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Lötdrähte Lotpasten FLussmitteL stangen- & BarrenLote

Lötgeräte mess- & prüFsysteme schutzLacke Zubehör



den grundstein zum ruf des unternehmens hat 1879 der klempnermeister Wilhelm paff gelegt, der über seine handwerkliche 

tätigkeit hinaus Lötwasser entwickelt, hergestellt und vertrieben hat. sein nachfolger hans eckstaedt, der schwiegersohn des 

Firmengründers, hat erfolgreich den ausbau geleitet und am ende der 20er Jahre das international geschützte Warenzeichen 

stannol im markt etabliert. Bereits in den 50er Jahren hat stannol begonnen, produkte für die elektrotechnik und später auch für 

die elektronikindustrie zu entwickeln. 

stannol ist heute bei kunden in aller Welt ein Begriff mit hoher Wertschätzung. dies gilt sowohl im industriellen Bereich als auch 

für die heimwerker-palette, denn wir übertragen die hohen Qualitätsanforderungen unserer kunden auf alle unsere produkte. 

das produktprogramm umfasst Lötzinn, Lötdraht, Lotpaste, Lötflussmittel, Lötkolben und elektronisch gesteuerte Lötstationen 

sowie ein umfassendes sortiment an zubehörartikeln.

the company was founded on 10 may 1879 by the master plumber Wilhelm paff who developed, manufactured and sold soldering 

fluid next to his craftsman activities.  his successor hans eckstaedt, the son-in-law of the company founder,  

successfully managed the expansion and established the internationally protected trademark stannol in the market at the end of 

the 1920s. in the 1950s stannol started to develop products for electrical engineering and later also for the  

electronics industry. 

stannol is held in high regard by customers worldwide. this applies both in the industrial sector as well as for the diy range as 

stannol applies the high quality requirements of our customers to all our products. the product range includes solder, soldering 

wire, solder paste, solder flux, soldering irons and electronically controlled soldering stations and a comprehensive range of ac-

cessories.

TradiTion und innovaTion

TradiTion and innovaTion

1879 1920 1989

Gründung durch den Klempnermeister 
Wilhelm Paff

Founded by the master plumber 
Wilhelm Paff

Eintragung von STANNOL 
als geschütztes Warenzeichen

Registration of STANNOL 
as a protected trademark

Verkauf an Kelsey Industries mit 
anschließender Umstrukturierung

Sale to Kelsey Industries with 
subsequent restructuring



2001 2008 2015

Übernahme durch Karl-Heinz Dörr und
Umfirmierung zu Stannol GmbH

Takeover by Karl-Heinz Dörr and 
change of name to Stannol GmbH

Übernahme von Circuit Chemical Products 
mit Erweiterung der Produktpalette

Purchase of Circuit Chemical Products with 
expansion of product range

STANNOL ist bei Kunden in aller Welt
ein Begriff mit hoher Wertschätzung

Stannol is a term with high esteem
to customers around the world
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Zubehör LötanLagen accessories For soLdering systems

cleaners FLuX-eX 401 and 402 

organic-based cleaners which can be used for cleaning 
solder paste residues from smd print stencils and 
screens. tools, scrapers and printing machines can of 
course also be cleaned with these. 

reiniger FLuX-eX 401 und 402

reiniger auf organischer Basis enfernt Lotpastenrückstände 
auf sieben und smd-druckschablonen. ebenso für die 
reinigung von Werkzeugen, rakel und druckautomaten. 
Lotpastenrückstände werden sicher und schnell entfernt.

cleaner FLuX-eX 500

For cleaning circuit boards after soldering. also suitable 
for other applications, e.g. cleaning for soldering frames, 
stencils and screens or also for electronic components. 
circuit boards cleaned with Flux-eX 500 optimise a coating 
with conformal coatings and/or casting compounds.

reiniger FLuX-eX 500

Für die reinigung von Leiterplatten nach dem Löten. er ist 
außerdem zur reinigung von Lötrahmen, schablonen und 
siebe oder elektronischen Bauteilen geeignet. mit Flux-eX 
500 gereinigte platinen optimieren eine anschließende 
Beschichtung mit schutzlacken und/oder Vergussmassen.

schablonen-reinigungsTuch ipa

ein mit Lösungsmittel getränktes tuch aus 100 % polyes-
ter. es ist fusselarm und staubfrei und eignet sich ideal 
zum entfernen von Verunreinigungen durch Lotpasten auf 
sieben, schablonen, anderen materialien und geräten. 
andere anwendungen zum reinigen sind möglich. 

sTencil cleaning cloTh ipa

a cloth made of 100% polyester soaked with solvent. it has 
low lint content and is dust-free and is ideally suitable for 
removing soiling by solder pastes on screens, stencils, 
other materials and equipment. other applications for 
cleaning are possible.

ReinigeR Flux-ex 401 2,5 Liter ARt.-nR. 860217
ReinigeR Flux-ex 401 25 Liter ARt.-nR. 860218
ReinigeR Flux-ex 402 2,5 Liter ARt.-nR. 860220
ReinigeR Flux-ex 402 25 Liter ARt.-nR. 860221

Reinigungstuch iPA 100 Stück ARt.-nR. 668530

cleAneR Flux-ex 401 2,5 Liter ARt.-no. 860217
cleAneR Flux-ex 401 25 Liter ARt.-no. 860218
cleAneR Flux-ex 402 2,5 Liter ARt.-no. 860220
cleAneR Flux-ex 402 25 Liter ARt.-no. 860221

cleAning cloth iPA box 100 pcs. ARt.-no. 668530

ReinigungsstiFt 10 ml / VPE 30 St. ARt.-nR. 860215 cleAning Pen 10 ml / PU 30 pcs. ARt.-no. 860215

Mini-TiTrierseT

zur Flussmittelkontrolle bei auftrag des Flussmittels per 
schaumfluxer. es enthält alle notwendigen Bestandteile 
um die säurezahl und damit die notwendige menge an 
Verdünner zu bestimmen, um das Flussmittel wieder auf 
seine richtigen Werte einzustellen. 

Mini TiTraTion seT

For flux control when applying the flux using foam fluxers. 
it contains all necessary elements to determine the acid 
number and thus the necessary amount of thinner to reset 
the flux to its correct values. no chemical knowledge is 
necessary for use.

Mini titRAtion set ARt.-no. 247043
titRAting bottle 125 ml ARt.-no. 247044
titRAting bottle 500 ml ARt.-no. 247054
test liquid 250 ml ARt.-no. 247045
test liquid 500 ml ARt.-no. 247055

Mini-titRieRset  arT.-nr. 247043

titRieRlösung FlAsche 125 ml arT.-nr. 247044

titRieRlösung FlAsche 500 ml arT.-nr. 247054

testlösung FlAsche 250 ml arT.-nr. 247045

testlösung FlAsche 500 ml arT.-nr. 247055

Baugruppen

siebe und schablonen

Baugruppen

Baugruppen

cleaner FLuX-eX 200/B

alkaline cleaning concentrate which is used for cleaning 
electronic assemblies. the agent removes rosin (colopho-
ny) residues and residues of organic acids and other or-
ganic non-ionic soiling. it is very well suited for the remo-
val of most no-clean flux residues and outstanding for 
cleaning soldering frames and masks.

reiniger FLuX-eX 200/B

alkalisches reinigungskonzentrat zur reinigung von 
elektronischen Baugruppen. das mittel entfernt kolopho-
niumrückstände sowie reste von organischen säuren und 
andere organische nicht-ionische Verunreinigungen, wie 
z.B. öle und Fette. es entfernt die meisten no-clean 
Flussmittelrückstände und reinigt Lötrahmen und masken.

