
 
Der Praxis abgeschaut: 
Tipps und Tricks zum Löten und Basteln  

Es sind die kleinen Dinge, die das Leben erleichtern. Da kommt der eine oder andere hilfreiche Hinweis immer recht. Doch der Es sind die kleinen Dinge, die das Leben erleichtern. Da kommt der eine oder andere hilfreiche Hinweis immer recht. Doch der Es sind die kleinen Dinge, die das Leben erleichtern. Da kommt der eine oder andere hilfreiche Hinweis immer recht. Doch der Es sind die kleinen Dinge, die das Leben erleichtern. Da kommt der eine oder andere hilfreiche Hinweis immer recht. Doch der 
Teufel steckt im Detail und schlieTeufel steckt im Detail und schlieTeufel steckt im Detail und schlieTeufel steckt im Detail und schließßßßlich hat Murphy auch noch ein Wort mitzureden, selbst bei so einfachen Dingen wie beim lich hat Murphy auch noch ein Wort mitzureden, selbst bei so einfachen Dingen wie beim lich hat Murphy auch noch ein Wort mitzureden, selbst bei so einfachen Dingen wie beim lich hat Murphy auch noch ein Wort mitzureden, selbst bei so einfachen Dingen wie beim 
LLLLööööten oder Entlten oder Entlten oder Entlten oder Entlööööten. Zu dieser Problematik haben sich aus eigener Erfahrung einige Tips angesammelt, die ich nicht ften. Zu dieser Problematik haben sich aus eigener Erfahrung einige Tips angesammelt, die ich nicht ften. Zu dieser Problematik haben sich aus eigener Erfahrung einige Tips angesammelt, die ich nicht ften. Zu dieser Problematik haben sich aus eigener Erfahrung einige Tips angesammelt, die ich nicht füüüür mich r mich r mich r mich 
behalten mbehalten mbehalten mbehalten mööööchte.chte.chte.chte.    

Am Anfang war das Werkzeug... 
...denn das ist das A und O beim Elektronikbasteln. Einen L...denn das ist das A und O beim Elektronikbasteln. Einen L...denn das ist das A und O beim Elektronikbasteln. Einen L...denn das ist das A und O beim Elektronikbasteln. Einen Löööötkolben kauft man nicht im Baumarkt, es sei denn, man mtkolben kauft man nicht im Baumarkt, es sei denn, man mtkolben kauft man nicht im Baumarkt, es sei denn, man mtkolben kauft man nicht im Baumarkt, es sei denn, man mööööchte chte chte chte 
eine Dachrinne leine Dachrinne leine Dachrinne leine Dachrinne lööööten. Ein geeigneter Lten. Ein geeigneter Lten. Ein geeigneter Lten. Ein geeigneter Löööötkolben hat ca. 16 Watt und eine sehr dtkolben hat ca. 16 Watt und eine sehr dtkolben hat ca. 16 Watt und eine sehr dtkolben hat ca. 16 Watt und eine sehr düüüünne Spitze, um auch kleine Lnne Spitze, um auch kleine Lnne Spitze, um auch kleine Lnne Spitze, um auch kleine Löööötstellen zu tstellen zu tstellen zu tstellen zu 
erlauben, ohne gleich andere Bauteile unbeabsichtigt zu beeintrerlauben, ohne gleich andere Bauteile unbeabsichtigt zu beeintrerlauben, ohne gleich andere Bauteile unbeabsichtigt zu beeintrerlauben, ohne gleich andere Bauteile unbeabsichtigt zu beeinträääächtigen. Denn immer chtigen. Denn immer chtigen. Denn immer chtigen. Denn immer ööööfter geht es auf der Platine recht eng fter geht es auf der Platine recht eng fter geht es auf der Platine recht eng fter geht es auf der Platine recht eng 
zu. zu. zu. zu.     

  

Im Bild eine Zange fIm Bild eine Zange fIm Bild eine Zange fIm Bild eine Zange füüüür Elektronikanwendungen, rechts eine spezielle Zange zum Kneifen von ICr Elektronikanwendungen, rechts eine spezielle Zange zum Kneifen von ICr Elektronikanwendungen, rechts eine spezielle Zange zum Kneifen von ICr Elektronikanwendungen, rechts eine spezielle Zange zum Kneifen von IC----Beinchen Beinchen Beinchen Beinchen     

