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Handlötsysteme

D
ie Haltbarkeit einer Lötstation und deren Lötwerkzeuge ist 
ein grundsätzliches Qualitätsmerkmal. So setzen Quali-
tätshersteller häufig hochwertige Kunststoffe und Metalle 
ein, um die Robustheit im Arbeitsalltag sicherstellen zu 

können. Elektrisch leitfähige und schlagzähe Polyamid-Copoly-
mere sorgen für ESD-fähige, haltbare Gehäuse und langlebige 
Handstücke. Stahlrohre aus veredelten Legierungen bewähren sich 
im jahrelangen Dauereinsatz bei Lötkolben und Heißluftkolben. 
Gleiches gilt für hitzebeständige und flexible Zuleitungen der Löt-
werkzeuge, die zusammen mit stabilen Stromversorgunen, langle-
bigen Heizelementen und Pumpen eine lange Nutzungsdauer er-
möglichen. Kommen hingegen nur billige Kunststoffe und minder-
wertige Metallteile zum Einsatz, sind gebrochene Stationsgehäuse 
oder unbrauchbare Lötkolben an der Tagesordnung, ein wirtschaft-
licher und zuverlässiger Reparaturprozess ist da kaum möglich.

Spricht man etwa bei einer Lötstation von „long life“, gilt der 
erste Gedanke der Lebensdauer einer Lötspitze. Schon bei diesem 
einfachen Element lohnt es sich, auf Qualität zu achten, denn billi-
ge Lötspitzen weisen aufgrund einer fehlenden Veredelung der 

Qualität zahlt sich aus
Highend-Lötstationen in der Baugruppenreparatur

Investitionen in hochwertige und langlebige Ausrüstung lohnen sich. Gerade in der manuellen Bearbeitung und 
Reparatur sowie beim Touch-up elektronischer Baugruppen kommt es darauf an, das richtige Werkzeug schnell 
und sicher zur Hand zu haben. Das Beispiel einer Mehrkanal-Löt- und -Entlötstation wie der i-Con Vario 4 von 
Ersa macht klar, welche Merkmale eine solche Ausrüstung für den erfolgreichen täglichen Reparatureinsatz 
aufweisen muss, um sicheres und effizientes Handlöten zu ermöglichen. Autor: Jörg Nolte

Oberflächen oft nicht die gleiche Standzeit und Performance auf 
wie Original-Lötspitzen namhafter Hersteller. Mit verschlissenen 
Lötspitzen ausgeführte Reparaturlötungen sind zudem ausfallge-
fährdet und damit ein Risiko. Wie beim klassischen Lötkolben die 
Heizung und die Lötspitze sind bei Heißgassystemen andere Funk-
tionselemente von zentraler Bedeutung: Hochwertige Schwingan-
ker-Membranpumpen zur Luftförderung bei Heißgassystemen 
haben nicht nur hörbare Vorteile gegenüber lauten und hochdre-
henden Kolbenpumpen oder Turbinen, denn sie laufen extrem lei-
se. Sie lassen sich außerdem für eine konstante Luftmenge präzise 
regeln und haben eine lange Lebensdauer.

Faktencheck: Qualitätswerkzeuge
 ■ Hochwertige ESD-Materialien für Gehäuse und Handstücke
 ■ langlebige Lötspitzen und Metallkomponenten an den Werkzeugen

Einfach und sicher zu bedienen
Hochwertige Lötstationen lassen sich einfach respektive intuitiv 
bedienen. Kryptische Anzeigen und Bedienelemente sollten im  
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Komfortable Systeme für mehr Zuverlässigkeit
Wichtigste Voraussetzung für hochwertige und langlebige Ergebnisse 
bei der manuellen Bearbeitung und Reparatur elektronischer Bau-
gruppen ist die Qualität der Arbeitsmittel. Die Anforderungen an Prä-
zision und Qualität der Endprodukte nehmen täglich zu und eine Löt-
station muss für alle anstehenden Reparaturaufgaben eine Lösung 
bieten. Neben einer einfachen und sicheren Bedienung sind hochwer-
tige Reparaturwerkzeuge nebst zuverlässigen, elektrischen Kompo-
nenten gefragt.

 infoDIREKT  www.all-electronics.de 260pr0315 
➤ Halle 7, Stand 111 und Halle 6, Stand 434A

Auf einen Blick

21. Jahrhundert der Vergangenheit angehören. Dennoch machen 
sich oft nur Premiumanbieter die Mühe, die Bedienung einer Löt-
station einfach und transparent zu gestalten. Das Display ist für 
Menschen die Informationsschnittstelle zum Gerät schlechthin. 
Für optimale Reparaturarbeiten müssen alle wichtigen Informatio-
nen gut lesbar und verständlich dargestellt sein. Daten wie die ak-
tuelle Temperatur müssen groß sichtbar und auf den ersten Blick 
erkennbar sein, weniger relevante Daten können in den Hinter-
grund treten. Die Darstellung von Informationen und Einstellwer-
ten als Klartext in der jeweiligen Landessprache des Anwenders 
dient dem sicheren Verständnis der Parameter.

Faktencheck: Bedienung
 ■ Hochwertig hinterleuchtete Anzeige mit gut lesbarem Klartext
 ■ Intuitive Bedienbarkeit – einfach verständliche Elemente
 ■ Ergonomisches Design aller Funktionselemente 

Gleiches gilt für die Bedienelemente an der Station und den 
Werkzeugen: Sie müssen sich leicht handhaben lassen. Demnach 
müssen selbst die Werkzeuge ergonomisch geformt und angeord-

Bild 1: Löt- und 
Entlötstation i-CON 
Vario 4 mit Tools: 
wirtschaftliche 
Reparaturen dank 
hochwertiger 
Materialien.