ReinigeR Flux-ex 200/b 2,5 Liter ARt.-nR. 155155
ReinigeR Flux-ex 200/b 25 Liter ARt.-nR. 155156

cleAneR Flux-ex 200/b 2,5 Liter ARt.-no. 155155
cleAneR Flux-ex 200/b 25 Liter ARt.-no. 155156Baugruppen
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accessories For soLdering systems

löTZinn floWTin Tc

FLoWtin tc (sn99cu1 bzw. sn99,3cu0,7) ist ein bleifrei-
es, eutektisches Lot analog zur iso 9453:2006  
(Legierungs-nr. 401) mit mikrolegierungszusätzen 
(<0,1%). die FLoWtin tc Legierung wird aus reinen  
metallen hergestellt und wurde entwickelt, um die nachtei-
le von herkömmlichen, bleifreien zinn/kupfer-Legierun-
gen in punkto ablegierung von metallen und daraus re-
sultierenden Verunreinigungen zu minimieren und einen 
stabilen bleifreien Lötprozess zu gewährleisten. 

• Eutektische Legierung (definierter schmelzpunkt bei 227°c) 
• Gute Benetzungseigenschaften
• Feinkörnigere und glattere Oberfläche als herkömmliche   
    Sn99Cu1-Legierungen
• Verminderte Ablegierrate im Vergleich mit herkömmlichen  
   Sn99Cu1-Legierungen und dadurch deutlich verlängerte   
  Standzeiten der Lötbäder.

Tin solder floWTin Tsc305

FLoWtin tsc305 (sn96.5ag3.0cu0.5) is a lead-free,  
eutectic solder analogous to iso 9453:2006 (alloy number 
711) with micro-alloyed additives (<0.1%). the FLoWtin 
tsc305 alloy is manufactured from pure metals and has 
been developed to minimise the disadvantages of conven-
tional lead-free tin/silver/copper alloys regarding disso-
lution of metals and impurities resulting from these and 
to guarantee a stable, lead-free soldering process.

• Good wetting characteristics (melting range of 217 to 222 °c)
•  Improved wetting characteristics, more fine-grained 
   and smoother surface than conventional SnAgCu alloys
• Reduced dissolution rate in comparison with conventional 
  SnAgCu alloys and as a result significantly increased 
   service lives of the solder baths.
•  Lower cost than eutectic SnAgCu alloy due to 0.8% 
   lower silver content

abdeckMaske 100

die abdeckmaske 100 dient dazu, ausschnitte auf der  
Leiterplatte von Flussmitteln und Lötzinn freizuhalten. 
dies können sowohl einzelne kontakte, Löcher als auch 
ganze Flächen auf der platine sein. abdeckmaske 100 ist 
eine verdickte Latexemulsion, die temporär angewendet 
wird. nach dem abziehen der können die verdeckten Löt-
stellen wieder mit üblichen Flussmitteln verlötet werden.

solder Mask 100

solder mask 100 is used to cover sections on the pcB and 
to protect them from getting into contact with flux or 
solder. these can be individual pins, holes, and even total 
areas on the printed circuit board. solder mask 100 is a 
latex emulsion, for temporary application. after peeling 
off from covered solder pads, these can be soldered with 
conventional fluxes.

Zubehör LötanLagen

FlAsche 250 ml / VPE 24 Stück ARt.-nR. 190573 Pe bottle 250 ml / PU 24 pieces ARt.-no. 190573

Flowtin uPgRAde Alloy ARt.-no. 820038
tsc/sAc Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 ARt.-no. 820036
tsc0307 Sn99 Ag0,3 Cu0,7 ARt.-no. 820042
Anti-oxidAtions Pellets Sn99 Ge1 ARt.-no. 308057

Flowtin uPgRAde legieRung arT.-nr. 820038

tsc/sAc Sn95,5 AG3,8 CU0,7 arT.-nr. 820036

tsc0307 Sn99 AG0,3 CU0,7 arT.-nr. 820042

Anti-oxidAtions Pellets Sn99 GE1  arT.-nr. 308057

TesT- & analyseservice TesT & analysis service
Wir bieten einen umfassenden Test- & analyseservice inkl.  
auswertung und dokumentation durch unser hauseigenes labor. 

haben sie Bedarf an einer analyse oder dienstleistung, die nicht 
aufgeführt ist, kontaktieren sie uns, und wir erstellen ihnen gern 
ein individuelles angebot.

using our in-house laboratory, stannol provides a comprehensive 
test & analysis service including evaluation and documentation.

if you need an analysis or service not listed here, contact us and 
we will be pleased to make an individual quotation.

Lötanlagen

Baugruppen



TherMologger 5000

temperaturprofilmessgerät für reflow,- Wellen-und 
dampfphasenlötanlagenmit dem neu entwickelten 5-kanal 
temperaturprofilmessgerät von stannol haben sie die 
möglichkeit kostengünstig und zuverlässig ihre Lötprozesse 
einzurichten und zu überwachen.

TherMologger 5000

5000temperature profile measuring instrument for reflow, 
wave and vapour phase soldering systemsWith the newly 
developed 5-channel temperature profilemeasuring inst-
rument from stannol, you have the possibility to set up and 
monitor your soldering processes at low cost and reliably.

MusT sysTeM 3

Lötbarkeitstestsystem zur überprüfung der Lötbarkeit an 
elektronischen Bauteilen, steckern, kontakten, Leiter-
plattenoberflächen und sonstigen lötfähigen substraten. 
analytisches messverfahren auf grundlage der Lotbad- 
und kugelblockmessmethode.

solder saver

einfache krätze reduzierung mit dem solder saver. seine 
einfache handhabung und höchst effektive arbeitsweise 
ermöglichen eine krätzereduzierung von bis zu 30–60%. 
das typische einsatzgebiet des solder-savers sind die 
Wellenlötanlagen verschiedenster hersteller. 

gensonic

ultraschall schablonen reinigungsgerät. durch das direkte 
einwirken des ultraschalls wird ein überragendes  
reinigungsergebnis erreicht. zudem ist das Verfahren im 
Vergleich zu anderen manuellen reinigungsmethoden 
absolut materialschonend und kann auch bei allerfeinsten 
apperturen angewendet werden.

solder saver

dross reduction with the solder saver.its simple handling 
and its high effective performance enable a dross reduction  
up to 30%. the solder-saver can be used in every  
solder bath, wave solder, equipment as well as selective  
soldering machines.

gensonic

ultrasound stencil cleaning unitdue to the direct action of 
the ultrasound, an outstanding cleaning result is achieved 
which is even superior to large cleaning systems. in 
comparison with other manual cleaning methods, the 
process is also absolutely non-abrasive and can also be 
applied for the finest apertures.