Eine gute Zange gehEine gute Zange gehEine gute Zange gehEine gute Zange gehöööört ebenso zur Ausstattung, um rt ebenso zur Ausstattung, um rt ebenso zur Ausstattung, um rt ebenso zur Ausstattung, um üüüüberstehende Drberstehende Drberstehende Drberstehende Dräääähte exakt hte exakt hte exakt hte exakt üüüüber der Lber der Lber der Lber der Löööötstelle abzukneifen. Da hilft es tstelle abzukneifen. Da hilft es tstelle abzukneifen. Da hilft es tstelle abzukneifen. Da hilft es 
nichts, wenn man den Seitenschneider eines Klempners dazu minichts, wenn man den Seitenschneider eines Klempners dazu minichts, wenn man den Seitenschneider eines Klempners dazu minichts, wenn man den Seitenschneider eines Klempners dazu mißßßßbraucht braucht braucht braucht ----    die kleinere Ausfdie kleinere Ausfdie kleinere Ausfdie kleinere Ausfüüüührung sollte es schon sein (siehe hrung sollte es schon sein (siehe hrung sollte es schon sein (siehe hrung sollte es schon sein (siehe 
Abbildung). Zur Ausstattung zAbbildung). Zur Ausstattung zAbbildung). Zur Ausstattung zAbbildung). Zur Ausstattung zäääählt auch eine Lupe, um einzelne Lhlt auch eine Lupe, um einzelne Lhlt auch eine Lupe, um einzelne Lhlt auch eine Lupe, um einzelne Löööötstellen auf ihre Beschaffenheit beurteilen zu ktstellen auf ihre Beschaffenheit beurteilen zu ktstellen auf ihre Beschaffenheit beurteilen zu ktstellen auf ihre Beschaffenheit beurteilen zu köööönnen, denn nnen, denn nnen, denn nnen, denn 
allzu leicht wird ein Lallzu leicht wird ein Lallzu leicht wird ein Lallzu leicht wird ein Löööötspritzer oder eine kalte Ltspritzer oder eine kalte Ltspritzer oder eine kalte Ltspritzer oder eine kalte Löööötstelle tstelle tstelle tstelle üüüübersehen. Die Aufzbersehen. Die Aufzbersehen. Die Aufzbersehen. Die Aufzäääählung nhlung nhlung nhlung nüüüützlicher Werkzeuge ktzlicher Werkzeuge ktzlicher Werkzeuge ktzlicher Werkzeuge köööönnte endlos nnte endlos nnte endlos nnte endlos 
fortgeffortgeffortgeffortgefüüüührt werden, doch soll die wesentlichste Aussage lauten: Der schhrt werden, doch soll die wesentlichste Aussage lauten: Der schhrt werden, doch soll die wesentlichste Aussage lauten: Der schhrt werden, doch soll die wesentlichste Aussage lauten: Der schöööönste Tip und Trick hilft nicht weiter, wenn man bereits nste Tip und Trick hilft nicht weiter, wenn man bereits nste Tip und Trick hilft nicht weiter, wenn man bereits nste Tip und Trick hilft nicht weiter, wenn man bereits 
bei grundlegenden Dingen mangels geeignetem Werkzeug die Flbei grundlegenden Dingen mangels geeignetem Werkzeug die Flbei grundlegenden Dingen mangels geeignetem Werkzeug die Flbei grundlegenden Dingen mangels geeignetem Werkzeug die Flüüüügen strecken mugen strecken mugen strecken mugen strecken mußßßß. . . . Zu diesen grundlegenden Dingen gehZu diesen grundlegenden Dingen gehZu diesen grundlegenden Dingen gehZu diesen grundlegenden Dingen gehöööört rt rt rt 
----    ebenso wichtig wie das Werkzeug ebenso wichtig wie das Werkzeug ebenso wichtig wie das Werkzeug ebenso wichtig wie das Werkzeug ----    Sorgfalt und Ruhe beim Aufbau. Um diesen simplen Satz zu beherzigen, habe ich einige Sorgfalt und Ruhe beim Aufbau. Um diesen simplen Satz zu beherzigen, habe ich einige Sorgfalt und Ruhe beim Aufbau. Um diesen simplen Satz zu beherzigen, habe ich einige Sorgfalt und Ruhe beim Aufbau. Um diesen simplen Satz zu beherzigen, habe ich einige 
Jahre benJahre benJahre benJahre benöööötigt tigt tigt tigt ----    und manchmal Lehrgeld bezahlt. Heute bemerke ich oft, daund manchmal Lehrgeld bezahlt. Heute bemerke ich oft, daund manchmal Lehrgeld bezahlt. Heute bemerke ich oft, daund manchmal Lehrgeld bezahlt. Heute bemerke ich oft, daß ß ß ß JJJJüüüüngere sehr hektisch an die Arbeit gehen und ngere sehr hektisch an die Arbeit gehen und ngere sehr hektisch an die Arbeit gehen und ngere sehr hektisch an die Arbeit gehen und 
sich spsich spsich spsich spääääter wundern, dater wundern, dater wundern, dater wundern, daß ß ß ß ihre Schaltung nicht funktioniert. Dann ist umfangreiche Fehlersuche angesagt. So erging es mir oft, ihre Schaltung nicht funktioniert. Dann ist umfangreiche Fehlersuche angesagt. So erging es mir oft, ihre Schaltung nicht funktioniert. Dann ist umfangreiche Fehlersuche angesagt. So erging es mir oft, ihre Schaltung nicht funktioniert. Dann ist umfangreiche Fehlersuche angesagt. So erging es mir oft, 
heute geht's mit Geduld und Spucke besser. Doch jetzt geht es los, hinein in die Praxis! Tips zum Lheute geht's mit Geduld und Spucke besser. Doch jetzt geht es los, hinein in die Praxis! Tips zum Lheute geht's mit Geduld und Spucke besser. Doch jetzt geht es los, hinein in die Praxis! Tips zum Lheute geht's mit Geduld und Spucke besser. Doch jetzt geht es los, hinein in die Praxis! Tips zum Lööööten auf ten auf ten auf ten auf 
Lochrasterplatinen:Lochrasterplatinen:Lochrasterplatinen:Lochrasterplatinen:    

