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Mehr als 60 Jahre nach dem „Schweißer
pass“ können jetzt Mitarbeiter in der Elek
tro nik fertigung ihren „Löterpass“ erwerben. 
Damit kann jede Firma dann nachweisen, 
dass die Produkte nach höchstem Qualitäts
standard mit qualifiziertem Personal herge
stellt werden.
Löten ist eine sehr alte Technik, die nach
weislich schon um 5 000 v. Chr. und vermut
lich auch schon davor bekannt war. Die da
mals bekannten Metalle Gold, Silber und 
Kupfer wurden zu Kult oder Schmuckge
genständen verarbeitet, wobei das Löten als 
Fügetechnik zum Einsatz kam. Seit 90 Jahren 
ist nun das Weichlöten die wichtigste Ver
bindungstechnik in der Elektronikferti
gung.
Nicht nur die rein handwerkliche Arbeit 
beim Löten, sondern auch das Verständnis 
um die naturwissenschaftlichen Zusam
menhänge beim Löten wurde gerade im 
vergangenen Jahrhundert mehr und mehr 
verfeinert. So hat sich das Weichlöten in der 
Elektronik zu einem eigenständigen Gebiet 
der Produktionstechnik entwickelt, unter 
Einschluss der Bereiche Mechanik, Chemie, 
Physik und Metallurgie.

Die inhalte
In der im Jahre 2007 gegründeten DVS Ar
beitsgruppe AG V 6.3 „Ausbildung Weichlö
ten in der Elektronikfertigung“ wurden die 
Richtlinien DVS 2620 „HandlötArbeitskraft“, 
2621 „Lötfachkraft“, 2623 „Bildungseinrich
tungen“ (allgemein) und 2624 „Kursstätte“ 
(speziell für HandlötArbeitskräfte) erarbei
tet. Diese Richtlinien wurden im Nov. 2008 
vom AfB (Ausschuss für Bildung) und vom 
HZA (Hauptzertifizierungsausschuss) des 

DVS freigegeben. Die Publikation erfolgte 
im Mai 2009.
Schulungsinhalte für die Ausbildung von 
Handlötarbeitskräften sind
˘  allgemeine Einführung in das Handlö

ten,
˘  thermische Eigenschaften der Fügestel

le,
˘  Bauteilkunde,
˘  Herstellung von Lötverbindungen,
˘  Prüfung und Qualitätskontrolle von Löt

stellen sowie
˘  ESD, Gesundheits, Arbeits und Umwelt

schutz.

In der praktischen Ausbildung werden fol
gende Kenntnisse vermittelt
˘  Einrichtung und Gestaltung des Arbeits

platzes,
˘  Verzinnen von Litzen, Verzinnen und Ein

ebnen von Anschlussflächen,
˘  Ein und Auslöten von Litzen an unter

schiedliche Anschlussflächen,
˘  Herstellung und Reparatur von THTLöt

stellen (axial und radial bedrahtete Bau
teile, DIP, mehrpolige Stecker und Stift
leisten),

˘  Herstellung und Reparatur von SMTLöt
stellen (Chipwiderstände und kondensa
toren, SOD, SOIC bis zum Rastermaß von 
1,27 mm, SOT, QFP),

˘  Löten unter hohem Wärmeabfluss in die 
Baugruppe sowie

˘  Grenzen der Lötwärmebeständigkeit von 
Leiterplatten und Bauteilen.

Das formale
Die fachkundliche Prüfung erfolgt in schrift
licher Form nach der MultipleChoiceMe
thode. Die Prüfung besteht aus Fragensät
zen zu je 30 Fragen. Die Themen stammen 
aus der Ausbildungswoche und sind ohne 
Benutzung von Unterlagen zu beantwor
ten.