MusT sysTeM 3

solderability test systemFor checking the solderability on 
electronic components, connectors, contacts, circuit 
board surfaces and other solderable substrates. analytical 
measurement method based on the solder bath and ball 
block measuring method.

conTaMinoMeTer serie

prüfgerät für Baugruppen und Leiterplatten auf leitfähige 
rückständeionische Verunreinigungen können elektro-
chemische Vorgänge in gang setzen, die zu reversiblen 
oder sogar irreversiblen störungen und ausfällen der 
Baugruppe führen können. eine frühe kontrolle der 
Baugruppen auf ionische Verunreinigung schon im ent-
wicklungsstadium und im Fertigungsprozess sind 
durchaus sinnvoll.

conTaMinoMeTer series

test unit for assemblies and circuit boards for conductive 
residuesionic contamination can initiate electrochemical 
processes which can result in reversible or even irrever-
sible faults and failures of the assembly. early checking of 
the assemblies for ionic contamination already in the de-
velopment stage and in the manufacturing process cer-
tainly makes sense.

theRMologgeR 5000 arT.-nr. 880450

eRsAtZFÜhleR 0,9 mm x 0,5 m arT.-nr. 880319

cM-11 + set 50% Lösung  arT.-nr. 881021

cM-22 50% Lösung     arT.-nr. 881031

TherMologger 5000  arT.-no. 880450

rePlaceMenT bulb 0,9 mm x 0,5 m arT.-no. 880319

cM-11 + seT 50% solution    arT.-no. 881021

cM-22 50% solution  arT.-no. 881031

solder saver arT.-nr. 880206

gensonic arT.-nr. 880200

solder saver arT.-no. 880206

gensonic arT.-no. 880200
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Zubehör LötanLagen accessories For soLdering systems



TiPPy Lötspitzen-reiniger

der tippy Lötspitzen-reiniger (Bleifrei) reinigt und ver-
zinnt verunreinigte und oxidierte Lötspitzen. zur reini-
gung mit der Lötspitze über die oberfläche des tippy 
streichen. die Lötspitzentemperatur sollte mindestens 
220°c und höchstens 450°c betragen. die reinigung und 
Verzinnung verbessert sich, je näher die spitzentempera-
tur an 450°c liegt.

TiPPy soLdering tip cLeaner

the tippy soldering tip cleaner (lead-free) cleans and tins 
soiled and oxidised soldering tips quickly and easily in one 
work operation. For cleaning, stroke the soldering tip over 
the surface of the tippy. the soldering tip temperature 
should be at least 220°c and maximum 450°c. the 
cleaning and tinning improves the closer the soldering tip 
temperature is to 450°c.

TiPPy bleifrei 12 g  arT.-nr. 272018 TiPPy leadfree 12 g  arT.-no. 272018

cleaner FLuX-eX 500

mainly developed for cleaning circuit boards after solde-
ring. however, it is also suitable for numerous other ap-
plications, e.g. cleaning for soldering frames, stencils and 
screens or also for electronic components. circuit boards 
cleaned with Flux-eX 500 optimised by coating afterwards 
with conformal coatings and/or casting compounds.

reiniger FLuX-eX 500

geeignet für die reinigung von Leiterplatten nach dem 
Löten. er ist außerdem für zahlreiche anwendungen  
geeignet, z.B. zur reinigung für Lötrahmen, schablonen 
und siebe oder elektronischen Bauteilen. mit Flux-eX 500 
gereinigte platinen optimieren eine anschließende Be-
schichtung mit schutzlacken und/oder Vergussmassen.

ReinigungsstiFt 10 ml / VPE 30 St. ARt.-nR. 860215 cleAning Pen 10 ml / PU 30 pcs. ARt.-no. 860215

cleaner FLuX-eX 200/B

alkaline cleaning concentrate which is used for cleaning 
electronic assemblies. the agent removes rosin (colopho-
ny) residues and residues of organic acids and other or-
ganic non-ionic soiling. it is very well suited for the remo-
val of most no-clean flux residues and outstanding for 
cleaning soldering frames and masks.

reiniger FLuX-eX 200/B

alkalisches reinigungskonzentrat zur reinigung von 
elektronischen Baugruppen. das mittel entfernt kolopho-
niumrückstände sowie reste von organischen säuren und 
andere organische nicht-ionische Verunreinigungen, wie 
z.B. öle und Fette. es entfernt die meisten no-clean 
Flussmittelrückstände und reinigt Lötrahmen und masken.

ReinigeR Flux-ex 200/b 2,5 Liter ARt.-nR. 155155
ReinigeR Flux-ex 200/b 25 Liter ARt.-nR. 155156

cleAneR Flux-ex 200/b 2,5 Liter ARt.-no. 155155
cleAneR Flux-ex 200/b 25 Liter ARt.-no. 155156
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cleaning reinigung

Lötspitzen

Baugruppen

Baugruppen

schablonen-reinigungsTuch ipa

das stannol schablonen-reinigungstuch ipa ist ein mit  
Lösungsmittel getränktes tuch aus 100 % polyester. es ist  
fusselarm und staubfrei und eignet sich ideal zum  
entfernen von Verunreinigungen durch Lotpasten auf 
sieben, schablonen, anderen materialien und geräten. 
andere anwendungen zum reinigen sind möglich.

sTencil cleaning cloTh ipa

the stencil cleaning cloth ipa is a cloth made of 100% 
polyester soaked with solvent. it has low lint content and 
is dust-free and is ideally suitable for removing soiling by 
solder pastes on screens, stencils, other materials and 
equipment. other applications for cleaning are possible.

Reinigungstuch iPA 100 Stück ARt.-nR. 668530 cleAning cloth iPA 100 pcs. ARt.-no. 668530siebe und schablonen

cleaners FLuX-eX 401 and 402 

organic-based cleaners which can be used for cleaning 
solder paste residues from smd print stencils and 
screens. tools, scrapers and printing machines can of 
course also be cleaned with these. 

reiniger FLuX-eX 401 und 402

reiniger auf organischer Basis enfernt Lotpastenrückstände 
auf sieben und smd-druckschablonen. ebenso für die 
reinigung von Werkzeugen, rakel und druckautomaten. 
Lotpastenrückstände werden sicher und schnell entfernt.