LLLLöööötanftanftanftanfäääänger verwenden am besten verzinnte Lochrasterplatinen, diese nehmen Lnger verwenden am besten verzinnte Lochrasterplatinen, diese nehmen Lnger verwenden am besten verzinnte Lochrasterplatinen, diese nehmen Lnger verwenden am besten verzinnte Lochrasterplatinen, diese nehmen Löööötzinn sehr gut an und vermeiden kalte tzinn sehr gut an und vermeiden kalte tzinn sehr gut an und vermeiden kalte tzinn sehr gut an und vermeiden kalte 
LLLLöööötstellen. tstellen. tstellen. tstellen.     

WiderstWiderstWiderstWiderstäääände, Kondensatoren und andere bedrahtete Bauelemente sollte man nicht unmittelbar auf die Platine lnde, Kondensatoren und andere bedrahtete Bauelemente sollte man nicht unmittelbar auf die Platine lnde, Kondensatoren und andere bedrahtete Bauelemente sollte man nicht unmittelbar auf die Platine lnde, Kondensatoren und andere bedrahtete Bauelemente sollte man nicht unmittelbar auf die Platine lööööten, sondern ten, sondern ten, sondern ten, sondern 
ca. 5mm Anstand zur Platine halten, sie also etwas ca. 5mm Anstand zur Platine halten, sie also etwas ca. 5mm Anstand zur Platine halten, sie also etwas ca. 5mm Anstand zur Platine halten, sie also etwas üüüüber der Platine montieren. Dies bietet gleich mehrere Vorteile:ber der Platine montieren. Dies bietet gleich mehrere Vorteile:ber der Platine montieren. Dies bietet gleich mehrere Vorteile:ber der Platine montieren. Dies bietet gleich mehrere Vorteile:    

� Das Messen mit den PrDas Messen mit den PrDas Messen mit den PrDas Messen mit den Prüüüüfspitzen eines Voltmeters ist einfacher, da man leicht an die Anschlufspitzen eines Voltmeters ist einfacher, da man leicht an die Anschlufspitzen eines Voltmeters ist einfacher, da man leicht an die Anschlufspitzen eines Voltmeters ist einfacher, da man leicht an die Anschlußßßßdrdrdrdräääähte der Widersthte der Widersthte der Widersthte der Widerstäääände nde nde nde 
und Kondensatoren gelangt. Zudem ist es mund Kondensatoren gelangt. Zudem ist es mund Kondensatoren gelangt. Zudem ist es mund Kondensatoren gelangt. Zudem ist es mööööglich, ein Clip an ein Beinchen zu befestigen, um ein Meglich, ein Clip an ein Beinchen zu befestigen, um ein Meglich, ein Clip an ein Beinchen zu befestigen, um ein Meglich, ein Clip an ein Beinchen zu befestigen, um ein Meßßßßgergergergeräääät ft ft ft füüüür r r r 
lllläääängere Zeit anzuschliengere Zeit anzuschliengere Zeit anzuschliengere Zeit anzuschließßßßen. en. en. en.     

� MuMuMuMuß ß ß ß ein Widerstand oder Kondensator im Wert verringert werden, kann man zunein Widerstand oder Kondensator im Wert verringert werden, kann man zunein Widerstand oder Kondensator im Wert verringert werden, kann man zunein Widerstand oder Kondensator im Wert verringert werden, kann man zunäääächst den gleichen Wert parallel auf chst den gleichen Wert parallel auf chst den gleichen Wert parallel auf chst den gleichen Wert parallel auf 
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den vorhandenen lden vorhandenen lden vorhandenen lden vorhandenen lööööten. Das Bauelement ist gut zugten. Das Bauelement ist gut zugten. Das Bauelement ist gut zugten. Das Bauelement ist gut zugäääänglich, da es etwas nglich, da es etwas nglich, da es etwas nglich, da es etwas üüüüber der Platine steht. ber der Platine steht. ber der Platine steht. ber der Platine steht.     

 

� WiderstWiderstWiderstWiderstäääände und Kondensatoren halten etwas Platz zur Platine, um besseren Zugriff mit dem Voltmeter zu erhalten... nde und Kondensatoren halten etwas Platz zur Platine, um besseren Zugriff mit dem Voltmeter zu erhalten... nde und Kondensatoren halten etwas Platz zur Platine, um besseren Zugriff mit dem Voltmeter zu erhalten... nde und Kondensatoren halten etwas Platz zur Platine, um besseren Zugriff mit dem Voltmeter zu erhalten...     

