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Die Implementierung eines bleifreien
Lötprozesses für eine Elektronik-Baugrup-
pe wird sich nur dann als erfolgreich er-
weisen, wenn alle dabei auftretenden
unterschiedlichen Herausforderungen 
– Logistik in der Supply-Chain, Kosten- und
Materialfragen, Auswahl oder Upgrade
von Equipment – bewältigt werden. Das
erfordert eine äußerst sorgfältige Vor-
bereitung und Organisation im Ablauf.
Entscheidend ist hier das Verständnis für
die Mechanismen und Beschränkungen
in den Prozessen. Letztlich wird die Ent-
wicklung von bleifreien Lötprozessen von
zwei wesentlichen Faktoren diktiert.
Essentiell ist die detaillierte Untersu-
chung der Auswirkungen, die von den
unterschiedlichen Material-Spezifika-
tionen ausgehen. Legierungen, Fluss-
mittel sowie Laminat und Endoberfläche
(Finish) der Leiterplatte, Material der Bau-
teilgehäuse und die metallurgischen Ef-
fekte führen zu unterschiedlichen Re-
striktionen beim Lötvorgang. Daraus
resultiert ein Prozessfenster, das deut-
lich die Prozessbedingungen definiert,
bei denen erfolgreich gute Lötstellen her-
gestellt werden können, wobei die Inte-
grität der Bauteile und der Leiterplatte
nicht beeinträchtigt wird (Bild 1). De-
tailliertere Informationen zur Material-
Auswahl und dem Verhalten verschie-
dener Materialien findet man übrigens
auf der CDROM „5 Schritte zum bleifrei-
en Löten“ von Vitronics-Soltec, die kos-
tenfrei über die infoDIRECT-Nummer
(s. u.) angefordert werden kann.

Implementierung von bleifreien Lötprozessen

Detailfragen klären
Die Auswahl der Materialien und die Entwicklung von robusten Prozessen sind die zwei wesentlichen und beim Einsatz
bleifreier Lote heikelsten Bereiche,welche die Qualität des damit hergestellten Elektronikgeräts bestimmen. Dieser Beitrag
geht auf die Implementierung der Reflow- und Wellenlötprozesse ein. Doch auch die selektiven Lötprozesse weisen
gleichermaßen hohe Herausforderungen auf,die sich nur bei Anwendung von vielseitigen und kompatiblen Lötmaschinen
zusammen mit einer überlegten Kombination der Lötmaterialien erfüllen lassen.

Den zweiten wesentlichen Faktor stellt die
Flexibilität und Kompatibilität der Löt-
anlagen dar. Die unterschiedlichen Aus-
führungen der Maschinen, sei es für Re-
flow-, Welle- oder Selektivlöten, müssen
ein präzise kontrolliertes Verfahren be-
reitstellen.
Dabei geht es nicht nur darum, die engen
Spezifikationen der Lötmaterialien zu
berücksichtigen, sondern es müssen auch
die hohen Anforderungen an den Produk-
tionsdurchsatz erfüllt werden. Zudem ist
es absolut nötig, dass die Lötanlagen mit
den deutlich gestiegenen Anforderungen
an die Betriebsbedingungen ohne Ein-
schränkungen verträglich sind.
Schließlich ist jeder Lötprozess – ob Re-
flow,Welle oder Selektiv – grundsätzlich dar-
auf ausgerichtet, hervorragende Ergeb-
nisse zu liefern. Diese Lötverfahren müssen
zuverlässig und reproduzierbar sein sowie
die Anwender in die Lage versetzen,ihre Pro-
zesse anhand der individuellen und ma-
terialabhängigen Anforderungen spezi-
fisch zu gestalten.

Bleifrei-kompatibler Reflowlötprozess
Die Implementierung von bleifreien Löt-
prozessen erfordert ein profundes Ver-

ständnis darüber, welche Änderungen ge-
genüber dem bisher üblichen eutektischen
Blei-Zinn-Lötvorgang vorhanden sind und
wie man mit einem Reflowofen ein zu-
verlässiges Verfahren erreicht. Das Tem-
peraturprofil eines typischen bleifreien
Lötvorgangs (SnAgCu – SAC-Legierung) für
eine mittelgroße Baugruppe wird im Ver-
gleich zum Profil einer Blei-Zinn-Legierung
(SnPb) in Bild 1 gezeigt. Auf vier kritische
Abschnitte muss hierbei besonders ge-
achtet werden.
˘ Vorheizen: Die Art der Vorheizung – in-

tensive Durchwärmung (Soak) oder
eine steil ansteigende Temperatur-
rampe – hat entsprechende Auswir-
kungen auf das Flussmittel und sein
Verhalten. Auch die Optimierung der
Beziehung zwischen Delta T und der
Zeit über Liquidus (Flüssigphase des
Lotes,TAL:Time Above Liquidus) ist da-
von abhängig.