ReinigeR Flux-ex 401 2,5 Liter ARt.-nR. 860217
ReinigeR Flux-ex 401 25 Liter ARt.-nR. 860218
ReinigeR Flux-ex 402 2,5 Liter ARt.-nR. 860220
ReinigeR Flux-ex 402 25 Liter ARt.-nR. 860221

cleAneR Flux-ex 401 2,5 Liter ARt.-no. 860217
cleAneR Flux-ex 401 25 Liter ARt.-no. 860218
cleAneR Flux-ex 402 2,5 Liter ARt.-no. 860220
cleAneR Flux-ex 402 25 Liter ARt.-no. 860221siebe und schablonen



fine fluxer Pencil empty

Fill this pin with cleaner or flux of your choice.the exact 
application and the precise dosagesupports you in your 
application.

fine fluxer sTifT Leer

Befüllen sie diesen stift mit reiniger oder Flussmittel ihrer 
Wahl. die exakte anwendung durch punktgenaue dosierung 
unterstützt sie bei ihrer anwendung.

leeRstiFt 10 ml / VPE 10 Stück ARt.-nR. 830336
eRsAtZsPitZen flach / VPE 10 Stück ARt.-nR. 247002
eRsAtZsPitZen rund / VPE 10 Stück ARt.-nR. 247003

Pencil eMPty PU 10 pcs. ARt.-no. 830336
RePlAceMent tiPs flat / PU 10 pcs. ARt.-no. 247002
RePlAceMent tiPs round / PU 10 pcs. ARt.-no. 247003
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reinigung cleaning

Baugruppen

conTaMinoMeTer serie

prüfgerät für Baugruppen und Leiterplatten auf leitfähige 
rückstände. ionische Verunreinigungen können elektro-
chemische Vorgänge in gang setzen, die zu reversiblen  
oder sogar irreversiblen störungen und ausfällen der 
Baugruppe führen können. eine frühe kontrolle der Bau-
gruppen auf ionische Verunreinigung schon im entwick-
lungsstadium und im Fertigungsprozess sind sinnvoll.

conTaMinoMeTer series

test unit for assemblies and circuit boards for conductive 
residuesionic contamination can initiate electrochemical 
processes which can result in reversible or even irrever-
sible faults and failures of the assembly. early checking of 
the assemblies for ionic contamination already in the de-
velopment stage and in the manufacturing process cer-
tainly makes sense.

cM-11 + set 50% Lösung  arT.-nr. 881021

cM-22 50% Lösung     arT.-nr. 881031

cM-11 + seT 50% solution    arT.-no. 881021

cM-22 50% solution  arT.-no. 881031Baugruppen

solder saver

dross reduction with the solder saver.its simple handling 
and its high effective performance enable a dross reduction 
up to 30%. the solder-saver can be used in every  
solder bath, wave solder, equipment as well as selective 
soldering machines.

solder saver

einfache krätze reduzierung mit dem solder saver. seine 
einfache handhabung und höchst effektive arbeitsweise 
ermöglichen eine krätzereduzierung von bis zu 30–60%. 
das typische einsatzgebiet des solder-savers sind die 
Wellenlötanlagen verschiedenster hersteller.

soldeR sAveR ARt.-nR. 880206 soldeR sAveR ARt.-no. 880206

gensonic

ultraschall schablonen reinigungsgerät. durch das direkte 
einwirken des ultraschalls wird ein überragendes  
reinigungsergebnis erreicht, das sogar dem großer  
reinigungsanlagen überlegen ist. das Verfahren ist zudem 
im Vergleich zu anderen manuellen reinigungsmethoden 
absolut materialschonend und kann auch bei allerfeinsten 
apperturen angewendet werden.

gensonic

ultrasound stencil cleaning unitdue to the direct action of 
the ultrasound, an outstanding cleaning result is achieved 
which is even superior to large cleaning systems. in 
comparison with other manual cleaning methods, the 
process is also absolutely non-abrasive and can also be 
applied for the finest apertures.

gensonic arT.-nr. 880200 gensonic arT.-no. 880200

Lötwelle

Lötschablone



TiPPy Lötspitzen-reiniger

unser tippy (Bleifrei) reinigt und verzinnt schnell und 
leicht in einem arbeitsgang verunreinigte und oxidierte 
Lötspitzen. er besteht aus hochwertigem Lotpulver mit 
aktivierenden zusätzen. zur reinigung mit der Lötspitze 
über die oberfläche des tippy streichen. die Lötspitzen- 
temperatur sollte mindestens 220°c und höchstens 
450°c betragen. die reinigung und Verzinnung verbessert 
sich, je näher die spitzentemperatur an 450°c liegt.

TiPPy soLdering tip cLeaner

the tippy soldering tip cleaner (lead-free) cleans and tins 
soiled and oxidised soldering tips quickly and easily in one 
work operation. it consists of high quality sn60pb40 sol-
der powder with activated additives. For cleaning, stroke 
the soldering tip over the surface of the tippy. the solde-
ring tip temperature should be at least 220°c and maxi-
mum 450°c. the cleaning and tinning improves the closer 
the soldering tip temperature is to 450°c.

TiPPy bleifrei 12 g / Vpe 20 st. arT.-nr. 272018 TiPPy leadfree 12 g / pu 20 pcs. arT.-no. 272018
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accesories soLdering station Zubehör Lötstation

ablöTPuMPe antistatisch

die ablötpumpe ist das ideale gerät für entlötarbeiten in 
der elektronik. ihre starke saugleistung wird durch eine 
extrem hohe sauggeschwindigkeit noch erhöht.

• Mit antistatischer Teflonspitze
• Mit eingebauter Spitzenreinigung
• Spitzen leicht auswechselbar

desoldering PuMP antistatic

the desoldering pump is the ideal tool for desoldering 
work in electronics. their strong absorption capacity is  
increased by an extremely high pumping speed.

• With antistatic teflon tip
• With built-in tip-cleaner
• Tips easily replaceable

AblötPuMPe AntistAtisch ARt.-nR. 907180
ERSATZSPITZE  2 St. ART.-nR. 907181

desoldeRing PuMP AnTISTATIC ARt.-no. 907180
rePlaceMenT TiPs 2 pcs. ART.-no. 907181

ablöTPuMPe

die ablötpumpe ist das ideale gerät für entlötarbeiten in 
der elektronik. ihre starke saugleistung garantiert ein 
reibungsloses arbeiten.

• Mit Teflonspitze
• Mit eingebauter Spitzenreinigung
• Spitzen leicht auswechselbar

desoldering PuMP

the desoldering pump is the ideal tool for desoldering 
work in electronics. their strong absorption capacity en-
sures a smooth working.

• With teflon tip
• With built-in tip-cleaner
• Tips easily replaceable

AblötPuMPe ARt.-nR. 907176
ERSATZSPITZE  2 St. ART.-nR. 907178

desoldeRing PuMP ARt.-no. 907176
rePlaceMenT TiPs 2 pcs. ART.-no. 907178

Lötwellen/Lötschablonen

Lötwellen/Lötschablonen

Lötwellen/Lötschablonen

floWTin effekT bei löTsPiTZen

moderne Lötspitzen sind zum schutz des kupferkerns im 
benetzbaren Bereich vorne mit einer dünnen eisen-
schichtüberzogen. dies dient der Verlängerung der  
Lebensdauer. durch die FLoWtin Lote verringert sich die 
ablegierrate des eisens. damit kann die standzeit einer 
Lötspitze in der Fertigung erheblich verlängert werden.  
die Lötstellen haben eine feinere kornstruktur und  
glänzendere oberfläche bei bleifreien Loten.

floWTin effecT aT soldering TiPs

modern soldering tips are for protectionof the copper core 
at front areacoated with a thin layer of iron.this serves to 
life extensionof the tip. FLoWtin solder wires reduces the 
able yawrate of the iron. in this way thelife of a tip in the 
electronicproduction could besignificantly extend.the 
solder joints have a finergrain structure and glossier 
surface at lead-free solders.
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no-clean desoldering Wick
esd/epa suitaBLe

desoldering wick no-clean is designed for static-free 
desoldering and of pc boards without need for subse-
quent cleaning.  