  

...und das Bauelement besser ersetzen oder im Wert ver...und das Bauelement besser ersetzen oder im Wert ver...und das Bauelement besser ersetzen oder im Wert ver...und das Bauelement besser ersetzen oder im Wert veräääändern zu kndern zu kndern zu kndern zu köööönnennnennnennnen    

� Ist ein Widerstand auszuwechseln, kneift man die AnschluIst ein Widerstand auszuwechseln, kneift man die AnschluIst ein Widerstand auszuwechseln, kneift man die AnschluIst ein Widerstand auszuwechseln, kneift man die Anschlußßßßdrdrdrdräääähte eng am Khte eng am Khte eng am Khte eng am Köööörper des Bauelementes ab. An den rper des Bauelementes ab. An den rper des Bauelementes ab. An den rper des Bauelementes ab. An den 
beiden Stbeiden Stbeiden Stbeiden Stüüüümpfen ist es nun einfach, einen neuen Widerstand anzulmpfen ist es nun einfach, einen neuen Widerstand anzulmpfen ist es nun einfach, einen neuen Widerstand anzulmpfen ist es nun einfach, einen neuen Widerstand anzulööööten. Dazu kneift man an dem neuen Widerstand ten. Dazu kneift man an dem neuen Widerstand ten. Dazu kneift man an dem neuen Widerstand ten. Dazu kneift man an dem neuen Widerstand 
beide Drbeide Drbeide Drbeide Dräääähte recht kurz ab und lhte recht kurz ab und lhte recht kurz ab und lhte recht kurz ab und löööötet ihn, mit einer Pinzette gehalten, an den Sttet ihn, mit einer Pinzette gehalten, an den Sttet ihn, mit einer Pinzette gehalten, an den Sttet ihn, mit einer Pinzette gehalten, an den Stüüüümpfen fest. mpfen fest. mpfen fest. mpfen fest. ÜÜÜÜberstehende Drahtenden berstehende Drahtenden berstehende Drahtenden berstehende Drahtenden 
kkkküüüürzt man mit einen Zange. rzt man mit einen Zange. rzt man mit einen Zange. rzt man mit einen Zange.     

ICICICIC´́́́s setzt man immer auf Sockel, sofern es sich nicht um hochfrequente Anwendungen handelt oder andere Grs setzt man immer auf Sockel, sofern es sich nicht um hochfrequente Anwendungen handelt oder andere Grs setzt man immer auf Sockel, sofern es sich nicht um hochfrequente Anwendungen handelt oder andere Grs setzt man immer auf Sockel, sofern es sich nicht um hochfrequente Anwendungen handelt oder andere Grüüüünde dies nde dies nde dies nde dies 
verhindern. Falls ein Sockel nicht mverhindern. Falls ein Sockel nicht mverhindern. Falls ein Sockel nicht mverhindern. Falls ein Sockel nicht mööööglich ist, das IC aber dennoch leicht austauschbar sein soll, so bohrt man fglich ist, das IC aber dennoch leicht austauschbar sein soll, so bohrt man fglich ist, das IC aber dennoch leicht austauschbar sein soll, so bohrt man fglich ist, das IC aber dennoch leicht austauschbar sein soll, so bohrt man füüüür die ICr die ICr die ICr die IC----Pins Pins Pins Pins 
nicht die nicht die nicht die nicht die üüüüblichen Bohrungen mit einem Durchmesser von 0,8 mm, sondern weicht auf 0,9 oder 1,0 mm aus. Dies benblichen Bohrungen mit einem Durchmesser von 0,8 mm, sondern weicht auf 0,9 oder 1,0 mm aus. Dies benblichen Bohrungen mit einem Durchmesser von 0,8 mm, sondern weicht auf 0,9 oder 1,0 mm aus. Dies benblichen Bohrungen mit einem Durchmesser von 0,8 mm, sondern weicht auf 0,9 oder 1,0 mm aus. Dies benöööötigt tigt tigt tigt 
zwar etwas mehr Lzwar etwas mehr Lzwar etwas mehr Lzwar etwas mehr Löööötzinn bei der Montage, mit der Entltzinn bei der Montage, mit der Entltzinn bei der Montage, mit der Entltzinn bei der Montage, mit der Entlöööötpumpe ltpumpe ltpumpe ltpumpe läßäßäßäßt sich das Lt sich das Lt sich das Lt sich das Löööötzinn aber gut entfernen. tzinn aber gut entfernen. tzinn aber gut entfernen. tzinn aber gut entfernen. Die groDie groDie groDie großßßßen en en en 
Bohrungen sorgen dafBohrungen sorgen dafBohrungen sorgen dafBohrungen sorgen dafüüüür, dar, dar, dar, daß ß ß ß die ICdie ICdie ICdie IC----Pins in der Bohrung frei liegen und sich daPins in der Bohrung frei liegen und sich daPins in der Bohrung frei liegen und sich daPins in der Bohrung frei liegen und sich daß ß ß ß IC leicht entnehmen lIC leicht entnehmen lIC leicht entnehmen lIC leicht entnehmen läßäßäßäßt. t. t. t.     

