Lötenvon SMT-Bauteilen
/ SolderingSMDs
LotpasteCR 88 / CR 88 Solderpaste
reundlich- zeitsparendes
EinfacheHandhabung- anwenderf
Arbeitenbeim Lötenvon SOPs,QFPs,PLCCS,etc.
Easeof applicationand userfriendlinessfor timesaving soldering
ol SOPs,QFPs,PLCCS,etc.
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High-TechDieLotpaste
CR88 isteinausgereiftes
Produkt,
dasfür alleSMD-Anwendungen
bestens
geeignet
Einlöten
von
isl.Dasansonsten
langwierige
Lötdraht
wirddurchden
SMT-Bauteilen
mit bleifreiem
Einsaizderbleifreien
Lotpaste
CR 88 zu einemeinfachenundschnellen
Arbeitsgang.

The leadJreesolderpasteCR 88 is a pedected
high-techproductwith excellentsuitabilitylor all
CR 88 makessolderingof SMT
SMD applications.
componenlsan easy and quickprocess,especially
in comparisonwith lead-free solderingwire.
CR 88 is the essenceof yearsof experiencein the

liegtnichtnurlangjährige
Erfahrung fieldof Sl/D applicationsand was developpedto
lhrerEntwicklung
und fullyand strictlycomplywith DlN, SN. IPC and MIL
sondernauchdiesorgfältige
aufdemSMD-Gebiet,
von
DIN-,
SN-,
IPCstandards.
strengeBeachtung
der Richtlinien
lVllL-Normen
zugrunde.
und
F-SW32
DieFlußmittelzusammensetzung
entspricht
odernachdenneuenNormenRE Lo. Diebleifreie
Lollegierung
enlhältSn 96,5Ag 3,5

The flux compositioncomplieswith F-SW32 o(
FE L0.
accordingto the new restrictions
The lead{reesolderalloy itselfis composedas
Iollows Sn 96,5Ag 3,5

Qualifikation:
Qualification:

diedenAnforDieLotpaste
CR 88 isteineRMA-Paste,
derungen
derMIL-QQ-S571e
entspricht._
CR 88 solderpasteis an BIVIApastewhich meets
e.
the requirements
of N4lL-QO-S571

LotkugeF
undBenetDieentsprechenden
Korrosions-,
zungstesls
wurdenebensowiedie KonturenstabilitätsCR 88 passedall corrosion,wettingand globule
prüfung(SN59650)bestanden.
Laboruntersuchungen
tesls underthis standardas well as
solderability
derFSW32
bestätigen,
daBdie korrosionsfreien,
the definitiontest accordingto sN 59650.Lab tests
Rückstände
aufderLeiterplatte
beden- haveshownthat oossibleresiduesare nonentsprechenden
kenlosverbleiben
können.
corrosive,complywith FSW 32 and may safely

Lagerung:

remainon the printedcircuitboard.

Storage:
von
Dasungeöffnete
GebindekannbeieinerLagerung
werden.lm
packagehasa storagelifeof 6
20"CRaumtemperatur
6 Monategelagert
Theunopened
geöffneten
Verarbeitungszeit
Zuslandistdie maximale
of 20"C.Once
monthsat a roomtemperature
abhängig.
vondenUmwelteinflüssen
usefullifedependson the
opened,the maximum
conditions.
environmental
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Verbauchshinweise:

/y
for use:
Instructions

NachderEntnahme
derPastemußdieSpritzewieder Aftertakingoutsolderpasteaiwayscloselhe
Usedandnewsolder
werden.BenutzlePaste syringeas tightlyas possible.
möglichst
dichtverschlossen
butshouldnotbe
in einemBehäl- pastecanbe appliedlogether,
solltenichtmitderlrischenzusammen
Do notmixdifferenl
Arbeitsprozeß storedin thesamecontainer.
werden.lm laulenden
ter aulbewahrt
verwendet solderalloysandtypesof paste.
zusammen
könnendieseselbstverständlich
Pastentypen
Lotlegierungen
und
Verschiedene
werden.
werden.
nichtvermischt
dürfenallerdings

Vorteile:
*
*

.
.
*
.
.

Advantages:

NO CLEAN- Paste
.
Konturenstabilität
hervorragende
im
Lötstellen
Lölenvonbleilreien
einfacheres
.
vonbleifreien
zumVerarbeiten
Vergleich
Lötdraht
*
oderSprltzerbildung
keineLotkugelundlangeLagerzeit langzeitige
Verarbeitung
möglich
*
hervorragendgeeignetfürFine-Pitch-Anwendungen
*
reieLötergebnisse
beimEinsatzmit
einwandf
Heißluft
undLötkolben
'
DosierGrößenvonkonischen
verschiedene
nadeln
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NOCLEANpaste
superior
definition
joints
soldering
of lead-lree
easysoldering
wire
to leadjreesoldering
in comparison
no globuleor spatterformation
longstorageanduselullife
lor linepitch
excellent
suitability
applications
perfectsoldering
resultswithhol airlools
irons
andsoldering
conicaldosingneedlesin varioussizes