• No subsequent cleaning required 
• Coated with a special halogen-free flux
• Fast desoldering

no-clean ablöTliTZe 
esd/epa geeignet

ablötlitze no-clean ist für das esd-sichere entlöten und 
die reparatur von Lötstellen entwickelt worden, ohne 
dass nachträglich gereinigt werden muss. 

• Keine nachträgliche Reinigung erforderlich 
• Mit halogenfreiem Flussmittel beschichtet
• Schnelle Lotaufnahme

0,8 mm breit (Länge 1,5 m, Weiß) ARt.-nR. 870051
1,5 mm breit (Länge 1,5 m, Gelb) ARt.-nR. 870052
2,2 mm breit (Länge 1,5 m, Grün) ARt.-nR. 870053
2,7 mm breit (Länge 1,5 m, Blau) ARt.-nR. 870054
0,8 mm breit (Länge 30 m, Weiß) ARt.-nR. 870094
1,5 mm breit (Länge 30 m, Gelb) ARt.-nR. 870080
2,2 mm breit (Länge 30 m, Grün) ARt.-nR. 870060
2,7 mm breit (Länge 30 m, Blau) ARt.-nR. 870078

0.8 mm wide (length 1.5 m, White) ARt.-no. 870051
1.5 mm wide (length 1.5 m, Yellow) ARt.-no. 870052
2.2 mm wide (length 1.5 m, Green) ARt.-no. 870053
2.7 mm wide (length 1.5 m, Blue) ARt.-no. 870054
0.8 mm wide (length 30 m, White) ARt.-no. 870094
1.5 mm wide (length 30 m, Yellow) ARt.-no. 870080
2.2 mm wide (length 30 m, Green) ARt.-no. 870060
2.7 mm wide (length 30 m, Blue) ARt.-no. 870078

desoldering Wick soLder-eX

the solder-ex desoldering wick has been developed for 
the repair of solder joints. it consists of copper wick and 
is coated with a special halogen-free flux which accelera-
tes the solder absorption. solder-ex desoldering wicks 
are available in 4 widths for the various application areas.

ablöTliTZe soLder-eX

die solder-ex ablötlitze ist für die reparatur von Lötstellen 
entwickelt worden. sie besteht aus einem kupfergeflecht 
und ist mit einem speziellen halogenfreien Flussmittel be-
schichtet, welches die Lotaufnahme beschleunigt. erhältlich 
für verschiedenste anwendungsbereiche in 4 Breiten.

1,0 mm breit (Länge 1,6 m) ARt.-nR. 907103
1,5 mm breit (Länge 1,6 m) ARt.-nR. 907100
2,0 mm breit (Länge 1,6 m) ARt.-nR. 907101
2,5 mm breit (Länge 1,6 m) ARt.-nR. 907102
1,5 mm breit (Länge 30 m) ARt.-nR. 907095
2,0 mm breit (Länge 30m) ARt.-nR. 907098
2,5 mm breit (Länge 30 m) ARt.-nR. 907097

1.0 mm wide (length 1.6 m) ARt.-no. 907103
1.5 mm wide (length 1.6 m) ARt.-no. 907100
2.0 mm wide (length 1.6 m) ARt.-no. 907101
2.5 mm wide (length 1.6 m) ARt.-no. 907102
1.5 mm wide (length 30 m) ARt.-no. 907095
2.0 mm wide (length 30 m) ARt.-no. 907098
2.5  mm wide (length 30 m) ARt.-no. 907097Baugruppen

soldering sTaTions industa hF 5100/5150

With the new industa-hF-series, stannol offers two 
soldering stations for various application fields. We focus 
on proven technologies and extensive service.

• Microprocessor-controlled
• High frequency induction heating
• Standby and shutdown functions
• Coated aluminum housing

löTgerÄTe industa hF 5100/5150

stannol bietet ihnen mit der neuen industa-hF-serie zwei 
Lötstationen für die verschiedensten einsatzgebiete an. 
dabei setzen wir auf bewährte technologien und umfas-
senden service.

• Mikroprozessorgesteuert
• Hochfrequenz-Induktionsheizung
• Standby und Shutdown Funktionen
• Beschichtetes Aluminiumgehäuse

industA hF 5100 100 Watt ARt.-nR. 760100
industA hF 5150 150 Watt ARt.-nR. 760150

industA hF 5100 100 Watt ARt.-no. 760100
industA hF 5150 150 Watt ARt.-no. 760150Baugruppen

Baugruppen



flux Pen

it is a recurring task in electronics manufacture that mi-
nimal quantities of flux must be applied for certain solde-
ring tasks to be able to make a reliable solder joint.our 
flux pens are an easy method for applying fluxes in difficult 
to access places. ideal for rework, repairs and subsequent 
mounting of smd components on densely populated cir-
cuit boards. the flux pens are reliable, quick, easy to use 
and cost-effective.

x32-10i 12ml / Vpe 30 st. arT.-nr. 830322

x33s-07i 10ml / Vpe 30 st. arT.-nr. 830321

500-6b 10ml / Vpe 30 st. arT.-nr. 165105

ff 350 8ml / Vpe 10 st. arT.-nr. 830333

ff 3000+ 8ml / Vpe 10 st. arT.-nr. 830335

leersTifT 10ml / Vpe 30 st. arT.-nr. 247000

x32-10i 10ml / pu 30 pcs. arT.-no. 830322

x33s-07i 10ml / pu 30 pcs. arT.-no. 830321

500-6b 10ml / pu 30 pcs. arT.-no. 165105

ff 350 8ml / pu 10 pcs. arT.-no. 830333

ff 3000+ 8ml / pu 10 pcs. arT.-no. 830335

leersTifT 10ml / pu 30 pcs. arT.-no. 247000
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flussMiTTelsTifTe

in der elektronikfertigung ist es immer wieder notwendig 
eine nur minimale menge an Flussmittel aufzutragen, um 
eine zuverlässige Lötung durchzuführen. unsere Fluss-
mittelstifte eignen sich ideal für den auftrag an schwer 
zugänglichen stellen. optimal für nacharbeiten, repara-
turen und nachträgliche montage von smd-Bauteilen auf 
dicht bestückten Leiterplatten. die Flussmittelstifte sind 
sicher, schnell, einfach zu handhaben und kosteneffizient.

cleaner FLuX-eX 500

mainly developed for cleaning circuit boards after  
soldering with usual solder processes. however, it is also 
suitable for numerous other applications, e.g. cleaning for 
soldering frames, stencils and screens or also for electronic 
components. circuit boards cleaned with Flux-eX 500 
optimised by coating afterwards with conformal coatings 
and/or casting compounds.

fine fluxer 3000+

• Precise application because of special tip 
• Excellent wetting with lead-free alloys 
• Outstanding outline stability 
• No-clean application
• Electrically safe

reiniger FLuX-eX 500

Flux-ex 500 findet Verwendung für die reinigung von  
Leiterplatten nach dem Löten. er ist außerdem für zahlrei-
che anwendungen geeignet, z.B. zur reinigung für Lötrah-
men, schablonen und siebe oder elektronischen Bauteilen. 
mit Flux-eX 500 gereinigte platinen optimieren eine an-
schließende Beschichtung mit schutzlacken und/oder 
Vergussmassen.

