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Eine Platine bestücken und verlöten 
  
Als erstes sollen hier ein paar Grundregeln im Aufbau elektronischer Schaltungen 
auf einer gedruckten Leiterplatte auch Platine genannt, betrachtet werden.  
Eine Platine besteht in der Regel aus einem Basismaterial (Pertinax auch als 
Hartpapier bezeichnet oder Epoxid-Harzgewebe, 1,5 mm) mit  Bahnen aus dünnem, 
elektrisch leitfähigem Kupfer (Cu-Auflage 35µ) auf seiner Rückseite. Der Gebrauch 
von Platinen vereinfacht den Aufbau von elektrischen Schaltungen beträchtlich.  Die 
Möglichkeit, dass sich Fehler einschleichen, wird hierdurch deutlich reduziert. Bei 
industriell gefertigten Platinen sind die Leiterbahnen durch einen Korrosionsschutz 
Lack vor Oxidation geschützt. Er dient gleichzeitig als Löthilfe.  
Beim Bestücken und Anlöten der Bauteile ist Konzentration angeraten. Der Erfolg 
oder Misserfolg hängt direkt von der Güte der Arbeit ab. Wenn man ein paar Regeln 
beachtet ist es gar nicht so schwer.  
Nie die Platine mit allen Bauteilen auf einmal bestücken. Zuerst die „flachen“ 
Bauteile, wie Widerstände und Dioden einsetzen und verlöten. Danach dann die 
„größeren, höheren“ Bauteile  z.B. Kondensatoren und Transistoren einsetzen.  
 
Im Normalfall verwendet man einen leichten Lötkolben mit ca. 30 Watt Leistung oder 
noch besser eine Lötstation (hier ist die Arbeitstemperatur zu beachten). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Spitze des Lötkolben muss immer sauber sein. Hierzu gibt es spezielle 
Schwämme, die nass gehalten werden müssen. Mit denen werden die 
Verunreinigungen (Schmutz, Zunder) an der Lötspitze entfernt.  
 
Auf dem Markt ist verschiedenes Lötzinn verfügbar. Wir benutzen ein Weichlot.  
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Für den privaten Gebrauch verwenden wir entweder ein Lötzinn aus einer Legierung 
Sn60Pb (60% Zinn, 40% Blei) oder bleifreies, umweltfreundliches Lötzinn aus einer 
Legierung (95% Zinn, 5 %Antimon). 
Dieses Röhrenlot, weist eine eingearbeitete Seele aus säurefreiem Harz z.B. 
Kolophonium auf. Beim Lötvorgang wirkt es als Flussmittel und löst die 
Oxidschichten der Leiterbahnen und Bauteile auf. Der Schmelzpunkt des Lotes liegt 
bei ca. 183°.  
 
 
Folgendes ist zu beachten, wenn Du die Bauteile einlötest:  
 
 Die Anschlüsse der Bauteile müssen sauber sein. 

 Lass etwas Abstand zwischen den Bauteilen und der Platine.  

 Halte den Lötkolben und erwärme mit dessen Spitze gleichzeitig die 

Leiterbahn und den Bauteileanschluss unter Zuführung von etwas Lötzinn.  

 Beginnt das Lötzinn zu schmelzen und zu fließen, warte so lange bis es den 

ganzen Lötbereich umschlossen hat.  

 Achte darauf, dass beide zu verlötenden Materialien gleichmäßig erhitzt 

werden. Dieser Vorgang sollte nicht länger als ca. 5 Sekunden dauern.  

 Lass die Lötstelle auf natürliche Weise abkühlen und vermeide jede 

Bewegung der Platine/Bauteile.  

 
Wenn alles richtig gemacht wurde, glänzt die Oberfläche der Lötstelle jetzt metallisch 
und silbern. Ist das nicht der Fall, entferne das Lötzinn mit Hilfe einer Entlötpumpe 
oder Entlötlitze. 
 
Versuche es erneut.  
 

 

Aber Vorsicht! Belaste die Leiterbahn nicht mit zu viel Hitze. Sie löst sich sehr leicht 
von der Platine und macht diese damit unbrauchbar.  
 
 Verwende nie mehr Lötzinn als notwendig. Achte bei nahe aneinander 

liegenden Lötstellen auf mögliche Kurzschlüsse. 

 Zum Abschluss der Bestückung schneide noch die überstehenden 

Anschlussdrähte der Bauteile mit einem Seitenschneider ab. 

 Führe eine abschließende Kontrolle Deiner Arbeit durch (überprüfe die Platine 

auf kalte Lötstellen, Flussmittelreste oder Brücken zwischen den 

Leiterbahnen). 
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Wenn Du all diese Punkte beachtest, dürften keine Schwierigkeiten mit dem 
Bestücken und Löten einer gedruckten Schaltung bestehen.  
 
Und wenn es wider Erwarten doch nicht funktioniert! 
Schau Dir die Platine noch einmal genau an und stelle sicher, dass 
 
 Alle Bauteile eingebaut sind. 

 Am richtigen Platz sind. 

 Alle richtig gepolt sind. 

 Alle  externen Anschlüsse verbunden sind. 

 Die Stromversorgung richtig angeschlossen ist 

 

Nun ist es soweit und alles funktioniert.  

 

 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

Bei der Fertigstellung Deiner ersten Platine sind Dir sicher zwei Gefahrenquellen 

aufgefallen:  

 Einmal hast Du mit sehr hohen Temperaturen gearbeitet. Hier besteht die 

Gefahr, dass Du einen Brand auslöst oder Dir Verbrennungen der Haut 

zuziehst. Sicher ist Dir nicht entgangen, dass beim Löten Dämpfe 

aufgestiegen sind. Sie sind Gesundheitsschädlich. Also den Raum immer gut 

belüften! 

 Hast Du bemerkt, wie Dir beim Abtrennen/Kürzen  der Bauteile die Reste der 

Anschlussdrähte weggespritzt sind? Auch hier besteht die Gefahr von 

Verletzungen. Halte die Platine also so, dass die abzuschneidenden Teile auf 

Deine Arbeitsplatte fallen und nicht unkontrolliert umher spritzen. 

 

 