˘ Spitzentemperatur und TAL: Es gilt
die passende minimale sowie die ma-
ximale Spitzentemperatur zusam-
men mit der dazu passenden Zeit
über den Liquidus einzuhalten. Dies
ist nötig, um die Integrität der Kom-
ponenten und der Leiterplatte (ohne
mögliche Schädigungen) sowie eine
korrekte Ausbildung von Lötstellen
abzusichern.

˘ Abkühlungsrate: Bei einer SnAgCu-Le-
gierung hat die Abkühlungsrate Aus-
wirkungen auf die Mikrostruktur von
Lötstellen sowie auf die Bildung inter-
metallischer Phasen in den Lotverbin-
dungen. Hohe Abkühlraten führen zu
einer feineren, in sich homogeneren
Mikrostruktur, die stärker belastbare
Lötstellen zur Folge hat. Natürlich ist
auch die Baugruppentemperatur am
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Bild 1: Sicherer Lötbereich für ein typisches Bau-
teil auf einer mittelgroßen Baugruppe
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Ofen-Auslass von der Abkühlrate ab-
hängig. Allerdings können die Bau-
gruppen nicht zu hohen Abkühlraten
ausgesetzt werden, denn für Kompo-
nenten, Leiterplatte und Lötzinn stellen
diese auch eine potenzielle Schadens-
quelle dar.

˘ Faktor Zeit: Der Fertigungsdurchsatz
ist abhängig von der Beziehung zwi-
schen der Baugruppengröße und der
Transportgeschwindigkeit der Boards im
Ofen. Letztlich ist natürlich der Durch-
satz eine Funktion der Heizzonenlänge
eines Ofens.

Eines der wesentlichen Resultate aus
dem Übergang zur Bleifrei-Montage ist
die zunehmende Aufmerksamkeit für
das Leistungsvermögen von Reflowöfen.
So haben Vielseitigkeit, hohe Wärmeü-
bertragungseffizienz, Genauigkeit und
Zuverlässigkeit die größten Einflüsse auf
die Gestaltung von solchen Reflow-Pro-
zessen, die alle Bedingungen einhalten,
die zum Erzielen der höchstmöglichen
Lötqualität nötig sind.
Aus der Perspektive von Anwendern wird
die Kompatibilität eines Ofens mit den Ei-
genschaften definiert, die Vorheizung, Del-
ta-T, Zeit über Liquidus sowie die Abküh-
lungsrate so optimieren lassen, dass die
Lötergebnisse möglichst in der Mitte des
Prozessfensters liegen und dennoch die
Zykluszeit eines konventionellen Zinn-Blei-
Lötvorgangs erreicht wird.

Bleifrei-kompatibler Wellenlötprozess
Die Herausforderungen bei der Imple-
mentierung von bleifreien Wellenlötpro-
zessen liegen hauptsächlich in der Klärung
jener Fragen, die darauf abzielen, was sich
alles beim Übergang von SnPb zu bleifrei
ändert? Weitere technische Kriterien, die
in der NEMI Roadmap Wave Soldering (Wel-
lenlöten) von 2005 aufgeführt sind, erfor-

