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Editorial

Die Eigenschaften der Lötverbindungen hängen 
bekanntlich nicht nur von denen des Lötguts (Ober-
flächen von Leiterplatte und Bauteilen) und vom Lot 
sondern auch vom Design (Layout, Anschlussgeome-
trien) und von den Lötparametern, insbesondere vom 
Löttemperaturprofil ab. Hochzuverlässige bzw. qua-
litativ hochwertige Lötverbindungen resultieren nur, 
wenn alles passt. Zudem soll effizient und möglichst 
wirtschaftlich gelötet werden. Deshalb sind abhän-
gig vom Bauteiltyp und der Elek-
tronikbaugruppe unterschiedliche 
Lötverfahren und -anlagen erfor-
derlich bzw. sinnvoll.
Während man SMT-Bauteile heute 
überwiegend reflow-lötet, werden 
THT-Bauteile meistens wellen- 
oder selektivgelötet. Letzteres 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Dies hat mehrere Ursachen. So ist 
Selektivlöten oft wirtschaftlicher 
und ermöglicht in vielen Fällen 
für jede einzelne Lötstelle das Ein-
stellen individueller Lötparameter, 
was optimal für die Qualität der 
resultierenden Lötverbindungen ist. Moderne Selek-
tivlötanlagen arbeiten zwar voll- oder teilautomatisch 
wie andere Lötanlagen auch, sie bieten jedoch prak-
tisch die gleichen Freiheitsgrade bezüglich der Löt-
parameter für jede Lötstelle wie das Handlöten und 
damit viele Vorteile. Das gilt vor allem für Vorwär-
mung, Lotkontaktdauer und Lötrichtung sowie das 
gesamte Löttemperaturprofil. Um die jeweils opti-
malen bzw. günstigen Einstellparameter im Einzel-
fall zu ermitteln, ist allerdings eine fundierte Analyse 
inklusive Lötversuchen mit Temperaturmessungen 
nötig. Aber alles mit Standardparametern zu löten, 
ist ein Glücksspiel. Somit ist das Löttemperatur-Pro-
filing beim Selektivlöten genauso wichtig wie beim 
Reflow-Löten. Der Beitrag ,Selektive Löttechnik – 

präzises Temperatur-Profiling mit neuentwickeltem 
System‘ in der Rubrik F&T befasst sich speziell mit 
diesem Teilbereich der Parametereinstellung.
Ein weiterer F&T-Beitrag mit dem Titel ,Altern, Sprö-
digkeit und Elastizität von Lötstellen‘ geht auf die 
thermomechanischen und mechanischen Eigenschaf-
ten der Lötverbindungen ein. Diese von der Lotlegie-
rung geprägten Eigenschaften sind entscheidend für 
die Zuverlässigkeit der Lötverbindungen. Klar ist, was 

Zuverlässigkeit an sich ist, näm-
lich die Eigenschaft unter definier-
ten Beanspruchungen die benötig-
ten Funktionen für eine festgelegte 
Dauer erfüllen zu können. Nicht 
immer klar dagegen ist, welche 
Zuverlässigkeit benötigt wird bzw. 
was von den Lötverbindungen 
gefordert wird und wie dies getes-
tet wird. Temperaturzyklenzahl, 
Temperaturhub, Ecktemperatu-
ren, Zykluszeit und Verweilzeiten 
sind die wichtigsten Parameter 
für Zuverlässigkeitstests von Löt-
verbindungen. Um sinnvolle Aus-

sagen zur Zuverlässigkeit bzw. Lebensdauer machen 
zu können, müssen diese Parameter entsprechend der 
geplanten Anwendung (Missionsprofil) gewählt wer-
den. Sie müssen zudem zum verwendeten Lot bzw. 
zum resultierenden Gefüge der Lötverbindung passen, 
so dass dessen Alterung richtig simuliert wird. Auch 
hier ist es ein Glücksspiel, alles mit Standardparame-
tern zu testen.
Es gilt jeweils das richtige Lot, die richtigen Lötpara-
meter und die richtigen Testparameter für die Lötver-
bindungen auszuwählen. Die beiden F&T-Beiträge in 
dieser Ausgabe können die Qual der Wahl erleichtern.
Ihre PLUS-Redaktion

Gustl Keller

Lötparameter und zuverlässige Lötverbindungen –  
(k)ein Glücksspiel?!
Ein Plädoyer für fundierte Analysen und individuelle Parameterwahl sowie korrekte Begriffe 

PS: In der Elektronikbranche hat sich über inzwischen viele Jahre hinweg eingebürgert, dass in der Alltagspraxis kein Unterschied mehr zwischen Löt-
stellen und Lötverbindungen gemacht wird. Denn beides wird als Lötstelle bezeichnet. Da begriffliche Unkorrektheiten mit einem Risiko für Fehlinter-
pretationen sowie für Folgefehler verbunden sind, sollten diese vermieden werden und stets die korrekten Begriffe verwendet werden. D. h. der Begriff 
Lötstellen für Orte, wo gelötet werden soll bzw. wird, und der Begriff Lötverbindungen für die geplanten beim Löten aus dem Lot entstehenden Produkte.


