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EO - Löt-  Verzinnungspaste 

ZINNIN PQ / Sn96,5 Ag3 Cu0,5 
Kat.-Nr. 0081 
Gebrauchsfertige Paste mit Sn96,5 Ag3,0 Cu0,5  
(BLEIFREI) 
ISO-9454: 3.1.2.A 

Diese Löt.- u. Verzinnungspaste wird es Ihnen zeigen! 

 
Bei Löt- u. Verzinnungspasten werden sich nach längeren Standzeiten immer wieder die metallischen 
Bestandteile von der Kombination Trägerstoffe plus Flussmittel trennen und am Boden des 
Liefergebindes  absetzen. Wird dieses Absetzverhalten vom Anwender nicht erkannt bzw. ignoriert und 
deshalb der Doseninhalt nicht aufgerührt, sind fehlerhafte Lötverbindungen vorprogrammiert. Durch einen 
speziellen Gebrauchsindikator zeigt Ihnen die EO-Weichlotpaste deshalb sehr deutlich an, dass ein 
Homogenisieren unumgänglich ist: 
 
Wenn sich die metallischen Bestandteile vom Träger trennen und absetzen, schlägt an der 
Pastenoberfläche die Farbe von „metallisch silbrig-grau“ auf „R O T“ um. Um die Paste wieder in einen 
gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen, ist jetzt zwingend erforderlich, diese mit einem Edelstahl- oder 
Holzspatel umzurühren bis die rote Färbung wieder in silbrig-grau umschlägt. Danach kann das Medium 
wieder problemlos – bis zum nächsten Farbumschlag – verarbeitet werden. 
 
 
Vor der Homogenisierung:                                                 Nach der Homogenisierung: 
 
 
 
 
Zusätzlicher Vorteil: Flussmittel und Flussmittelreste können mit UV-Licht detektiert werden. 
 
 
Technische Daten: 
 
Metalllegierung:   Sn96,5 Ag3,0 Cu0,5 
Partikelgröße:   < 80 µ    
Metallanteil:   > 70% 
Flussmitteltyp:   3.1.2.A 
Flussmittelanteil:  < 30% 
Detektion:   UV-aktiv 
 
Handhabung: 
 
EO-Lotpaste ZINNIN „PQ“ dient zum Weichlöten und Verzinnen von Stahl sowie Messing- und 
Kupferlegierungen. Vor Gebrauch muss die Paste aufgerührt werden bis die rote Verfärbung des 
Gebrauchsindikators auf metallisch silbrig-grau umschlägt. Danach wird die Paste mittels Pinsel o.ä. auf 
die Zsb.-Teile appliziert, bei überlappenden Teile oder gemufften Rohrverbindungen sollten auch die 
Überlappungen geringfügig mit der Paste eingestrichen werden. Bedingt durch die hervorragende 
Aktivität des beinhalteten Flussmittels breitet sich ZINNIN „PQ“ an den Oberflächen der Werkstücke sehr 
gut aus und zieht in Lötspalten einwandfrei durch. Bei derartigen Teilen ist jedoch auf die „lötgerechte 
Konstruktion“ zu achten. Ein guter Durchzug setzt einen optimalen Lötspalt voraus: Empfohlen wird 1/10 
– umlaufend. Nach dem Lötprozess müssen die leicht wasserlöslichen Flussmittelrückstände umgehend 
entfernt werden. Dieses geschieht, indem „noch warme Teile in kaltes“ oder „schon abgekühlte Teile in 
heisses Wasser“ getaucht werden. Durch die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der 
Werkstoffe und Fluxreste bersten die Rückstände quasi sofort von den metallischen Komponenten ab. 

 