dern eine umfassende Analyse dessen,
welche Technologielücken noch im Wel-
lenlötverfahren eines Anwenders eventu-
ell vorhanden sind (Tabelle 1).
Eine weitere wichtige Herausforderung in
der Entwicklung künftiger Wellenlötpro-
zesse ist das Löten von Bereichen mit sehr
engen Rastermaßen, wie z. B. bei einer Re-
duktion von 60 bzw. 75 μm auf 16 bzw.
20 μm Pitch – und das bei ohnehin ungün-
stigen Benetzungseigenschaften mit blei-
freien SAC-Legierungen. Am Ende sollte
dann auch die Frage geklärt sein, ob zum
Erzielen zuverlässiger Bleifrei-Lötergeb-
nisse ein Wellenlötprozess überhaupt noch
eingesetzt werden kann oder ob es nötig
ist, selektiv zu löten?
Beobachten lässt sich auch die zuneh-
mende Verwendung von Lötrahmen.
Natürlich werden heute, so weit wie mög-
lich und sinnvoll, auf den Boards SMDs so-
wie Press-Fit-Kontakte verwendet. Um
diese Komponenten vor dem direkten
Kontakt mit der Welle zu schützen, sind
Lötrahmen oder Werkstückhalter sehr
gut geeignet. Allerdings ist es dann nö-
tig zu untersuchen, wie sich die physi-
kalischen Eigenschaften von Bleifrei-
Legierungen auf Lötrahmen-Design
auswirken. Für die Auswahl solcher De-
sign-Richtlinien und eventuellen Än-
derungen am Werkstückhalter, die im
Lötofen mit durchlaufen, muss man
klären, welche Baugruppenbereiche frei
bleiben müssen, wie dick der Halter sein
darf, wie groß die Neigung bzw. der 
Winkel beim Einlauf in die Welle, die Ma-
terialdicke in Relation zum verwende-
ten Material, die Benutzungshäufigkeit
und die Wartungsinterwalle  bzw. die Le-
bensdauer.
Für die Optimierung der Flussmittel-Ap-
plikation müssen bei Bleifrei-Prozessen
die herkömmlichen Maschinenparameter
für Vorheizung und Atmosphäre (Schutz-
gas) geändert werden. So kann es sein,
dass für den Bleifrei-Lötprozess von einem
Flussmittel auf Alkoholbasis zu einem VOC-
freien Fluxer (Volatile Organic Compo-
nents: Flüchtige organische Bestandteile)
gewechselt wird. Damit verbunden sind
weitere Änderungen in der Applikation
des Flussmittels sowie im Vorheizungs-
verfahren und bei den nötigen Tempera-
turen. Änderungen von Fluxer und Vor-

heizung müssen deshalb eine umfassen-
de Untersuchung des gesamten Lötver-
fahrens sowie des Temperaturprofils nach
sich ziehen.
Diese geänderten bzw. erhöhten Anfor-
derungen machen deutlich, dass sich beim
Wellenlöten durchaus einige Technolo-
gielücken zeigen können. Diese Probleme
lassen sich in der Regel  mit der Anwendung
eine anderen Löttechnik lösen, wie z. B.
der selektiven Lötung.

Einführung von 
bleifreien Wellenlötprozessen
Eine tiefergehende Analyse der bleifreien
Wellenlötprozesse zeigt einen veränderten
Arbeitsbereich für die sichere Lötung eines
Bauteils (Bild 2). Die Prozessentwicklung
umfasst die Definition und die Auswahl der
Lotlegierung und ihrer Zusammensetzung,
des Flussmittels, die Anforderungen an
die Vorheizung sowie die Optimierung der
Welle selbst. Nicht zu vergessen sind die
geänderten Bedingungen durch Lötzinn,
Flussmittel und das Verfahren selbst, was
beim Wellenlötprozess auch einen höhe-
ren elektrischen Leistungsverbrauch be-
deutet.
Ein anderer, überaus kritischer Aspekt
im laufenden Betrieb ist die Überwa-
chung der Zusammensetzung der Legie-
rung im Lottiegel. Es muss mit Verunrei-
nigungen durch andere metallische
Elemente sowie Ablegierungen von Kup-
fer von den Baugruppen gerechnet wer-
den, die den Kupferanteil im Lot erhöht.
Speziell diese Ablegierungen haben
wesentliche Auswirkungen auf das Ver-
halten der Lotmaterialien, auf die Repro-
duzierbarkeit des Prozesses, die Kompa-
tibilität der Maschinenteile mit dem Lot
und auch die Sicherheit im Umgang da-
mit – all das hat bekanntlich Folgen

Eine der wesentlichen Konsequenzen aus
der Einführung der Bleifrei-Fertigung zeigt
sich in einer höheren Aufmerksamkeit der
Anwender für die dafür nötigen Kontrol-
len bei der Einführung sowie der Beibe-
haltung von zuverlässigen und bestens
wiederholbaren Lötprozessen. Die Unter-
teilung des Lötprozesses in einzelne Schrit-
te, ermöglicht es, spezielle Problemberei-
che beim Fluxen, in der Vorheizung und
beim Lötvorgang gezielter analysieren zu
können.

