
Ersa i-CON VARIO 2 & i-CON VARIO 4
Mehrkanal Löt- und Entlötstationen

i-CON VARIO 4

Die i-CON VARIO 4 Mehrkanal Löt- 
und Entlötstation wird höchsten An-
sprüchen an professionelles Löten 
und Entlöten gerecht. Das Flagg-
schiff der i-CON-Familie stellt dem 
Anwender vier Lötwerkzeuge für an-
spruchsvolle Lötaufgaben zur Verfü-
gung: Flexibles Löten und Entlöten 
bei kontaktloser Energieübertragung 
mit dem neuen, ergonomischen Heiß-
luftkolben i-TOOL AIR S (200 W), effi-
zientes Einlöten mit dem 150 W star-
ken i-TOOL, präzises Entlöten feins-
ter SMD Elemente mit der neuen Ent-
lötpinzette CHIP TOOL VARIO (80 W), 
und Entlöten bedrahteter Bauele-
mente mit dem neuen X-TOOL VARIO 
(150 W). Alternativ ist der Anschluss 
weiterer Ersa Lötwerkzeuge möglich.

Sämtliche Funktionen, inklusive Luft- 
und Vakuumerzeugung, sind in einer 
zentralen Versorgungseinheit mit der 

gewohnt einfachen i-Op Bedienung 
und übersichtlichen Displays gebün-
delt. Die Station bietet darüber hin-
aus Schnittstellen für Ersa Lötrauch-
absaugungen oder Infrarot-Vorhei-
zungen sowie einen USB-Anschluss. 
Über eine microSD Speicherkarte 
kann die Station schnell und sicher 
konfiguriert werden. Sie ist für alle 
Einsatzbereiche in der professionel-
len Elektronikfertigung - auch in 
ESD-Schutzzonen - bestens geeig-
net.

i-CON VARIO 2

Die i-CON VARIO 2 Mehrkanal Löt- 
und Entlötstation stellt dem profes-
sionellen Lötanwender zwei gleichzei-
tig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfü-
gung. Parallel zu dem neuen, ergono-
mischen Heißluftkolben i-TOOL AIR S 
(200 W) kann mit dem 150 W starken 
i-TOOL ein weiteres Lötwerkzeug zum 

klassischen Einlöten oder die neue 
Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO 
(80 W) betrieben werden. Alternativ 
zum i-TOOL AIR S leistet der Hochlei-
tungs-Lötkolben i-TOOL HP 250 W an 
allen VARIO Stationen. Die Version 
ohne Pumpen richtet sich an Anwen-
der die i-TOOL HP und i-TOOL nutzen.
Die kompakte, ESD sichere Versor-
gungseinheit bietet, wie in der 
i-CON-Familie üblich, gewohnt einfa-
che und übersichtliche Bedienbarkeit. 
Schnittstellen zu Ersa Lötrauchab-
saugungen und Vorheizplatten sind 
wie bei der größeren i-CON VARIO 4 
ebenso selbstverständlich, wie die 
einfache und sichere Konfiguration 
der Station über eine microSD 
Speicherkarte.
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