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EO-Flux-Dosierstift  
„FA-110 " 
 Kat. 2979  
für Reparaturen an Leiterplatten 
(IEC (DIN EN 61190-1-1) REL0 
 

Mit dem EO-Flux-Dosierstift kann Flussmittel 
präzise auf die zu lötenden Stellen appliziert 
werden.  
 
Der EO-Flux-Dosierstift besteht aus einer 
„Kunststoffhülse“, einem speziellen „Druck-
Dosiersystem mit Filzspitze“ und einer 
„Verschlusskappe“. 
 
Das Flussmittel befindet sich in der 
„Kunststoffhülse“ und wird über die „Filzspitze“ 
aufgetragen. Durch das „Druck-Dosiersystem“ 
wird ein besonders sorgfältiger und gezielter 
Flussmittelauftrag ermöglicht. 
 
Bei korrekter Dosierung und fachgerechter 
Lötung können die Flussmittelrückstände in 
der Regel auf dem Werkstück verbleiben. 
 
Das beinhaltete Flussmittel „HR/D-110“ 
Feststoffgehalt: 5,5%, entspricht Typ 1.2.3.A 
gem. ISO 9454.  
 
Die Prüfung auf Eignung für selektive 
Lötprozesse (EO-Hausnorm 02/2010) nach EN 
61190-1-1 zeigte keine unzulässigen 
Veränderungen des SIR.  
 
IC-Prüfungen mittels Nadeladapter werden in 
der Regel nicht beeinträchtigt. 
 
Flussmittel:     HR/D-110 
 
Typ gemäß ISO 9454:   1.2.3.A 
 
Feststoffgehalt:     5,5% 
 

 
 
 
 

Gefahrenhinweise: 
 
-     bei der Arbeit nicht rauchen 
- von Zündquellen fernhalten 
- Behälter dicht geschlossen halten 
- „Kunststoffhülse“ nicht gewaltsam öffnen 
- Flammpunkt: 12° C 
 
Vorteile: 
 
- leichte Handhabung 
- kein Auslaufen und kein Verschütten des 

Flussmittels möglich 
- schnelle und kostengünstige Reparaturen 
- Flussmittel mit niedrigem Fest-stoffgehalt 
 
Anwendung: 
 
- „Verschlusskappe“ entfernen und EO-Flux-

Dosierstift mit der Spitze nach unten (nicht 
auf der Platine!) aufdrücken. Durch  das 
nunmehr geöffnete Ventil fließt das 
Flussmittel in die „Filzspitze“, die jetzt 
getränkt wird und sich dunkel verfärbt. 

 
- Flussmittel sparsam applizieren 
 
- nach Gebrauch den Applikator sofort 

wieder mit der „Verschlusskappe“ versehen 
um das Verkleben der „Filzspitze“ zu 
vermeiden. 

 
Die in unseren Beschreibungen genannten Daten sind typische 
Werte. Sie dienen zu Ihrer Information, stellen aber keine 
Spezifikationen dar. Anwendungstechnische Hinweise sind 
unverbindlich und befreien unsere Kunden nicht von einer 
eigenen Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung für die 
beabsichtigten Verfahren oder Zwecke.  

 