˙

KOMPAKT

Bild 2: Typisches Temperatur-Zeit-Profil im
Reflowlötprozess ˘
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für die Qualität des damit gefertigten
Produkts.

Fluxen und Vorheizen
Das Zeit-Temperatur-Profil von Wellen-
lötprozessen (Bild 3) ist in verschiedene
Abschnitte unterteilt, dazu gehören Flu-
xen, Vorheizen und der Lötvorgang selbst.
Die Erkennung und Charakterisierung
dieser Probleme in den unterschiedli-
chen Prozessschritten trägt wesentlich
zum Erreichen eines grundsätzlich sta-
bilen und reproduzierbaren bleifreien
Wellenlötverfahrens bei. Für das Fluxen
heißt das, dass die Auswahl und die Ap-
plikation des Flussmittels entscheidend
die Board-Qualität beeinflussen. Geht
man von VOC-haltigen Flussmitteln mit
Alkoholbasis auf VOC-freie Mixturen mit
Wasser über, ist eine gute Kenntnis der
unterschiedlichen Verhalten dieser Ma-
terialien unverzichtbar. In Tabelle 2 sind
die wesentlichen Unterschiede der Lö-
sungsmittel Alkohol und Wasser aufge-
zeigt.
Wie zu sehen ist, liegt die Oberflächen-
spannung von Wasser um den Faktor 3,5
höher als jene von Isopropylalkohol,und der
Siedepunkt liegt um 22 % höher. Diese Un-
terschiede im Materialverhalten beein-
flussen erheblich die Benetzungscharak-
teristik des Flussmittels. Eebenso wichtig
ist auch die Vorheizphase. Der Einsatz von
VOC-freiem Flussmittel (Wasser) verlangt
eine Temperatur von 120°C oder höher, ge-
messen an der Baugruppen-Oberseite.
Abhängig von der Komplexität einer Bau-
gruppe liegen die Temperaturen an der
Unterseite der Leiterplatte (Lötseite) zwi-
schen 5 bis 30 K höher als auf der Bestück-

seite (oben). Für diese
Anforderungen an die
Vorheizungsbedingun-
gen muss die Verträg-
lichkeit von Flussmittel
und Komponenten ge-
nauestens untersucht
werden.
Natürlich steigt der
Energiebedarf für das
Verdampfen des Was-
sers aus dem VOC-
freien Flussmittel er-
heblich, und um in der
Vorheizzone die dazu

nötige Temperatur zu erreichen, kann es
nötig sein, die Transportgeschwindigkeit
zu reduzieren. Aus diesen Zusammen-
hängen wird deutlich, welche Probleme
der Einsatz von VOC-freiem Fluxer in
bleifreien Wellenlötprozessen aufwirft.
Arbeitet man zudem mit Lötrahmen,
dann kommen noch weitere Schwierig-
keiten bei der Optimierung von Fluss-
mittelauftrag und Vorheizung hinzu.

Dynamik der Lötwelle
Bekanntlich erzeugt man beim Wellen-
löten die Lötstellen während des Kon-
takts der Baugruppe mit Flüssigzinn, das
mit einer einfachen oder mehrfachen
Lötwelle aufgetragen wird. Dieser Wel-
lenlötprozess ist entscheidend für die
Qualität der Lötstellen. Deshalb sollten
folgende Kriterien berücksichtigt wer-
den, die zum Erzielen von zuverlässigen
und wiederholbaren Wellenlötprozessen
wesentlich sind:
˘ Die Art der Legierung und ihre Zusam-

mensetzung,
˘ die Verarbeitungstemperatur,
˘ das Verhältnis von Vorheizzeit zur Lötzeit,

˘ die Überwachung der Legierungs-
zusammensetzung im Lottiegel,

˘ die Inspektions-Kriterien,
˘ die Bildung von Krätze und deren

Kosten,
˘ die Lötatmosphäre (Schutzgas) und

deren Kosten,
˘ die Kompatibilität des Lottiegels mit

den verwendeten Bleifrei-Legierungen
sowie

˘ die Leistungsaufnahme des Ofens.

