mikrolegierten FLoWtin-Lote profitieren. Weitere infor-

mationen hierzu finden in unserem separatem floWtin &  

floWtin+ katalog. die Vorteile der mikrolegierten Lote 

finden auch anwendung in unseren Lötdrähten, wobei  

sich die möglichen standzeiten der Lötspitzen stark 

verlängert. Weitere informationen hierzu finden sie im 

lötdraht-katalog. 

floWtin uPgrade

Sn100c® ist ein weltweit zum einsatz kommendes mikro-

legiertes, silberfreies Lot. auf basis von sn99,3cu0,7 mit 

zusätzen von ni und ge hat es sich mittlerweile seit beginn 

der 2000er Jahre aufgrund der Verbreitung in vielen Wellen-

löt- wie auch hasL-anlagen ebenfalls zu einem industrie-

standard entwickelt. diese Legierungen sind kostengünstig, 

weil sie kein teures silber enthalten. durch die beiden 

zusätze von nickel und germanium werden sowohl die 

ablegierungseigen schaften von kupfer als auch die menge 

an gebildeter krätze stark verringert.

diese Legierung ist ein weltweit patentiertes Lot des japa-

nischen unternehmens nihon superior (u.a. patent-nr. 

de 69918758 und ep 0985486). Wir bieten durch die offizi-

elle Lizensierung und Fertigung von sn100c® und dessen 

Varianten die möglichkeit, diese Legierungen in gewohnter 

stannoL Qualität zu beziehen.

selbstverständlich sind auch verschiedene Lötdrähte in 

 dieser sn100c® Legierung verfügbar, um die Verwendung 

einer einheitlichen Legierung in der Fertigung zu ermöglich.

Sn100c® – SilBerfreier induStrieStandard

floWtin+ vereint die Vorteile von FLoWtin (niedrige  

ablegierraten) mit der optimalen einsatzmöglichkeit  

in Wellen- und selektivlötprozessen bei 260°c – 270°c. 

 optimiert wurde der einsatz von FLoWtin+ zum Löten ohne 

stickstoffeinsatz. die oxidation des Zinns ist bei lötprozes-

sen maximal reduziert, damit ist auch die  Bildung von 

krätze stark verringert. dadurch bietet diese Legierungs-

gruppe ein maximales einsparpotential für ihre Fertigung. 

Weitere informationen hierzu finden in unserem separatem 

floWtin & floWtin+ katalog.

floWtin+ die WeiterentWicklung



als eutektisch bezeichnet man eine Legierung, die bei einer  

definierten möglichst niedrigen temperatur schmilzt, z.b. tsc mit 

einem schmelzpunkt von 217°c. eine nicht eutektische Legierung 

weist einen schmelzbereich auf, z.b. tsc305 mit 217–220°c.

eine norm legt unter anderem fest, wie eine Legierung bezeich-

net wird. in manchen Fällen weicht die Legierungsbezeichnung 

nach norm, z.b. s-sn99cu1 von der tatsächlichen Legierungszu-

sammensetzung sn99,3cu0,7 ab.

eutektikum norm

die beiden hochreinen bleihaltigen Lote StratoloY 

und  StannoloY werden ausschließlich aus metal-

len erster schmelze hergestellt. die grenzen für die 

maximal zulässigen Verunreinigungen liegen weit 

unterhalb der in der iso en 9453:2006 festgelegten 

Werte. diese Lote werden einem zusätzlichen raffina-

tionsprozess unterzogen, wobei die nichtmetallischen 

Verunreinigungen entfernt werden. die hohe reinheit 

vermindert die oxidationsgeschwindigkeit und bewirkt eine  

geringere krätzebildung als bei herkömmlichen Loten. die 

Lote sind sowohl für Wellen- als auch für selektivlötverfah-

ren geeignet.

bei dem Lot WSl3 werden zusätzliche desoxidationszu-

sätze einlegiert. dadurch kann das Lot sehr gut sowohl für 

 statische bäder zum tauchlöten als auch für Wellenlöt-

maschinen eingesetzt werden.