Bild 2: Heißluftkolben 
Air Tool S: Stahlrohre 
aus veredelten 
Legierungen im 
jahrelangen 
Dauereinsatz.

 Konstante, präzise Dosierung

 Kompakt, schnell + zuverlässig

 Sauberer Abriss, ohne Dichtungen

 Hohe Durchfl ussleistung

 Kostengünstige Lösungen

Für Ihre Anwendungen:
Kleben, Abdichten, Markieren, Löten,
Sprühen, Fetten, Mikrodosierung ...

Nordson EFD-
Dosierventile

für höchste 
Ansprüche!

QR-Code scannen 
für weitere Details!

75172 Pforzheim
Tel. +49 (0) 7231 9209-0
info.de@nordsonefd.com
www.nordsonefd.com/de
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net sein, sodass Anwender sich schnell zurecht finden und das Ge-
rät sicher bedienen können. So erspart zum Beispiel ein Potentio-
meter im Handgriff eines Heißluftkolbens den wiederholten Griff 
zur Station, um die Luftmenge einzustellen.

Präzises Temperaturmanagement
Wichtigstes Qualitätsmerkmal eines Arbeitsgeräts ist die Funktion. 
Wie gut lässt sich die Reparaturaufgabe mit einer Lötstation lösen? 
Hier lohnt sich die Betrachtung einiger technischer Aspekte. In erster 
Linie ist dies die Temperaturregelung, denn die Herstellung einer zu-
verlässigen Lötverbindung ist abhängig von der korrekten Löttempe-
ratur. Zu kalte Lötstellen führen zu Frühausfällen der Baugruppe, 
überhitzte Lötstellen können gerade bei der Reparatur  beträchtlichen 
Schaden nehmen und schließlich zu erneuten Ausfällen führen. Die 
exakte Regelung der Solltemperatur mithilfe einer präzisen Tempera-
turmessung der Lötspitze muss sehr genau erfolgen. Dabei gilt es, die 
abfließende Wärmeenergie durch ein schnelles und effizientes Nach-
heizen zu kompensieren. Leistungsfähige und kompakte Heizelemen-
te sind daher die Kernelemente für professionelles Handlöten. Dies 
gilt für den Standardlötkolben ebenso wie für eine Entlötpinzette – 
hierbei sogar für jeden Heizschenkel getrennt – oder einen leistungs-
fähigen THT-Entlötkolben.

Dieselbe Präzision ist bei Heißluftkolben gefragt. Für reproduzier-
bare Lötergebnisse muss die Austrittstemperatur des Heißgases genau 
einstellbar sein und konstant gehalten werden. Eine frei einstellbare 
Luftmenge ist nötig, um auch feinste Lötaufgaben lösen zu können. 
Die digitale Messung und Regelung von Lufttemperatur und Luft-
menge sind dafür eine Grundvoraussetzung. Hochwertige Stationen 
bieten per Phasenanschnitt-Steuerung regelbare Pumpen sowie exak-
te Temperaturmessung im Nulldurchgang des Heizstroms.

Faktencheck Lötstation
 ■ Die Lötstation muss für alle Reparaturaufgaben eine Lösung bieten.
 ■ Eine echte Temperaturregelung an den Lötspitzen oder im Heißgas 

sorgt für reproduzierbare Ergebnisse.
 ■ Neben Standardfunktionen wie Stand-by und Ruhezustand bietet 

die Station Schnittstellen zur Peripherie.
 ■ Firmware-Updates ermöglichen künftige Funktionserweiterungen.

Moderne mehrkanalige Lötstationen besitzen zudem Schnittstel-
len, über die sich weitere Peripheriegeräte wie Vorheizplatten oder 
eine Lötrauchabsaugung ansteuern lassen. Auch ist eine Kommu-
nikation mit Steuerungen in der Prozessautomation vorgesehen. 
Schließlich können solche Stationen auch vom Kunden mit einem 
Firmware-Update versehen werden, um zukünftige Funktionser-
weiterungen oder Produktverbesserungen nutzen zu können. 

Die Mehrkanal-Löt- und Entlötstation i-Con Vario 4 von Ersa 
erfüllt alle genannten Merkmale für anspruchvolles Rework und 
Repair. Das Flaggschiff der i-Con-Familie stellt dem Anwender 
vier Lötwerkzeuge zur Verfügung: Flexibles Löten und Entlöten 
bei kontaktloser Energieübertragung mittels dem ergonomischen 
Heißluftkolben i-Tool-Air S (200 W), effizientes Einlöten mit dem 
150 W starken i-Tool, präzises Entlöten feinster SMT-Elemente 
mit der Entlötpinzette Chip-Tool-Vario (80 W) und Entlöten be-
drahteter Bauelemente mit dem 120 W starken X-Tool.  Die Stati-
on ist für den Einsatz in ESD-Schutzzonen geeignet. (mou/mrc) n

Lötkolben i-Tool für SMD und THT-Touch-up: Die genaue Temperaturmessung in der Lötspitze sorgt dafür, dass Bauteile nicht beschädigt werden und eine 
zuverlässige Lötverbindung ermöglicht wird. Eine echte Temperaturregelung an den Lötspitzen sorgt für reproduzierbare Ergebnisse.

Der Autor: Jörg Nolte ist bei Ersa als Produktmanager für den 
Bereich Lötwerkzeuge, Rework und Inspektion verantwortlich.
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