Jeder dieser Punkte ist geeignet, die Be-
dingungen und Parameter im Lötprozess
zu verändern. Hinzu kommen die Ein-
flüsse auf Qualität und Zuverlässigkeit
der Lötstellen sowie auf die Fertigungs-
kosten.
Das passende Verhältnis zwischen der
Vorheiz- und der Löttemperatur hängt
ab von der Art und der Technik der Bau-
gruppe. Ein einseitig bestücktes Board
kann z. B. mit der für Bleifrei-Prozesse
relativ niedrigen Temperatur zwischen
250 und 260 °C gelötet werden, wobei
für die Vorheizung nur 2 bis 5 s benötigt
werden. Doppelseitige Boards allerdings,
bei denen auch auf der Oberseite eine gut
sichtbare Benetzung stattfinden muss,
werden allgemein mit 260 bis 265 °C
gelötet, dabei sind die Vorheizzeiten mit
3 bis 8 s zu berücksichtigen. Dann gibt es
auch noch ziemlich komplexe Baugrup-
pen, die Löttemperaturen von 270 °C ver-
langen – und dabei den Ofen mit langsa-
merer Geschwindigkeit passieren. Mit
diesen Spezifikationen werden generell
nur die Löttemperaturen für die ver-
wendete Bleifrei-Legierung festgelegt.
Die höchst kritische Problematik der für je-
de Baugruppenversion unterschiedlichen
Verteilung von thermischer Masse und

Tabelle 1:Die NEMI Technologie Roadmap 2005 für den Wellenlötprozess

Bild 3: Typisches Temperatur-Zeit-Profil beim Wellenlöten

˘
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der thermischen Empfindlichkeit der Bau-
teile muss allerdings jedesmal individu-
ell bestimmt und optimiert werden.

Verunreinigungen im Visier
Die Überwachung der Anteile bzw. Ver-
unreinigungen der Legierung im Lottie-
gel ist wichtig für die Aufrechterhaltung
von zuverlässigen Lötprozessen über die
Zeit. Einschlägige Analysen von Lot an-
hand des SnAgCu-Phasendiagramms zei-
gen, dass alle Abweichungen von der ur-
sprünglichen Zusammensetzung der
Legierung zu einer Änderung im Schmelz-
verhalten dieses Lots führen. Im Rahmen
der heute allgemein akzeptierten Be-
dingungen für bleifreie Wellenlötpro-
zesse ist es möglich, dass der Kupferan-
teil 1,0 bis zu 1,3 % betragen kann. Dieser
hohe Kupferanteil jedoch beeinflusst den
Schmelztemperaturbereich und fördert
die Bildung von Kupfer-Zinn-Nadeln
(Cu6Sn5). Und solche Änderungen füh-
ren zwangsläufig dann zu Einschrän-
kungen in der Prozess-Zuverlässigkeit
und beeinflussen die Bildung der Löt-
stellen.
Zusätzlich zur Überwachung der Antei-
le in der SAC-Legierung ist es natürlich
auch noch wichtig, die Verunreinigun-
gen durch ablegiertes Blei oder Eisen zu
kontrollieren, denn auch diese können
die Lötstellenqualität entscheidend be-
einträchtigen. Quellen für diese Verun-
reinigungen sind entweder das Ober-
flächenfinish der Leiterplatten oder die
Verzinnung der Bauteilanschlüsse. Der-
zeit werden noch in vielen „bleifreien“
Wellenlötprozessen diverse Baugruppen
verarbeitet, die eine mehr oder weniger
große Anzahl von Komponenten mit her-
kömmlicher, bleihaltiger Verzinnung auf-
weisen. Über die Nutzungszeit erreicht da-
mit die im Lottiegel befindliche Legierung
einen Bleianteil im Bereich von 0,1 bis
0,5 %. Durch diese Verunreinigung wird
der Schmelzpunkt der ursprünglichen
Legierung abgesenkt und der Bereich der
Flüssigphase erweitert. All das resultiert
im Lottiegel in etwas unterschiedlichen
Legierungen/Materialphasen.
So entsteht durch den zusätzlichen Blei-
anteil in der SnAgCu-Legierung ein SnPb-
Lot. Ähnlicherweise kommt es auch zur
Bildung von SnPbAg- und SnPb-Lotpha-