Keine Angst vor SMD  
ICs sollten grundsICs sollten grundsICs sollten grundsICs sollten grundsäääätzlich mit einem 100nF Abblockkondensator versehen werden, die mtzlich mit einem 100nF Abblockkondensator versehen werden, die mtzlich mit einem 100nF Abblockkondensator versehen werden, die mtzlich mit einem 100nF Abblockkondensator versehen werden, die mööööglichst dicht am IC zwischen glichst dicht am IC zwischen glichst dicht am IC zwischen glichst dicht am IC zwischen 
Betriebsspannung und Masse positioniert werden.Betriebsspannung und Masse positioniert werden.Betriebsspannung und Masse positioniert werden.Betriebsspannung und Masse positioniert werden.    
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Platzsparend und sicher montiert: SMDPlatzsparend und sicher montiert: SMDPlatzsparend und sicher montiert: SMDPlatzsparend und sicher montiert: SMD----Kondensatoren Kondensatoren Kondensatoren Kondensatoren     

Platzsparend und schnell sind SMDPlatzsparend und schnell sind SMDPlatzsparend und schnell sind SMDPlatzsparend und schnell sind SMD----Kondensatoren eingesetzt. Auf der LKondensatoren eingesetzt. Auf der LKondensatoren eingesetzt. Auf der LKondensatoren eingesetzt. Auf der Löööötseite der Platine verltseite der Platine verltseite der Platine verltseite der Platine verlöööötet man den SMDtet man den SMDtet man den SMDtet man den SMD----
Kondensator an dem ICKondensator an dem ICKondensator an dem ICKondensator an dem IC----Pin der Betriebsspannung und zieht vom anderen Ende des Kondensators einen kurzen Draht zum Pin der Betriebsspannung und zieht vom anderen Ende des Kondensators einen kurzen Draht zum Pin der Betriebsspannung und zieht vom anderen Ende des Kondensators einen kurzen Draht zum Pin der Betriebsspannung und zieht vom anderen Ende des Kondensators einen kurzen Draht zum 
nnnnäääächstgelegenen Massepunkt. Schneller und wirkungsvoller geht es kaum! Zur chstgelegenen Massepunkt. Schneller und wirkungsvoller geht es kaum! Zur chstgelegenen Massepunkt. Schneller und wirkungsvoller geht es kaum! Zur chstgelegenen Massepunkt. Schneller und wirkungsvoller geht es kaum! Zur ÜÜÜÜberwindung lberwindung lberwindung lberwindung läääängerer Strecken zwischen zwei ngerer Strecken zwischen zwei ngerer Strecken zwischen zwei ngerer Strecken zwischen zwei 
Bauteilen verwendet man versilberten Kupferdraht, der sich sehr gut lBauteilen verwendet man versilberten Kupferdraht, der sich sehr gut lBauteilen verwendet man versilberten Kupferdraht, der sich sehr gut lBauteilen verwendet man versilberten Kupferdraht, der sich sehr gut lööööten lten lten lten läßäßäßäßt, da er leicht Lt, da er leicht Lt, da er leicht Lt, da er leicht Löööötzinn annimmt. Kreuzt eine tzinn annimmt. Kreuzt eine tzinn annimmt. Kreuzt eine tzinn annimmt. Kreuzt eine 
derartige Verbindung andere Verbindungen, versieht man den Silberdraht zur Isolation mit dderartige Verbindung andere Verbindungen, versieht man den Silberdraht zur Isolation mit dderartige Verbindung andere Verbindungen, versieht man den Silberdraht zur Isolation mit dderartige Verbindung andere Verbindungen, versieht man den Silberdraht zur Isolation mit düüüünnem, farbigem nnem, farbigem nnem, farbigem nnem, farbigem 
Gewebeschlauch. Anhand der Farbe kann man leicht die Bedeutung der Verbindung erkennen, z.B. rot fGewebeschlauch. Anhand der Farbe kann man leicht die Bedeutung der Verbindung erkennen, z.B. rot fGewebeschlauch. Anhand der Farbe kann man leicht die Bedeutung der Verbindung erkennen, z.B. rot fGewebeschlauch. Anhand der Farbe kann man leicht die Bedeutung der Verbindung erkennen, z.B. rot füüüür die r die r die r die 
Betriebsspannung, schwarz fBetriebsspannung, schwarz fBetriebsspannung, schwarz fBetriebsspannung, schwarz füüüür Masse und gelb fr Masse und gelb fr Masse und gelb fr Masse und gelb füüüür Signalwege.r Signalwege.r Signalwege.r Signalwege.    

Mehr Tips zum Löten mit SMD  
Zum LZum LZum LZum Lööööten von SMDten von SMDten von SMDten von SMD----Bauteilen nutzt man einen LBauteilen nutzt man einen LBauteilen nutzt man einen LBauteilen nutzt man einen Löööötkolben grotkolben grotkolben grotkolben großßßßer Hitze (>400er Hitze (>400er Hitze (>400er Hitze (>400°°°°) ) ) ) und kleiner, sehr dund kleiner, sehr dund kleiner, sehr dund kleiner, sehr düüüünner Spitze. Die enorme nner Spitze. Die enorme nner Spitze. Die enorme nner Spitze. Die enorme 
Hitze ist notwendig, um kurze LHitze ist notwendig, um kurze LHitze ist notwendig, um kurze LHitze ist notwendig, um kurze Löööötzeiten zu gewtzeiten zu gewtzeiten zu gewtzeiten zu gewäääährleisten. Sie schhrleisten. Sie schhrleisten. Sie schhrleisten. Sie schüüüützt das Bauteil vor der Hitze, die bei langen Ltzt das Bauteil vor der Hitze, die bei langen Ltzt das Bauteil vor der Hitze, die bei langen Ltzt das Bauteil vor der Hitze, die bei langen Löööötzeiten tief in tzeiten tief in tzeiten tief in tzeiten tief in 
das Bauteil eindringt und es eventuell zerstdas Bauteil eindringt und es eventuell zerstdas Bauteil eindringt und es eventuell zerstdas Bauteil eindringt und es eventuell zerstöööört. Kurze Lrt. Kurze Lrt. Kurze Lrt. Kurze Löööötzeiten bei grotzeiten bei grotzeiten bei grotzeiten bei großßßßer Hitze hingegen dringen nur wenig in das er Hitze hingegen dringen nur wenig in das er Hitze hingegen dringen nur wenig in das er Hitze hingegen dringen nur wenig in das 
Bauelement ein.Bauelement ein.Bauelement ein.Bauelement ein.    

