
 
Das Löten ist ein wesentlicher Bestandteil des Technik-
unterrichts. Gesundheitliche Beeinträchtigungen beim 
Weichlöten können reduziert werden, wenn Sie die Re-
geln der Gefährdungsermittlung beachten. 
 
Informieren Sie sich über Inhaltsstoffe der Werkstü-
cke, Lote und Flussmittel. Fragen Sie Hersteller und le-
sen Sie die aktuellen Sicherheitsdatenblätter der Ge-
brauchsmittel. Die Materialien müssen frei von Cadmium, 
Nickel oder anderen Schwermetallen  sein. 
Oberflächenbehandelte Werkstücke (z. B. oxidiert, ver-
chromt, lackiert) lassen sich nicht weichlöten.  
 
Wählen Sie Weichlote nach DIN EN 29 453 (2/94) bzw. 
solche  mit harzhaltiger Flussmittelseele nach DIN EN 
ISO 12224-1 (10/98).  Verzichten Sie vollständig auf 
Cadmium und Antimon in Loten.  
Bevorzugen Sie bleifreie Lote trotz höherer Kosten. Blei 
ist ein fruchtschädigender Gefahrstoff, dem Schwangere  
nicht ausgesetzt sein dürfen. Informieren Sie Schülerin-
nen vor Aufnahme von Lötarbeiten über dieses Expositi-
onsverbot.  
 
Wählen Sie hydrazinfreie Flussmittel gemäß DIN EN 
29454-1(2/94). Hydrazin wird als Krebs erzeugend für 
den Menschen angesehen. Flussmittel auf Basis von Bi-
carbonsäuren oder aliphatischen Aminen gelten als Er-
satzstoffe, trotz der Bildung von Reizstoffen bei der ther-
mischen Zersetzung. 
Eine Reduzierung der Aldehyde in den Lötrauchen ist un-
ter Verwendung von stabilisierten und reinen Harzen 
möglich.  
Prüfen Sie, wann Sie durch mechanische Vorbehandlung 
der Werkstücke  auf Flussmittel ganz verzichten können. 
 
Auf Lötwasser (HCl) sollten Sie verzichten. 
 
Achten Sie darauf, dass während des Weichlötens alle 
Fenster in Kippstellung geöffnet sind. Aufgrund  des zeit-
lich begrenzten Unterrichts und der geringen Exposition 
der Schüler durch Lötrauche ist diese Lüftungsmaß-
nahme ausreichend, wie in einem Messprojekt während 
Weichlötarbeiten in Schulen nachgewiesen wurde. Be-
achten Sie dennoch o.g. Beschäftigungsbeschränkungen 
für Schwangere.  
 
Für ständige Lötarbeitsplätze ist eine Absaugung der Löt-
rauche  an der Entstehungsstelle bzw. der Einsatz eines 
Lötrauchabsorbers  möglich und optimal. 

Wählen Sie temperaturgeregelte Lötkolben, deren ma-
ximale Arbeitstemperatur 300° C nicht übersteigt, um die 
Menge an Metallverbindungen im Lötrauch vernachläs-
sigbar klein zu halten.  
Achten Sie auf eine zunderfreie Kupferspitze des Lötkol-
bens, die vor und nach jedem Lötvorgang von den Schü-
lern mit einem nassen Schwamm zu reinigen ist. Damit 
wird ein Überhitzen der Lötspitze und ein Verbrennen des 
Lötmittels verhindert. Erklären Sie Ihren Schülern, dass 
das  Feilen oder Bearbeiten der Lötspitze mit einer Feile, 
Drahtbürste oder mit Salmiakstein nicht sein darf, da 
sonst die Korrosionsschicht zerstört wird.  
Stellen Sie eine Lötkolbenablage (Lötkolbenständer) zur 
Verfügung, damit der heiße Lötkolben den Arbeitstisch 
bzw. das Elektrokabel nicht versenkt.  
Am Ende der Unterrichtsstunde muss der meist noch 
heiße Lötkolben weggelegt werden. Achten Sie darauf, 
dass die Schüler das noch an der Lötspitze befindliche 
flüssige Lot am Arbeitsplatz durch Abstreichen der Löt-
spitze an einem feuchten Schwamm entfernen und kei-
nesfalls durch Abschlagen. Erst dann dürfen die Schüler  
die Lötkolben endgültig  ablegen. Ein Klemmbrett, unter-
legt mit einem Metallschild, bei dem die Kabel frei nach 
unten hängen, hat sich hierfür bewährt.  
Nehmen Sie die Anschlusskabel der Lötkolben spätes-
tens vor Benutzen in Augenschein. Lötkolben mit ange-
senkten Elektrokabeln sind sofort aus dem Verkehr zu 
ziehen und von einer Fachkraft zu reparieren. 
Geben Sie nur Lötkolben aus, die von einer Elektrofach-
kraft oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person 
auf elektrische Sicherheit überprüft wurden (Prüfplakette). 
Die Prüfung ist jährlich zu wiederholen. 
Eine zusätzliche Sicherheit der Schüler vor Berührung e-
lektrischer Spannung bietet die Absicherung der Steck-
dosen durch Fehlerstromschutzschalter (RCD-Schalter, 
30 mA). 
Unterweisen Sie Ihre Schüler während des Unterrichts 
nicht zu essen und zu trinken sowie sich nach dem Unter-
richt die Hände zu waschen. 
 
___________________ 
Der Ausdruck „Schüler“ beinhaltet Schülerinnen und Schüler 

Informationen für Schulleitungen 
Dezember  2004 

SICHERHEIT IN DER SCHULE - TIPP 44

Weichlöten
- Könner könnens sicher

Dr. Heike Niemann // Präventionsabteilung - Referat Gefahrstoffe 
Tel. 040/27153-215 - E-Mail: heike.niemann@luk-hamburg.de - www.luk-hamburg.de 

mailto:heike.niemann@luk-hamburg.de

	Weichlöten
	- Könner könnens sicher