sen. All dies ist direkt abhängig vom Blei-
anteil im Lot. Die Verunreinigung mit Blei
führt also zu deutlichen Änderungen im Löt-
prozess und hat – wie man es insbesondere
bei Lötstellen an SMDs beobachtete – po-
tenziell unangenehme Auswirkungen auf
die Qualität und Zuverlässigkeit der Lö-
tungen. Außerdem ist festzuhalten, dass
dieser Bleianteil entsprechend der RoHS-
Direktive der EU nicht mehr akzeptierbar
ist. Um diese Verunreinigung mit Blei aus
dem Lottiegel zu entfernen, muss man
letztlich zumeist diese Legierung kost-
spielig austauschen.
So lässt sich also zusammenfassend 
feststellen, dass die Verunreinigung von
SAC-Lot mit Blei potenziell zu erhebli-
chen Änderungen im Lötprozess führt,
denn die Charakteristik der Legierung
wird ja verändert. Damit verbunden sind
mögliche Qualitätsprobleme bei den Löt-
stellen, erhebliche Kostensteigerungen
durch Reinigung des Lottiegels und Ent-
sorgung des Lots – und neben diesen
technischen Aspekten müssen ja auch
die Auflagen durch die RoHS-Direktive
erfüllt werden.

Zinn-Nadeln vermeiden
Ein anderes Element, das es in der Le-
gierung zu überwachen gilt, ist Eisen.
Die einzige Quelle für Eisen im Lot ist
der Lottiegel selbst bzw. jene Tiegel-Ober-
flächen, die mit dem flüssigen Lot in
Kontakt kommen. Viele Bleifrei-Lote mit
einem hohen Zinn-Anteile (95 % und dar-
über) sind aggressiv und reagieren mit
dem Eisen aus dem Tiegel, wobei inter-
metallische Verbindungen der Art FeSn2
gebildet werden. Diese intermetallischen
Verbindungen formen kleine Nadeln und
sind charakterisiert durch einen Schmelz-
punkt von 510 °C. Als Resultat aus die-
sem hohen Schmelzpunkt und der höhe-

ren Dichte im Vergleich zu SAC-
Legierungen wachsen diese
Nadeln, sobald sie einmal ge-
bildet wurden, kontinuierlich
weiter auf dem Boden des Lot-
tiegels. Dies geht kontinuier-
lich weiter und irgendwann
ist dann die „kritische Masse“
erreicht, bei der diese inter-
metallischen Verbindungen in
die Lotwelle gespült werden.

Die Lot-Verunreinigung mit Eisen ist ein-
deutig ein Sicherheitsrisiko, beschädigt
den Tiegel des Lötofen, ändert die Prozess-
charakteristiken und hat Folgen auf die
Qualität und Zuverlässigkeit der Bau-
gruppe.
Hier ein Beispiel dafür wie die Produkt-
Zuverlässigkeit ungünstig beeinflusst
wird: Ist genug Eisen aus dem Lottiegel
herausgelöst, kommt eine „kritische Mas-
se“ zustande, die sich schädlich auf die
Ausbildung der Lötstellen auswirkt. Die-
se Nadeln aus intermetallischen FeSn2 bil-
den letztlich Kurzschluss-Brücken zwi-
schen den einzelnen Lötstellen.
So ist es denn nötig, den Anteil von Eisen
in der Legierung, die sich im Lottiegel
befindet, genauso streng zu überwachen
wie jenen von Blei. Kenntnisse der un-
terschiedlichen Materialien, die in der
Lot-Legierung und im Lottiegel verwen-
det werden, und wie sich diese gegen-
seitig beeinflussen, sind nötig, um die
angemessenen Maßnahmen zum Schutz
von Baugruppen und Lötofen/Lottiegel
vorzunehmen. Ist das Zinn im Lottiegel
erst einmal mit Eisen verunreinigt, ist es
praktisch schwierig bis unmöglich dieses
einfach wieder zu entfernen. Genauso
wie im Falle der Verunreinigung mit Blei
ist es nötig, den gesamten Inhalt des
Lottiegels zu entsorgen und den Tiegel mit
frischem Lötzinn zu füllen.

Tabelle 2: Physikalische Kennwerte für die beiden Lösungs-
mittel Wasser und Isopropylalkohol, eingesetzt im Fluss-
mittel beim Wellenlöten
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