Bevor man ein SMDBevor man ein SMDBevor man ein SMDBevor man ein SMD----Bauteil einlBauteil einlBauteil einlBauteil einlöööötet, wird ein Pad auf der Platine mit wenig Ltet, wird ein Pad auf der Platine mit wenig Ltet, wird ein Pad auf der Platine mit wenig Ltet, wird ein Pad auf der Platine mit wenig Löööötzinn verzinnt. Mit einer Pinzette plaziert man tzinn verzinnt. Mit einer Pinzette plaziert man tzinn verzinnt. Mit einer Pinzette plaziert man tzinn verzinnt. Mit einer Pinzette plaziert man 
das SMD an seinen Platz und achtet darauf, dadas SMD an seinen Platz und achtet darauf, dadas SMD an seinen Platz und achtet darauf, dadas SMD an seinen Platz und achtet darauf, daß ß ß ß es gut auf der Platine aufliegt. Dann les gut auf der Platine aufliegt. Dann les gut auf der Platine aufliegt. Dann les gut auf der Platine aufliegt. Dann löööötet man mit der freien Hand die Seite tet man mit der freien Hand die Seite tet man mit der freien Hand die Seite tet man mit der freien Hand die Seite 
des Bauteils an, die auf dem bereits verzinnten Pad zu liegen kommt. Das Bauteil ldes Bauteils an, die auf dem bereits verzinnten Pad zu liegen kommt. Das Bauteil ldes Bauteils an, die auf dem bereits verzinnten Pad zu liegen kommt. Das Bauteil ldes Bauteils an, die auf dem bereits verzinnten Pad zu liegen kommt. Das Bauteil läßäßäßäßt sich nun noch sanft in der Position t sich nun noch sanft in der Position t sich nun noch sanft in der Position t sich nun noch sanft in der Position 
optimieren. Anschlieoptimieren. Anschlieoptimieren. Anschlieoptimieren. Anschließßßßend fixiert man die andere Seite und lend fixiert man die andere Seite und lend fixiert man die andere Seite und lend fixiert man die andere Seite und löööötet zum Schlutet zum Schlutet zum Schlutet zum Schluß ß ß ß nochmals die erste Lnochmals die erste Lnochmals die erste Lnochmals die erste Löööötstelle sauber nach. tstelle sauber nach. tstelle sauber nach. tstelle sauber nach.     

Beim LBeim LBeim LBeim Lööööten von SMDten von SMDten von SMDten von SMD----ICICICIC´́́́s wird es oft zu Zinnbrs wird es oft zu Zinnbrs wird es oft zu Zinnbrs wird es oft zu Zinnbrüüüücken zwischen den ICcken zwischen den ICcken zwischen den ICcken zwischen den IC----Pins kommen. Kein Problem: Man legt etwas EntlPins kommen. Kein Problem: Man legt etwas EntlPins kommen. Kein Problem: Man legt etwas EntlPins kommen. Kein Problem: Man legt etwas Entlöööötlitze tlitze tlitze tlitze 
auf die betreffenden ICauf die betreffenden ICauf die betreffenden ICauf die betreffenden IC----Beinchen und heizt sie mit dem Kolben an. Nun zieht man die Litze mit angedrBeinchen und heizt sie mit dem Kolben an. Nun zieht man die Litze mit angedrBeinchen und heizt sie mit dem Kolben an. Nun zieht man die Litze mit angedrBeinchen und heizt sie mit dem Kolben an. Nun zieht man die Litze mit angedrüüüücktem Lcktem Lcktem Lcktem Löööötkolben an tkolben an tkolben an tkolben an 
den ICden ICden ICden IC----Beinchen vorbei. AnschlieBeinchen vorbei. AnschlieBeinchen vorbei. AnschlieBeinchen vorbei. Anschließßßßend sind alle betroffenen ICend sind alle betroffenen ICend sind alle betroffenen ICend sind alle betroffenen IC----Beinchen mit wenig Zinn nachzulBeinchen mit wenig Zinn nachzulBeinchen mit wenig Zinn nachzulBeinchen mit wenig Zinn nachzulööööten. Zum Lten. Zum Lten. Zum Lten. Zum Lööööten von SMDs ten von SMDs ten von SMDs ten von SMDs 
verwendet an generell besonders dverwendet an generell besonders dverwendet an generell besonders dverwendet an generell besonders düüüünnes Lnnes Lnnes Lnnes Löööötzinn.tzinn.tzinn.tzinn.    