fine fluxer 3000+

• Exakte Anwendung mit hoher Konturenstabilität 
• Hervorragende Benetzungsergebnisse  
• Schnelle Benetzung
• No-Clean
• Elektrisch sicher

ReinigungsstiFt 10 ml / VPE 30 St. ARt.-nR. 860215
leeRstiFt 10 ml / VPE 30 St. ARt.-nR. 247001

FM stiFt 8 ml / VPE 10 St. ARt.-nR. 830335
eRsAtZsPitZen FlAch VPE 10 St. ARt.-nR. 247002
eRsAtZsPitZen Rund VPE 10 St. ARt.-nR. 247003
leeRstiFt 10 ml / VPE 10 St. ARt.-nR. 830336

cleAning Pen 10 ml / PU 30 pcs. ARt.-no. 860215
eMPty Pen 10 ml / PU 30 pcs. ARt.-no. 247001

Flux Pen 8ml / PU 10 pcs. ARt.-no. 830335
RePlAceMent tiP FlAt PU 10 pcs. ARt.-no. 247002
RePlAceMent tiP Round PU 10 pcs. ARt.-no. 247003
eMPty Pen 10 ml / PU 10 pcs. ARt.-no. 830336

rücknahMe von alTloTen reTurn of sPenT solder
stannol ist autorisiert lötzinnkrätze zurückzunehmen, sofern 
diese beim einsatz unserer Produkte angefallen sind.

nach rücknahme, ausstellung eines übernahmescheins, analyse 
und dem einschmelzen erhalten sie ihre finanzielle Vergütung 
gemäß den tagespreisen der Londoner metallbörse.

stannol can take this whole procedure from you as we do have 
the authorisation by the district council.

after return of the material, the material analysis and melting you 
will receive a financial compensation, calculated according to the 
current metal prices (Lme – London metal exchange). 

Baugruppen

Baugruppen

Baugruppen
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flux gel
flux gels for rework and repairs. They mainly have the same chemical 
characteristics as flux media in soldering pastes. There is a wide variety 
of flux gels for different applications.

flussMiTTel gel 
 
flux-gele für nacharbeiten und reparaturen haben prinzipiell die gleichen 
chemischen eigenschaften wie flussmittelmedien in lotpasten. es gibt 
eine breite vielfalt an flux-gelen für unterschiedliche anwendungen.

flux-gel muLtiFiX 450-01

the Flux-gel multifix 450-01 has been specially developed 
for rework and repairs in the electronics industry. the flux 
gel is suitable both for manual application as well as for 
automatic application using a dispenser.

flux-gel koLopaste no.8

kolopaste no.8 is suitable for repair soldering in smt and 
for piston and bar soldering. the large-area soldering of 
copper, brass and pre-tinned parts is also possible. the 
extremly low, halogen-free activation causes very good in-
sulation behaviour of the flux residues after the soldering.

flux-gel rma04

a ready to use thickened rosin (colophony) flux with high 
solid content for soldering copper, brass and tinnes sur-
faces. the flux paste has very high adhesive strength and 
can also hold larger components during the reflow solde-
ring. therefore, it is outstandingly suitable for repair sol-
dering for smd components.

flux-gel hX21

Well-activated flux gel for soft soldering of metals which 
cannot be soldered with usual no-clean fluxes. the appli-
cation area is electronics manufacture as well as  
resoldering or repair work. suitable soldering methods 
are piston and bar soldering and hot air (nitrogen) and 
reflow.

flux-gel muLtiFiX 450-01

multifix 450-01 ist speziell für nacharbeiten und reparatu-
ren in der elektronikindustrie entwickelt worden. das 
Flussmittelgel eignet sich sowohl zum manuellen auftrag 
als auch zum atomatischen auftrag mittels dispenser.

flux-gel koLopaste nr.8

Für das reparaturlöten in der smt, sowie für das kolben- 
und Bügellöten. Weiterhin ist das großflächige Verlöten von 
kupfer, messing und vorverzinnten teilen möglich. die 
äußerst geringe halogenfreie aktivierung bedingt ein sehr 
gutes isolationsverhalten der Flussmittelrückstände.

flux-gel rma04

gebrauchsfertiges verdicktes kolophoniumflussmittel mit 
hohem Feststoffanteil zum Löten auf kupfer, messing und 
verzinnten oberflächen. das pastenflussmittel besitzt eine 
sehr hohe klebekraft und kann auch größere Bauteile  
während des reflowlötens halten. es eignet sich hervorra-
gend für reparaturlötungen bei smd Bauelementen.

flux-gel hX21

gut aktiviertes Flussmittelgel zum Weichlöten von metallen,  
die nicht mit üblichen no-clean Flussmitteln gelötet 
werden können. das einsatzgebiet ist die elektronikferti-
gung ebenso wie nachlöt- oder reparaturarbeiten. geeig-
nete Lötverfahren sind kolben- und Bügellöten, sowie 
heissluft (stickstoff) und reflow.

sPRitZe 5cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 860316
sPRitZe 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 860318
KARtusche 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 860321

sPRitZe 5cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165101
sPRitZe 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165100
sPRitZe 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165103
KARtusche 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165099

sPRitZe 5cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165087
sPRitZe 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165086
KARtusche 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165089
KARtusche 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165088

sPRitZe 5cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165062
sPRitZe 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165063
KARtusche 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-nR. 165064

syRinge 5cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 860316
syRinge 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 860318
cARtRidge 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 860321

syRinge 5cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165101
syRinge 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165100
syRinge 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165103
cARtRidge 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165099

syRinge 5cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165087
syRinge 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165086
cARtRidge 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165089
cARtRidge 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165088

syRinge 5cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165062
syRinge 10cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165063
cARtRidge 30cm3 / VPE 10 St. ARt.-no. 165064

Baugruppen

Baugruppen

Baugruppen

Baugruppen



löTZinn – sn100c™ und sn100ce

sn100c (sn99cu1 bzw. sn99,3cu0,7) ist ein bleifreies, 
eutektisches Lot analog zur iso 9453:2006 (Legierungs-
nr. 401) mit mikrolegierungszusätzen (<500ppm) und 
desoxidationszusätzen. dieses von nihon superior pa-
tentierte und von stannoL lizensierte und hergestellte 
Lot weist aufgrund seiner zusammensetzung mit den 
mikrolegierungszusätzen nickel und germanium eine 
einzigartige kombination verschiedener eigenschaften 
auf. die sn100c Legierung ist ein mikrolegiertes Weichlot 
auf Basis der Legierung sn99,3cu0,7. diese weltweit be-
reits häufig im einsatz befindliche Legierung verringert 
einerseits die Bildung von krätze auf Lotbadoberflächen, 
andererseits reduziert es die ablegierung von kupfer und 
anderen metallen, so dass längere standzeiten von Löt-
bädern mit deutlich geringerem Wartungsaufwand mög-
lich sind.