StratoloY, StannoloY, WSl3

Wir bieten unseren kunden die möglichkeit einer periodi-

schen überwachung der Lötzinnqualität ihrer Lötanlagen. 

diese analyse und auswertung der Verunreinigungen wird 

in unserem hauseigenen Labor durchgeführt. Weitere 

 details finden sie auf unserer Webseite: 

www.stannol.de/service/test-analyseservice 

massivdrähte kommen unter anderem dann zum einsatz, 

wenn z.b. selektivlötbäder wieder aufgefüllt werden sollen. 

stannoL liefert hierfür alle gängigen Legierungen, durch-

messer und spulengrößen.

lötZinnanalYSen maSSivdraht

altlote und krätze enthalten noch wertvolle metalle. stannol 

bietet als zertifizierter entsorger eine sachgerechte und 

rechtssichere rücknahme an. bei rücknahme zum recycling 

stellt stannol auf Wunsch einen übernahmeschein aus und 

nach der analyse und dem einschmelzen erhalten die kun-

den über unsere altmetallabrechnung, gemäß den tages-

preisen der Londoner metallbörse, die finanzielle Vergütung. 

eine sortenreine trennung nach bleihaltigen und bleifreien 

Loten ist für eine Vergütung unbedingt erforderlich. Für den 

transport werden die entsprechende behälter kostenlos zu 

Verfügung gestellt. 

Weitere details zum ablauf finden sie auf unserer Webseite: 

www.stannol.de/service/umwelt-entsorgung

recYcling



legierungS-
BeZeichnung

legierungS-
nummer2

legierungS-
ZuSammenSetZung

interne BeZeichnung
tin Silver copper Bismut

rohS
SchmelZPunkt 
SchmelZBereich
(ca. angaben)

Sn99,9 1 --- sn99,9 ecoLoy t bleifrei 232°c

S-Sn99cu1 2 401 sn99,3cu0,7 ecoLoy tc bleifrei 227°c

S-Sn97cu3 2 402 sn97cu3 ecoLoy tc300 bleifrei 227– 310°c

S-Sn96ag4 2 701 sn96ag4 ecoLoy ts bleifrei 221°c

S-Sn95ag4cu1 2 713 sn95,5ag3,8cu0,7 ecoLoy tsc bleifrei 217°c

S-Sn96ag3cu1 2 711 sn96,5ag3,0cu0,5 ecoLoy tsc305 bleifrei 217–220°c

Sn97,1ag2,6cu0,3 3 --- sn97,1ag2,6cu0,3 ecoLoy tsc263 bleifrei 217–224°c

S-Sn98cu1ag 2 501 sn99ag0,3cu0,7 ecoLoy tsc0307 bleifrei 217–227°c

S-Bi58Sn42 2 301 bi58sn42 ecoLoy tb bleifrei 139°c

Bi57Sn42ag1 3 --- bi57sn42ag1 ecoLoy tbs bleifrei 139–142°c

floWtin Sn99cu1 4 --- sn99,3cu0,7 + FLoWtin FLoWtin tc bleifrei 227°c

floWtin Sn99,6cu04 4 --- sn99,6cu0.4 + FLoWtin FLoWtin tc04 bleifrei 227°c

floWtin Sn97cu3 4 --- sn97cu3 + FLoWtin FLoWtin tc300 bleifrei 227 – 310°c

floWtin Sn96ag4 4 --- sn96ag4 + FLoWtin FLoWtin ts bleifrei 221°c

floWtin Sn95,5ag3,8cu0,7 4 --- sn95,5ag3,8cu0,7 + FLoWtin FLoWtin tsc bleifrei 217°c

floWtin Sn96,5ag3,0cu0,5 4 --- sn96,5ag3,0cu0,5 + FLoWtin FLoWtin tsc305 bleifrei 217 – 220°c

floWtin Sn97,1ag2,6cu0,3 4 --- sn97,1ag2,6cu0,3 + FLoWtin FLoWtin tsc263 bleifrei 217 – 224°c

floWtin Sn98,5ag0,8cu0,7 4 --- sn98,5ag0,8cu0,7 + FLoWtin FLoWtin tsc0807 bleifrei 217– 226°c

floWtin Sn99ag0,3cu0,7 4 --- sn99ag0,3cu0,7 + FLoWtin FLoWtin tsc0307 bleifrei 217– 227°c

floWtin+ Sn99cu1 5 --- sn99,3cu0,7 + FLoWtin+ FLoWtin+ tc bleifrei 227°c

floWtin Sn98ag1cu1 4 --- sn98,5ag0,8cu0,7+FLoWtin FLoWtin tsc0807 bleifrei 217-226°c