Zum EntlZum EntlZum EntlZum Entlööööten defekter(!) SMDten defekter(!) SMDten defekter(!) SMDten defekter(!) SMD´́́́s, vorrangig Widersts, vorrangig Widersts, vorrangig Widersts, vorrangig Widerstäääände und Kondensatoren auf industriegefertigten Platinen, entfernt man nde und Kondensatoren auf industriegefertigten Platinen, entfernt man nde und Kondensatoren auf industriegefertigten Platinen, entfernt man nde und Kondensatoren auf industriegefertigten Platinen, entfernt man 
zuerst das Lzuerst das Lzuerst das Lzuerst das Löööötzinn an den beiden Verbindungsstellen. Dazu eignet sich wiederum Entltzinn an den beiden Verbindungsstellen. Dazu eignet sich wiederum Entltzinn an den beiden Verbindungsstellen. Dazu eignet sich wiederum Entltzinn an den beiden Verbindungsstellen. Dazu eignet sich wiederum Entlöööötlitze sehr gut. Nun erhitzt man eine tlitze sehr gut. Nun erhitzt man eine tlitze sehr gut. Nun erhitzt man eine tlitze sehr gut. Nun erhitzt man eine 
Seite des Bauteils mit dem LSeite des Bauteils mit dem LSeite des Bauteils mit dem LSeite des Bauteils mit dem Löööötkolben und setzt dabei das Bauteil mit der Ltkolben und setzt dabei das Bauteil mit der Ltkolben und setzt dabei das Bauteil mit der Ltkolben und setzt dabei das Bauteil mit der Löööötspitze unter seitlichem Druck. Das Bauteil heizt tspitze unter seitlichem Druck. Das Bauteil heizt tspitze unter seitlichem Druck. Das Bauteil heizt tspitze unter seitlichem Druck. Das Bauteil heizt 
sich so auf, dasich so auf, dasich so auf, dasich so auf, daß ß ß ß die Paste, mit der das Bauteil auf der Platine verklebt ist, sich verfldie Paste, mit der das Bauteil auf der Platine verklebt ist, sich verfldie Paste, mit der das Bauteil auf der Platine verklebt ist, sich verfldie Paste, mit der das Bauteil auf der Platine verklebt ist, sich verflüüüüssigt. Das Bauelement wird so aus der ssigt. Das Bauelement wird so aus der ssigt. Das Bauelement wird so aus der ssigt. Das Bauelement wird so aus der 
bisherigen Position entfernt. Nun die Pads sbisherigen Position entfernt. Nun die Pads sbisherigen Position entfernt. Nun die Pads sbisherigen Position entfernt. Nun die Pads sääääubern und das neue Bauteil einlubern und das neue Bauteil einlubern und das neue Bauteil einlubern und das neue Bauteil einlööööten. Das entfernte Bauelement wird in der Regel ten. Das entfernte Bauelement wird in der Regel ten. Das entfernte Bauelement wird in der Regel ten. Das entfernte Bauelement wird in der Regel 
unbrauchbar sein. unbrauchbar sein. unbrauchbar sein. unbrauchbar sein.     

Entlöten von SMD-IC´s 
Das AuslDas AuslDas AuslDas Auslööööten eines defekten SMDten eines defekten SMDten eines defekten SMDten eines defekten SMD----ICs geschieht durch Abkneifen der ICICs geschieht durch Abkneifen der ICICs geschieht durch Abkneifen der ICICs geschieht durch Abkneifen der IC----Beinchen direkt an GehBeinchen direkt an GehBeinchen direkt an GehBeinchen direkt an Gehääääuse. Dazu bedient man sich use. Dazu bedient man sich use. Dazu bedient man sich use. Dazu bedient man sich 
einer sehr spitzen Spezialzange. Nachdem das IC selbst entfernt ist, befreit man nacheinander alle Pads von den ICeiner sehr spitzen Spezialzange. Nachdem das IC selbst entfernt ist, befreit man nacheinander alle Pads von den ICeiner sehr spitzen Spezialzange. Nachdem das IC selbst entfernt ist, befreit man nacheinander alle Pads von den ICeiner sehr spitzen Spezialzange. Nachdem das IC selbst entfernt ist, befreit man nacheinander alle Pads von den IC----
Beinchen. AbschlieBeinchen. AbschlieBeinchen. AbschlieBeinchen. Abschließßßßend werden die Pads vorsichtig gesend werden die Pads vorsichtig gesend werden die Pads vorsichtig gesend werden die Pads vorsichtig gesääääubert und das neue IC eingelubert und das neue IC eingelubert und das neue IC eingelubert und das neue IC eingelöööötet. tet. tet. tet.     