• Feinkörnige, glatte, glänzende Oberfläche der Lötstelle
• Verminderte Ablegierung von Kupfer aus Leiterbahnen 
    und Bauteilanschlüssen
• Verlängerte Standzeit von Lötbädern durch geringere  
   Kupferanreicherung
• Reduzierung von Krätze durch Desoxidationszusatz
• Vermeidung von oxidbedingten Lötfehlern
• Erheblich reduzierter Wartungsaufwand

loTPasTe sP 651M

die sp 651m ist durch ausgezeichnete Verarbeitungsei-
genschaften und geringe mengen klarer rückstände  
gekennzeichnet. Weiterhin zeichnet sie sich durch eine 
sehr geringe Lotperlenbildung aus. sie erfüllt die anfor-
derungen der gängigen normen und ist deshalb für alle 
anwendungen in der smt- und hybridtechnologie bestens 
geeignet. die Lotpaste enthält als homogene mischung 
neben dem oxidfreien Weichlotpulver ein organisches 
medium auf modifizierter naturharzbasis, das sich durch 
hervorragende druck- und Bestückungseigenschaften, 
konturenstabilität, gute temperaturstabilität und lange 
standzeiten auszeichnet. die sp 651m ist speziell für die 
herstellung von Fine-pitch-elektronik und für jede ande-
re anwendung in der elektronikproduktion geeignet.

• Für Fine-Pitch Anwendungen geeignet
• Für Schablonen- / Siebdruck
• Für manuelle und automatisierte Dosieranlagen
• No-Clean / Halogen- und Halogenid-frei

solder PasTe sP 651M

the sp 651m is characterised by excellent application 
properties, by minimal residues and very low solder bal-
ling. the residues are non-corrosive. the sp 651m meets 
all common standards and is suitable for smt board as-
semblies. Beside the oxide free soft solder powder, the 
solder paste contains a rosin-based organic bonding 
system as a homogenous mixture whose outstanding 
features are superb print and assembly properties, no 
slump, ability to remain usable for long periods and good 
temperature stability. the sp 651m is suitable especially 
for fine-pitch electronics but also for any other kind of 
electronics manufacturing.

• Suitable for fine-pitch
• For stencil- / screen print
• For manual and automatic dispensing equipment
• For lead-free alloys
• No clean / halogen and halide free

solder alloy sn100c™ and sn100ce

sn100c is a silver-free, eutectic lead-free solder, based 
on sn99.3cu0.7 and conforms analogous to iso 9453:2006 
(alloy number 401) with micro-alloyed additives 
(<500ppm). the sn100c has been developed and patented 
by nihon superior, licenced and produced by stannol. 
this solder shows due to his formulation with micro allo-
ying elements like nickel and germanium unique proper-
ties in all applications. the sn100c alloy is a micro alloyed 
solder, based on the eutectic sn99.3cu0.7 alloy. this 
world-wide accepted and very often used alloy reduces 
the dross formation as well as the copper leaching from 
pcBs and components into the solder bath effectively.

• Finer grain structure and shinier surface than conven- 
   tional Sn99.3Cu0.7 alloys
• Eutectic alloy (defined melting point at 227°C)
• Reduction of dross formation - saves money
• Very good wetting characteristics
• Highly reduced dissolution rate of copper and other 
   metals in comparison with conventional Sn99Cu1 alloys 
 and as a result significantly increased service lives of 
  the solder baths
• Reduction of defect rate due to much lower tendency to 
   form bridging and icicles

651M-84-Kg3 Sn96,5 AG3,0 CU0,5  84%  KG3 arT.-nr. 690102

651M-89-Kg3 Sn96,5 AG3,0 CU0,5  89%  KG3 arT.-nr. 690103

651M-84-Kg4 Sn96,5 AG3,0 CU0,5  84%  KG4 arT.-nr. 690104

651M-89-Kg4 Sn96,5 AG3,0 CU0,5  89%  KG4  arT.-nr. 690105

651M-84-Kg3 Sn95,5 AG3,8 CU0,7  84%  KG3  arT.-nr. 690106

651M-89-Kg3 Sn95,5 AG3,8 CU0,7  89%  KG3  arT.-nr. 690107

651M-84-Kg4 Sn95,5 AG3,8 CU0,7  84%  KG4  arT.-nr. 690108

651M-89-Kg4 Sn95,5 AG3,8 CU0,7  89%  KG4 arT.-nr. 690109

651M-84-Kg3 Sn96,5 AG3,0 CU0,5  84%  CL3 ARt.-no. 690102
651M-89-Kg3 Sn96,5 AG3,0 CU0,5  89%  CL3 ARt.-no. 690103
651M-84-Kg4 Sn96,5 AG3,0 CU0,5  84%  CL4 ARt.-no. 690104
651M-89-Kg4 Sn96,5 AG3,0 CU0,5  89%  CL4 ARt.-no. 690105
651M-84-Kg3 Sn95,5 AG3,8 CU0,7  84%  CL3 ARt.-no. 690106
651M-89-Kg3 Sn95,5 AG3,8 CU0,7  89%  CL3 ARt.-no. 690107
651M-84-Kg4 Sn95,5 AG3,8 CU0,7  84%  CL4 ARt.-no. 690108
651M-89-Kg4 Sn95,5 AG3,8 CU0,7  89%  CL4 ARt.-no. 690109
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Mess- & PrüfsysTeMe MeasureMenT and TesTing sysTeMs

TherMologger 5000

temperature profile measuring instrument for reflow, 
wave and vapour phase soldering systems. With the 
5-channel temperature profilemeasuring instrument you 
set up and monitor your soldering processes.

TherMologger 5000 

temperaturprofilmessgerät für reflow-, Wellen- und 
dampfphasenlötanlagen. mit dem neu entwickelten 5-kanal  
temperaturprofilmessgerät können sie Lötprozesse  
kostengünstig und zuverlässig einrichten und überwachen.

theRMologgeR 5000 ARt.-nR. 880450
eRsAtZFÜhleR 0,9mm x 0,5m ARt.-nR. 880319

theRMologgeR 5000 ARt.-no. 880450
RePlAceMent bulb 0,9mm x 0,5m ARt.-no. 880319

solder saver

dross reduction with the solder saver. it‘s simple hand-
ling and its high effective performance enable a dross 
reduction up to 30%-60%. it can be used in every solder 
bath, wave solder, equipment and soldering machines.

solder saver 

einfache krätze reduzierung mit dem solder saver. seine 
einfache handhabung und höchst effektive arbeitsweise 
ermöglichen eine krätzereduzierung von bis zu 30–60%. 
das einsatzgebiet umfasst Wellenlötanlagen.

soldeR sAveR ARt.-nR. 880206 soldeR sAveR ARt.-no. 880206

Must 3 Basisgerät     ARt.-nR. 880559 Must 3 basic device     ARt.-no. 880559

MusT sysTeM 3

Lötbarkeitstestsystem zur überprüfung der Lötbarkeit an 
elektronischen Bauteilen, steckern, kontakten, Leiter-
plattenoberflächen und sonstigen lötfähigen substraten. 
analytisches messverfahren auf grundlage der Lotbad- 
und kugelblockmessmethode.