Die praktische Prüfung umfasst die Herstel
lung einer elektronischen Baugruppe ohne 
Funktion. Aufgabe ist Bestückung und Lö
tung von Bauteilen und Litzen laut Bauteile
liste. Die Positionen auf der Leiterplatte sind 
im Bestückplan eingetragen, an diesen Po
sitionen sind die Bauteile zu montieren.
Weiterführende Lehrgänge sind z. B. die Aus
bildung zur Lötfachkraft gemäß DVSRicht
linie 2621.
Die Lötfachkraft wird für den Fertigungsbe
trieb qualifiziert, fachgerecht Schritte der 
Baugruppenfertigung selbstständig auszu
führen, Auszubildende sowie HandlötAr
beitskräfte anzuleiten, deren Arbeit zu über
wachen, Prozessparameter zu kontrollieren 
sowie Unregelmäßigkeiten als Problem zu 
identifizieren.
Die EinWochenModule Lötfachkraft 1, 2 
und 3 können separat, unabhängig vonein
ander und in beliebiger Reihenfolge belegt 
werden und schließen jeweils mit einem 
Leistungsnachweis ab. Mit diesen Leistungs
nachweisen kann innerhalb eines Zeitrah
mens von 36 Monaten beim DVS die Teil
nahme an einer Abschlussprüfung beantragt 
werden.

Die Module
Im Modul 1 erhalten die Teilnehmer de
tailliertes Hintergrundwissen über Ma
terialien und Prozessschritte der Bau
gruppenbestückung, üben Hand und 
Reparaturlöten, setzen dazu Kolben, Heißgas 
und Zusatzheizung ein. An Tischgeräten folgt 
die manuelle Durchführung der Einzelschrit
te Pastendruck, Bestückung, Reflow und 
Schwalllöten, Inspektion und Rework, Lötpro
filmessungen. Dies alles bei optimaler Zu
gänglichkeit und Sichtbarkeit der Vorgänge.
Im Modul 2 lernen die Teilnehmer die Opti
mierung der Prozessschritte der (bleifreien) 
Baugruppenfertigung in der Praxis an einer 
industrieüblichen automatischen Ferti

Zertifizierte Lötfachausbildungen – Löten nach DVS-richtlinien

Löterpass
es ist vollbracht, die erste Löttechnische Lehranstalt elektronik und die ersten beiden Kursstätten haben die Zerti-
fizierung durch die DVS persZert erfolgreich bestanden. Jetzt ist der Weg für eine qualifizierte und vor allen Dingen 
zertifizierte Lötfachausbildung geöffnet.
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gungslinie. Die Prozessparameter werden 
von den Teilnehmern unter Anleitung opti
miert, dokumentiert, mittels Inspektion 
bewertet und in der Gruppe diskutiert.
Im Modul 3 werden die Teilnehmer an die 
Erkennung typischer Fehlereffekte und 
merkmale herangeführt. Lernziel ist die Un
terscheidung von Fehlern in der Handhabung, 
Maschinen und Prozessführung und im Ma
terial einerseits anhand des Prozessergebnis
ses, andererseits anhand einfacher in der 
Fertigungsumgebung durchführbarer Tests.

Die zertifizierten partner
Bis jetzt gibt es drei Ausbildungseinrichtun
gen.
Als Löttechnische Lehranstalt die Trainalytics 
GmbH in Lippstadt (Fon +49/29 41/270 161 
mit den Bildungszielen
˘  Handlötarbeitskraft (1 Woche),
˘  Lötfachkraft (3 x 1 Woche) sowie
˘  Lötfachingenieur (9 x 1 Woche).
Als Kursstätte die Hannusch Industrie
elektronik in Laichingen (Fon +49/73 33/9 
66 40) und die Ersa GmbH in Wertheim (Fon 

+49/93 42/8000) mit dem Bildungsziel
˘  Handlötarbeitskraft (1 Woche).

Drei weitere Firmen haben ihre Absicht er
klärt, Kursstätten aufzubauen und zertifi
zieren zu lassen.

www.productronic.de
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