
7

Die Lötspitze ist das „Herzstück” des 
Lötkolbens und verantwortlich für 
den Wärmefluss vom Heizelement 
über das Lot zur Lötstelle. Je nach 
Kolben und Lötaufgabe, stehen 
unterschiedlichste Spitzenarten zur 
Verfügung. Voraussetzungen für 
eine gute Lötung sind die richtige 
Spitzenform, perfekte Wärmeleitung, 
makellose Beschaffenheit und zuver-
lässige Beständigkeit. Die Lötspitze 
muss aber auch für das notwendige 
Fingerspitzengefühl sorgen.

Die klassische Lötspitze besteht 
aus Kupfer. Sie ist sehr gut 
wärmeleitfähig und kostengünstig. 
Sie oxidiert jedoch stark unter 
Wärmeeinwirkung und gibt Kup-
fermoleküle an das Lötzinn ab, bis 
sie schließlich ganz „zerfressen” 
ist. Um sie bei „Funktionslaune” 
zu halten, braucht es viel Pflege. 
In der Elektronik - dem größten 
Einsatzbereich des Weichlötens - 
werden heute nur noch beschichte-
te Lötspitzen eingesetzt.
ERSADUR-Lötspitzen sind für 
Dauerbetrieb und hohe Qualität 
geschaffen. In einem speziellen, 
von ERSA entwickelten, Verfahren 
werden ERSADUR-Lötspitzen 
auf  galvanischem Weg mit einer 
Eisenschicht plattiert und durch 
eine zusätzliche Chromschicht vor 
Korrosion und Oxidation geschützt. 
Perfekter Wärmetransfer schützt 
den Heizkörper des Lötkolbens 

vor Überlastung und vorzeitigem 
Verschleiß. Für die vielfältigen 
Anforderungen bietet ERSA ein 
umfassendes Lötspitzenprogramm. 
Bei der richtigen Spitzenpflege 
erreicht man deutlich höhere 
„Standzeiten“:
•	 Lötkolben	mit	Dauerlötspitze	

keinesfalls vor dem Ablegen 
reinigen, da das Restlot die 
Oxidbildung an der Lötbahn 
verhindert. 

•	 Dauerlötspitzen	sollten	immer	
mit Lot benetzt bleiben, da 
sie sonst leicht passiv werden 
und das Lot nicht mehr gut 
annehmen.

In diesem Fall können sie mit 
dem blei- und halogenfreien 
ERSA Tip-Reactivator reaktiviert 
werden. Dazu wird die aufgeheizte 
Lötspitze auf  der Oberfläche der 
Regenerationsmasse abgestreift. 
Weiterhin sollte die Lötspitze 

regelmäßig vor dem Löten in 
heißem Zustand mit einem ange-
feuchteten Viskoseschwamm oder 
mit dem ERSA „Trockenschwamm” 
aus spezieller Metallwolle gereinigt 
werden. Beim bleifreien Löten hat 
sich die Reinigung mit „Trocken-
schwämmen” als vorteilhaft erwie-
sen, weil u. a. kein Abschrecken 
der Lötspitze durch den feuchten 
Schwamm erfolgt, was bei den hier 
verwendeten, höheren Spitzen-
temperaturen nachteilig für die 
Spitzenstandzeit sein kann.

Wie man Lötqualität auf  die Spitze treibt - ERSADUR-Dauerlötspitzen

2. Die Lötspitze
für den Wärmetransport vom Heizkörper zur Lötstelle

Das Grundmaterial aus hochwär-
meleitfähigem Elektrolytkupfer 
gewährleistet optimale Wärme-
übertragung vom Heizkörper zur 
ERSADUR-Beschichtung

ERSADUR-Beschichtung an der Löt- 
bahn, je nach Spitzensorte bis zu 
600 µm dick, werkseitig mit Lot benetzt

Eisenbe-
schichtung

Chromüberzug ver-
hindert Korrosion 
und das Annehmen 
von Lot an uner- 
wünschten Stellen

Aufbau einer ersAdur-dauerlötspitze

Nickelbeschichtung

ersA Tip reactivator. umfangreiches 
Zubehör unter: www.ersa.de