MusT sysTeM 3

solderability test system for checking the solderability on 
electronic components, connectors, contacts, circuit 
board surfaces and other solderable substrates. analytical 
measurement method based on the solder bath and ball 
block measuring method.

conTaMinoMeTer serie

prüfgerät für Baugruppen und Leiterplatten auf leitfähige 
rückstände. ionische Verunreinigungen können störungen 
und ausfällen der Baugruppe führen. eine frühe kontrolle 
der Baugruppen auf ionische Verunreinigung ist sinnvoll.

conTaMinoMeTer series

test unit for assemblies and circuit boards for conductive 
residues. ionic contamination can initiate faults and failures 
of the assembly. early checking of the assemblies for ionic 
contamination makes sense.

cM-11 + set 50% Lösung  arT.-nr. 881021

cM-22 50% Lösung     arT.-nr. 881031

cM-11 + seT 50% solution    arT.-no. 881021

cM-22 50% solution  arT.-no. 881031

gensonic

ultrasound stencil cleaning unit. due to the direct action of 
the ultrasound, an outstanding cleaning result is achieved. 
the process is absolutely non-abrasive and can also be 
applied for the finest apertures.

gensonic 

durch das direkte einwirken des ultraschall schablonen 
reinigungsgerätes wird ein überragendes reinigungs- 
ergebnis erreicht. das Verfahren ist materialschonend 
und kann bei allerfeinsten apperturen angewendet werden.

gensonic     ARt.-nR. 880200 gensonic     ARt.-no. 880200

auTo-sir

das auto-sir überprüft die messung des oberflächen-
isolationswiderstandes zuverlässig unter definierten kli-
matischen Bedingungen. zudem beherrschen die  
pc-gestützten geräte alle bestehenden testverfahren.

auTo-sir

the auto-sir can be used for reliably performing the 
measurement of the surface insulation resistance under 
defined climatic conditions. the pc-supported equipment 
also masters all existing test procedures.

Auto-siR 64 Desk-Unit arT.-nr. 885001

Auto-siR 128 Desk-Unit    arT.-nr. 885010

auTo-sir 64 desk-unit         arT.-no. 885001

auTo-sir 128 desk-unit  arT.-no. 885010
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conforMal coaTings  solder PasTe and glue schuTZlacke loTPasTe und kleber

huMiseal schuTZlacke
seit fast 15 Jahren vertreibt stannol schutzlacke für elektronische baugrup-
pen von humiseal, bekannt als „conformal coatings“.

humiseal ist der einzige hersteller, der sich seit fast 60 Jahren einzig auf 
die entwicklung, Fertigung und Vertrieb von schutzlacken für die elektronik 
konzentriert hat. gefertigt werden diese schutzlacke in england bei humi-
seal europe Ltd., dem europäischen Werk von humiseal. die schutzlacke 
der humiseal serie sind in verschiedenen ausführungen verfügbar, immer 
genau an ihre anforderungen angepasst. ob acrylat, polyurethan oder si-
likon-basierende Lacksysteme, ob uV-härtend für schnellste härteprozes-
se, ob lösemittelhaltig oder Voc-frei. auch die Beständigkeit gegen z.B. 
strenge klimatische Bedingungen oder erhöhte anforderungen an chemi-
kalienbeständigkeit, wie es oftmals beim einsatz in der Fahrzeugtechnik 
gefordert wird; alles lässt sich mit humiseal schutzlacken realisieren. 
auch durch die vielen vorhandenen zulassungen (z.B. miL-i-46058 und 
uL746) lässt sich schnell ein schutzlack ermitteln, der ihre elektrischen, 
physikalischen und chemischen anforderungen voll und ganz erfüllt.

Fragen sie unsere spezialisten unter info@stannol.de per mail oder rufen 
sie uns unter +49 (0)2051-3120-312 an, um informationen zu erhalten oder 
auch um einen termin für eine Beratung vor ort zu vereinbaren.

conforMal coaTings
stannol sells for nearly 15 years conformal coatings of humiseal for 
electronic components. 

humiseal is the only manufacturer, who has focused for nearly 60 years on 
the design, production and sales of protective coatings for the electronics. 
these conformal coatings are manufactured in england at humiseal euro-
pe Ltd., the european plant of humiseal.the conformal coatings of humi-
seal series are available in different versions, always tailored to your requi-
rements. Whether as acrylic, polyurethane or silicone-based coating 
systems if uV curing for fast hardening processes, whether solventborne or 
Voc-free, with the selection of coatings are us almost no limits. the resis-
tance to e.g. severe climatic conditions or increased demands on resistance 
to chemicals, as is often required for use in vehicle technology; everything 
can be realized with humiseal conformal coatings. even through many 
existing approvals (eg miL-i-46058 and uL746) can be quickly a protective 
lacquer determine which fully complies with your electrical, physical and 
chemical requirements.

ask our specialists by e-mail under info@stannol.de or call them at +49-
2051-3120-312 to obtain detailed information or to make an appointment 
for a consultation on the spot.

seit dem 01. Januar 2015 steht stannol unserem Vertriebs- und entwick-
lungs-partner heraeus als kompetenter und erfahrener servicepartner zur 
seite. die jahrzehntelange, erfolgreiche professionalität beider häuser 
ergänzen sich ideal durch synergien und Lösungen auf der produktions- 
und entwicklungsebene. die schwerpunkte dieser partnerschaft liegen hier 
bei  
anspruchsvollen anwendungen in der automobil- und consumer-elektronik,  
sowie semiconductor und packaging applikationen. größtmögliche Qualität 
und prozessstabilität sind die wichtigsten kriterien bei der auswahl der 
materialien und prozessergänzenden Lösungen. unsere eng vernetzten 
teams stehen ihnen gerne von der planung bis zur realisierung mit voller  
Verantwortung, kompetenz und erfahrung zur seite.

since January 1st 2015 stannol and heraeus enhance their engagement as 
distribution and service partners through direct links and strong networks 
of competence. decades of successful professionalism of both companies 
complement each other ideally through synergies and solutions on produc-
tion and development levels. the priorities of this partnership prove in so-
phisticated applications for automotive and consumer electronics, as well 
as semiconductor and packaging solutions. maximum focus on quality and 
process stability are the most important criteria in selecting materials and 
process complementary solutions. our closely networked teams are at your 
disposal from planning to implementation with highest responsibility, 
competence and experience.

druckbare, bleifreie und bleihaltige Lotpasten, sinterpasten, dispensbare Lotpasten, 
Waferbumping- und ultra-Finepitch Lotpasten, Lotpulver typ 6-8 (Welco®), Lotdrähte, 
Leitkleber und nicht leitfähige kleber, smt-kleber, Flussmittel.

printable, unleaded and leaded solder pastes, sinter pastes, dispensable solder pastes, 
waferbumping- and ultra-finepitch solder pastes, solder powder typ 6-8 (Welco®), 
solder wires, conductive adhesive and non-conductive, adhesive, smd-adhesives, flux.



TradiTion und innovaTion.
seit 1879 ein guter draht zum kunden.

Lötdrähte FLussmitteL LötkoLBen Lotpasten zuBehör stangen & Barren

stannoL gmbh
haberstr. 24, 42551 Velbert

tel: +49 (0) 2051 3120 -0, Fax: +49 (0) 2051 3120 -111
info@stannol.de, www.stannol.de
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