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Dass beim Handlöten Schadstoffe in Form von Aerosolen 

entstehen, ist ein bekanntes Problem in der Elektro- und 

Elektronikindustrie. Daran haben auch die heutzutage ver-

wendeten bleifreien Elektroniklote wenig geändert. Der Löt-

rauch enthält weiterhin Partikel, die sich aus dem Lot und 

dem Flussmittel bilden. Diese Partikel besitzen großes 

Potenzial, die Gesundheit der Beschäftigten dauerhaft zu 

schädigen. Aufgrund ihres geringen Durchmessers zwischen 

10 und 150 nm können sie nicht nur bis in die Alveolen  

vordringen; zahlreiche Studien belegen zudem, dass die 

Nanopartikel über den Blutkreislauf alle Bereiche des Kör-

pers erreichen können [1]. 

Das Hart- und Weichlöten gehört nach der Definition der 

Technischen Regeln für Gefahrstoffe 528 [2] zu den schweiß-

technischen Verfahren und wird im Rahmen der Arbeits-

medizin und Arbeitshygiene behandelt. Aus Gründen der 

Vorsorge stehen Arbeitgeber bei diesen Verfahren in der 

Pflicht, die Gefährdung der Mitarbeiter auf ein Minimum zu 

reduzieren. Dies geschieht in der Praxis meist durch lüftungs-

technische Maßnahmen wie die Absaugung des Lötrauchs 

im Entstehungsbereich. 

Das Nanopartikel-Messgerät testo DiSCmini erfasst schnell 

und unkomplizert alle für die Beurteilung des Arbeitsschutzes 

relevanten Parameter: 

 • die Partikelanzahl in Pt/cm³ für Nanopartikel mit einem 

Durchmesser von 10 bis 700 nm zur Einschätzung der 

Belastung

 • den Modalwert der Partikelgröße, also die Größe der Par-

tikel mit der größten Anzahlkonzentration, für Nanopartikel 

mit einem Durchmesser von 10 bis 300 nm zur Beurteilung 

der Partikelgrößenverteilung

 • die aktive Partikeloberfläche als LDSA (Lung Deposited 

Surface Area) in µm²/cm³ zur Beurteilung der Auswirkung 

auf den menschlichen Organismus.

Bisher war es schwierig, die Wirksamkeit der Schutzmaß-

nahmen exakt zu überprüfen. Der Nachweis von Nanoparti-

keln und erst recht deren reproduzierbare Anzahlbestim-

mung waren bisher mit hohem gerätetechnischen Aufwand 

verbunden. Auch gravimetrische Analysen haben sich auf-

grund der geringen Masse von Nanopartikeln als ungeeignet 

für eine Bestimmung der Partikelkonzentration am Arbeits-

platz erwiesen. Die Überprüfung der Schutzmaßnahmen 

beschränkte sich daher meist darauf, mithilfe von Strömungs-

röhrchen oder Flügelradanemometern die Funktion der  

Lüftung nachzuweisen. Dieses Verfahren ließ jedoch viele  

Fragen ungeklärt: Wie groß ist die Partikelbelastung des 

Mitarbeiters? Wie groß ist die Partikelemission durch den 

Lötrauch? Welche Partikelmengen sind bereits in der Umge-

bungsluft vorhanden? Ist der Arbeitsplatz sinnvoll eingerich-

tet oder lassen sich bereits durch eine veränderte Anordnung 

wesentliche Verbesserungen erreichen?

Die Eignung von testo DiSCmini zur Beurteilung von Arbeits-

schutzmaßnahmen soll im Folgenden anhand mehrerer  

Messungen an einem Löt-Arbeitsplatz demonstriert werden. 

Dazu werden zunächst die Partikelanzahl und der Modal-

wert der Partikelgröße in der Grundbelastung ohne Absau-

gung und ohne Lötvorgang gemessen. In einem zweiten 

Schritt werden die beiden Messgrößen und zusätzlich der 

LDSA-Wert im Lötbetrieb einmal mit und einmal ohne 

Absaugung erfasst.

Sichere Arbeitsbedingungen?

Umfassend messen mit testo DiSCmini!
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Für die Testmessung kommt eine temperaturgeregelte Löt-

station des Typs Weller WSD81 bei einer Temperatur von 

360 °C zusammen mit einem bleifreien Lötzinn mit Kolopho-

nium in einer Zusammensetzung von SN95 5AG3,8 Cu0,7 

zum Einsatz. Als Lötrauchabsaugung dient das Modell Easy 

ARM 1 der Firma ERSA. 

Das Nanopartikelmessgerät testo DiSCmini nimmt die Luft 

am Arbeitsplatz über einen Impaktor auf, der rechts neben 

dem Werkstück angeordnet ist. Die Position des Impaktors 

als Ort der Probenentnahme entspricht in Höhe und Ent- 

fernung von der Lötstelle der Position des Gesichtes beim 

Löten. So werden nur die Partikel gemessen, die bei der 

Arbeit mit hoher Wahrscheinlichkeit eingeatmet werden.

Der Impaktor scheidet Partikel mit einer Größe von über  

700 nm ab, da diese vom testo DiSCmini nicht mehr erfasst 

werden. Impaktor und Messgerät sind mit einem Spezial-

schlauch verbunden, dessen Material die Deposition der 

eingesaugten Partikel an der Innenwand verhindert. 

Der Messaufbau

Abb. 2: Aufbau der Messumgebung mit Lötstation und Absaugung.

Abb. 1: testo DiSCmini.
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Möchten Sie auch die übrigen Seiten unseres White-
papers lesen und mehr über die Überprüfung von 
Arbeitsschutzmaßnahmen mit dem Nanopartikelmess-
gerät testo DiSCmini erfahren? 

Dann registrieren Sie sich bitte hier.

Nachdem Sie sich registriert haben, erhalten Sie  
eine E-Mail mit einem Link, über den Sie das
vollständige Whitepaper herunterladen können.

https://www.testo.com/de-DE/anforderung/whitepaper-discmini