tScX0307 3 --- sn99ag0,3cu0,7+X tscX0307 bleifrei 217-227°c

Sn100c 6 --- sn99,3cu0,7nige sn100c bleifrei 227°c

Sn100ce 6 --- sn99,9nige sn100ce bleifrei 227-232°c

Sn100cS 6 --- sn99,3cu0,7nige sn100cs bleifrei 227°c

Sn100ceS 6 --- sn99,9nige sn100ces bleifrei 227-232°c

Sn100cS+ 6 --- sn99,3cu0,7nige sn100cs+ bleifrei 227°c

Sn100ceS+ 6 --- sn99,9nige sn100ces+ bleifrei 227-232°c

S-Sn63Pb37e 3 102 3 sn63pb37 stannoLoy sn63 bleihaltig 183°c

S-Sn63Pb37e 3 102 3 sn63pb37 stratoLoy sn63 bleihaltig 183°c

Sn63Pb37 3 --- sn63pb37p WsL3 sn63 bleihaltig 183°c

S-Sn62Pb36ag2 2 171 sn62pb36ag2 sn62 bleihaltig 179°c

S-Sn60Pb40 2 103 sn60pb40 sn60 bleihaltig 183 – 190°c

S-Pb93Sn5ag2 2 191 pb93sn5ag2 hmp (high melting point) bleihaltig 296 – 301°c

ZuSammenSetZung der legierungen

1 gemäß 
 din en 61190-1-3

6 die sn100c® Legierungen unterscheiden sich hauptsächlich in den mengen an zugesetztem ni und/oder ge, details entnehmen sie bitte den technischen datenblättern oder fragen sie unsere  
 anwendungstechnik nach der richtigen Version für ihre anwendung.

für alle oben genannten bleifreien legierungen sind auch kupferfreie versionen verfügbar, die zum einsatz kommen können um den kupferwert in 
einem lötbad stabil zu halten oder zu reduzieren. die aufgeführten legierung stellen nur eine kleine auswahl dar. Weitere legierungen sind auf anfrage 
erhältlich. einige legierungen unterliegen einer produktionsbedingten moQ.

2 gemäß
 iso en 9453:2006

3 gemäß interner spezifikation
 anlehnung an iso en 9453:2006

4 analog iso en 9453:2006 oder
 interner spezifikation + Flowtinzusatz

5 analog iso en 9453:2006 oder interner spezifikation
 + Flowtinzusatz und desoxidationszusatz

nutzen sie die möglichkeit eines kosten-

losen beratungsgespräches mit unseren 

anwendungstechnikern, die die umstel-

lung des Lotbades begleiten und ihnen 

mit wertvollen tipps zur seite stehen.

Weitere informationen finden sie neben 

einem innovativen produktselektor auf 

www.stannol.de. hier haben sie die 

möglichkeit, die produktauswahl nach ver-

schiedensten kriterien einzuschränken.

Service-hotline

+49 (0)2051-3120-312

unSer Service für Sie



Weitere Lieferformen sind auf anfrage möglich. die angegebenen maße unterliegen fertigungsbedingten toleranzen.

1 standard Lieferform
2 durchschnittsgewicht der angegebenen Legierungen

lieferformen der Stannol-lote

Formblock 300
(poka yoke)

maße (Lxbxh) 300 x 25 x 28,5 mm
ca. 1,6 kg2 bei sn63pb37

Formblock nr 285-o
maße (Lxbxh) 285 x 42 x 12 mm
ca. 1 kg2 bei sn95,5ag3,8cu0,7

Formblock 160 e
maße (Lxbxh) 164 x 24 x 20 mm

ca. 0,54 kg2 bei sn63pb37

Formblock 300 lf
(poka yoke)

maße (Lxbxh) 300 x 22 x 40 mm
ca. 1,6 kg2 bei sn99cu1

Formblock 20X20
maße (Lxbxh) 340 x 20 x 20 mm

ca. 1 kg2 bei sn100c®

Formblock 330 e
maße (Lxbxh) 330 x 21 x 20 mm

ca. 1 kg2 bei sn96,5ag3,5

Formblock 3301

(kg-stange)

maße (Lxbxh) 328 x 20 x 20 mm
ca. 1 kg2 bei sn63pb37

dreikantStange1

maße (Lxbxh) 443 x 11,5 x 14,5 mm
ca. 0,36 kg2 bei sn99cu1

formBlock nr. 8
maße (Lxbxh) 540 x 48 x 20 mm

ca. 3,7 kg2 bei sn63pb37

STANNOL

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Formblock 325 e
maße (Lxbxh) 325 x 30 x 15 mm

ca. 0,88 kg2 bei sn100c®

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

STANNOL
Formblock nr. 71

maße (Lxbxh) 540 x 48 x 20 mm
ca. 3,7 kg2 bei sn63pb37 

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20

Form C LF300 LF300 Dreikant Formblock Nr. 7 Formblock 330

Formblock hella

325 E Formblock Nr. 8 Formblock 330E Formblock 285-0
extrudiert

Formblock 160E20 x 20



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
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Lötdrähte FLussmitteL Lötstationen Lotpasten zubehör stangen & barren