Weniger destruktiv ist die folgende Methode: Hierbei wird das SMDWeniger destruktiv ist die folgende Methode: Hierbei wird das SMDWeniger destruktiv ist die folgende Methode: Hierbei wird das SMDWeniger destruktiv ist die folgende Methode: Hierbei wird das SMD----IC halbwegs unbeschIC halbwegs unbeschIC halbwegs unbeschIC halbwegs unbeschäääädigt "digt "digt "digt "üüüüberleben", ein wenig berleben", ein wenig berleben", ein wenig berleben", ein wenig ÜÜÜÜbung bung bung bung 
vorausgesetzt. Zuerst entfernt man mittels Entlvorausgesetzt. Zuerst entfernt man mittels Entlvorausgesetzt. Zuerst entfernt man mittels Entlvorausgesetzt. Zuerst entfernt man mittels Entlöööötlitze beidseitig das Gros des Ltlitze beidseitig das Gros des Ltlitze beidseitig das Gros des Ltlitze beidseitig das Gros des Löööötzinns. Dann ftzinns. Dann ftzinns. Dann ftzinns. Dann füüüührt man auf einer Seite des IC hrt man auf einer Seite des IC hrt man auf einer Seite des IC hrt man auf einer Seite des IC 
einen deinen deinen deinen düüüünnen Kupferlackdraht unter die ICnnen Kupferlackdraht unter die ICnnen Kupferlackdraht unter die ICnnen Kupferlackdraht unter die IC----Beinchen hindurch und fixiert diesen mit etwas LBeinchen hindurch und fixiert diesen mit etwas LBeinchen hindurch und fixiert diesen mit etwas LBeinchen hindurch und fixiert diesen mit etwas Löööötzinn an einem geeigneten Punkt tzinn an einem geeigneten Punkt tzinn an einem geeigneten Punkt tzinn an einem geeigneten Punkt 
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auf der Platine, zum Beispiel an einer in der Nauf der Platine, zum Beispiel an einer in der Nauf der Platine, zum Beispiel an einer in der Nauf der Platine, zum Beispiel an einer in der Näääähe liegenden Masseflhe liegenden Masseflhe liegenden Masseflhe liegenden Masseflääääche oder Durchkontaktierung.che oder Durchkontaktierung.che oder Durchkontaktierung.che oder Durchkontaktierung.    

 

Entfernen eines defekten IC: Es geht auch ohne teures Spezialwerkzeug. Etwas Draht und ein LEntfernen eines defekten IC: Es geht auch ohne teures Spezialwerkzeug. Etwas Draht und ein LEntfernen eines defekten IC: Es geht auch ohne teures Spezialwerkzeug. Etwas Draht und ein LEntfernen eines defekten IC: Es geht auch ohne teures Spezialwerkzeug. Etwas Draht und ein Löööötkolben sind genugtkolben sind genugtkolben sind genugtkolben sind genug    

Das andere Ende des Drahtes wird nun im Winkel von 90 Grad zur Reihe der Pins abgewinkelt, so daDas andere Ende des Drahtes wird nun im Winkel von 90 Grad zur Reihe der Pins abgewinkelt, so daDas andere Ende des Drahtes wird nun im Winkel von 90 Grad zur Reihe der Pins abgewinkelt, so daDas andere Ende des Drahtes wird nun im Winkel von 90 Grad zur Reihe der Pins abgewinkelt, so daß ß ß ß das erste ICdas erste ICdas erste ICdas erste IC----Beinchen Beinchen Beinchen Beinchen 
unter Druck gerunter Druck gerunter Druck gerunter Druck geräääät. Dieses wird mit der Lt. Dieses wird mit der Lt. Dieses wird mit der Lt. Dieses wird mit der Löööötspitze erhitzt und dabei weiterhin am Draht gezogen, um den Druck aufrecht zu tspitze erhitzt und dabei weiterhin am Draht gezogen, um den Druck aufrecht zu tspitze erhitzt und dabei weiterhin am Draht gezogen, um den Druck aufrecht zu tspitze erhitzt und dabei weiterhin am Draht gezogen, um den Druck aufrecht zu 
halten. Ist das Lhalten. Ist das Lhalten. Ist das Lhalten. Ist das Löööötzinn geschmolzen, hebt der Draht das ICtzinn geschmolzen, hebt der Draht das ICtzinn geschmolzen, hebt der Draht das ICtzinn geschmolzen, hebt der Draht das IC----Bein von der Leiterbahn ab. Auch jetzt den Druck beibehalten und Bein von der Leiterbahn ab. Auch jetzt den Druck beibehalten und Bein von der Leiterbahn ab. Auch jetzt den Druck beibehalten und Bein von der Leiterbahn ab. Auch jetzt den Druck beibehalten und 
alle alle alle alle üüüübrigen ICbrigen ICbrigen ICbrigen IC----Pins von der Platine lPins von der Platine lPins von der Platine lPins von der Platine löööösen. Mit etwas sen. Mit etwas sen. Mit etwas sen. Mit etwas ÜÜÜÜbung schafft man es, die kurzen Beine nur wenig zu verbiegen. Ist die bung schafft man es, die kurzen Beine nur wenig zu verbiegen. Ist die bung schafft man es, die kurzen Beine nur wenig zu verbiegen. Ist die bung schafft man es, die kurzen Beine nur wenig zu verbiegen. Ist die 
erste Reihe abgelerste Reihe abgelerste Reihe abgelerste Reihe abgelööööst, fst, fst, fst, füüüührt man die gleiche Prozedur fhrt man die gleiche Prozedur fhrt man die gleiche Prozedur fhrt man die gleiche Prozedur füüüür die verbliebene Seite des IC durch.r die verbliebene Seite des IC durch.r die verbliebene Seite des IC durch.r die verbliebene Seite des IC durch.    
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