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Die richtige Auswahl von Fluss-
mitteln entscheidet über die Qua-
lität von Lötverbindungen, denn
die chemischen Vorgänge beim
Löten betreffen hauptsächlich die
Wirkung der Flussmittel, die – bis
auf wenige Ausnahmen – für jede
Lötung eingesetzt werden müs-
sen. Erst durch den Einsatz pas-
sender Flussmittel wird die Be-
netzbarkeit und damit die
Lötbarkeit metallischer Werkstof-
fe ermöglicht.

Eine metallische Oberfläche ist niemals
„rein“. Die meisten Metalle reagieren mit
dem Luftsauerstoff, sie oxidieren. Auch die
Edelmetalle, die mit Sauerstoff nur wenig
oder gar nicht reagieren, beschichten sich
sehr schnell mit Ablagerungen aus der At-
mosphäre. Meist sind dies Verunreinigun-
gen, wie z. B. Verbrennungsgase. Diese
enthalten eine Vielzahl chemischer Sub-
stanzen. Insbesondere trifft dies  in indu-
striellen Ballungsräumen zu.
Die an der Oberfläche wirksamen Bin-
dungskräfte der Oberflächenatome und 
-moleküle (Kovalenzen) sorgen sehr rasch
für eine Schicht aus den Luftverunreinigun-
gen. Dadurch wird zunächst eine innige
Verbindung zwischen Grundwerkstoff und
Lot verhindert. Beispielsweise eine Silber-
oberfläche, frisch bearbeitet und metal-
lisch rein, verliert innerhalb kurzer Zeit den
charakteristischen Glanz und verfärbt sich

dunkel. Es bildet sich Silbersulfid, das auf
den Einfluss von Schwefelverbindungen
zurückzuführen ist, die sich in der Atmo-
sphäre befinden. Kupfer dagegen reagiert
innerhalb kurzer Zeit mit dem Luftsauer-
stoff. Es bildet sich Kupferoxid Cu2O. Man
erkennt dies an der Dunkelfärbung ge-
genüber dem leuchtenden Rot des reinen
Kupfers.
Eine Lötung als intermetallische Verbin-
dung zwischen Lot und Grundwerkstoff
kann also nur stattfinden, wenn die Oxida-
tion bzw. Oberflächenschicht entfernt
wird. Man spricht dabei allgemein von Des-

oxidation und setzt
dafür Flussmittel
ein.

Mit Flussmittel
alles rein

Ein Flussmittel soll
zahlreiche unter-
schiedliche Funktio-
nen erfüllen. Es soll
zum einen mög-
lichst schnell, zuver-
lässig und vollstän-

dig die Oxid- und
Schmutzschichten
entfernen. Zum
weiteren soll es
nach dem Löten
keine Rückstände
bilden. Das muss
das Flussmittel in ei-
nem geeigneten
Temperaturbereich
bewirken.
Um das Flussmittel
an die Lötstelle zu
bringen, muss es ei-
ne entsprechende
Handhabung, z. B.
die Verwendung in
Röhrenlot, ermögli-
chen. Weiter soll es
universell, also für
eine große Anzahl

von Grundwerkstoffen (Legierungen) an-
wendbar sein. Damit man es über lange
Zeiträume lagern kann, soll es alterungsbe-
ständig sein.

Helmut Deusch

Die Chemie muss stimmen

Tabelle 1: Auszug aus DIN 8511-Teil 2: F-SW 24 bedeutet ein Flussmittel
für Schwermetalle beim Weichlöten. Je höher die Typengruppenziffer, um
so „milder“ ist die Wirkung des Flussmittels

Bild 1: Wirkfolge von Flussmittel und Lot beim Löten mit Röhrenlot, das
eine Flussmittelseele enthält ��
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Bei hohen Temperaturen darf es nicht zum
Verspritzen neigen. Es soll andere Materia-
lien in der Nähe der Lötstelle, wie z. B. Löt-
stopplack, nicht schädigen. Darüber hinaus
soll es für die Gesundheit des Personals un-
bedenklich sein. Um diese Kriterien zu er-
füllen, haben Hersteller unterschiedliche
Rezepturen entwickelt. Prinzipiell besteht
Flussmittel aber immer aus einer Träger-
substanz, die mit sog. Aktivatoren befrach-
tet wird. In der DIN 8511-Teil 2 sind die
Flussmittel zum Weichlöten zusammenge-
fasst (Tabelle 1).

Chemische Reaktionen auslösen

Das Flussmittel muss die chemische Reak-
tion der Desoxidation bewirken. Es bricht
die Sauerstoffverbindung der Metallober-
fläche auf. Dabei beseitigt es auch die Ver-
unreinigungen und Ablagerungen auf der
Oberfläche und ermöglicht so die Benet-
zung des Metalls mit dem Lot. Gleichzeitig
schützt das Flussmittel die Oberfläche vor
erneuter Oxidation während des Lötens. Es
nimmt die Crackpartikel auf.
Die Wirksamkeit des Flussmittels ist auf ei-
nen bestimmten Temperaturbereich abge-
stimmt. Es soll seine beste Wirkung bei

Löttemperaturen haben, üblich also zwi-
schen 200 und 300 °C. Deshalb benötigt
man beim Löten mit Hochtemperaturloten
ein anderes Flussmittel als beim Löten mit
Niedertemperaturloten. Im Bereich der Löt-
temperatur muss das Flussmittel deutlich
niederviskoser (dünnflüssiger) sein als das
Lot. Nur dann wird es vom Lot verdrängt.
Einschlüsse werden dadurch vermieden.

Selbst abbauend

Ideale Trägersubstanzen für Flussmittel sind
Kolofonium und synthetische Harze. Sie
sind bei Normaltemperatur chemisch neu-
tral und nicht leitend. Moderne Flussmittel-
rezepturen sind so eingestellt, dass ein ho-
her Anteil der Flussmittelsubstanz, speziell
auch die Aktivatoren, sich über den Tempe-
raturzyklus chemisch abbauen und die Trä-
gersubstanz selbst ganz oder teilweise ver-
dampft (Bild 1). Solche Flussmittel – auch
als Noclean-Flux bezeichnet – bilden nur
ganz wenige Rückstände, die sich als
„Hof“ rund um die Lötstelle nur noch mi-
kroskopisch feststellen lassen. Das früher
übliche Reinigen nach dem Löten wird heu-
te nur noch in Ausnahmefällen benötigt.
Sehr wichtig ist auch die Wahl der richti-

gen Flussmittelmenge. So sind z.B. Röhren-
lote mit 1 bis 3,5 Gewichtsprozent Fluss-
mittelanteil üblich. Durch Versuche muss
man die niedrigst mögliche Dosierung em-
pirisch ermitteln. Da Flussmittel einerseits
auch eine Schutzwirkung gegen Reoxidati-
on während der Flüssigphase des Lotes ha-
ben müssen, andererseits aber über den
Temperaturzyklus abgebaut werden sollen,
sind zwei gegenläufige Parameter zu koor-
dinieren. Eine sehr wirksame Hilfsmaßnah-
me hierzu ist die Zufuhr von Stickstoff oder
einem anderen Inertgas. Dadurch werden
die Funktionen des Flussmittels unterstützt
und der Lötzyklus beschleunigt. Man kann
dann ein rasch abbauendes Flussmittel ver-
wenden und auch die Abkühlphase verkür-
zen.
In einem künftigen Bericht werden die
physikalischen Vorgänge beim Benetzen
der Lötstelle und deren Abhängigkeit von
den Geometrien der Lötstellen beschrie-
ben.
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