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Lötkolben, und
Radiobausatz
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INHALT

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELTERN UND KINDER
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es
besteht Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder
eingeatmet werden können.
ACHTUNG! Kinder unter 14 Jahren dürfen die Experimente
nur im Beisein eines Erwachsenen durchführen. Verpackung und Anleitung müssen aufbewahrt werden, da sie
wichtige Informationen enthalten.
ACHTUNG! Keine Experimente an Steckdosen durchführen! Die 230 Volt des Stromnetzes sind lebensgefährlich.
Für den Batterieclip ist eine 9-V-Blockbatterie erforderlich,
die aufgrund ihrer begrenzten Lagerfähigkeit nicht in der
Packung enthalten ist.
Wiederaufladbare Akkus dürfen keinesfalls verwendet werden – bei Kurzschluss droht Explosionsgefahr.
Ein Kurzschluss der Batterien ist zu vermeiden, da er zum
Überhitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterien führen kann.
Batterien müssen mit der richtigen Polarität an den Batterieclip angeschlossen werden.
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen
werden. Es besteht Explosionsgefahr!
Nach Gebrauch muss die Batterie vom Batterieclip entfernt
und separat aufbewahrt werden.
Verbrauchte Batterien sind gemäß Umweltbestimmungen
zu entsorgen.
Batterien dürfen nicht mit metallischen Gegenständen zusammengeführt und dadurch kurzgeschlossen werden.
Verformungen der Batterie sind zu vermeiden.
ACHTUNG! Augenschutz und LEDs: Blicken Sie nicht aus
geringer Entfernung direkt in eine LED, denn ein direkter
Blick kann Netzhautschäden verursachen! Dies gilt besonders für helle LEDs im klaren Gehäuse sowie in besonderem Maße für Power-LEDs. Bei weißen, blauen, violetten
und ultravioletten LEDs gibt die scheinbare Helligkeit einen
falschen Eindruck von der tatsächlichen Gefahr für Ihre Augen. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Sammellinsen geboten. Betreiben Sie die LEDs so, wie in der
Anleitung vorgesehen, nicht aber mit größeren Strömen.
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ACHTUNG! Verletzungsgefahren! Beim Einsatz von Werkzeugen und bei der Bearbeitung von Holz, Metall und
Kunststoff besteht Verletzungsgefahr. Beachten Sie das
Alter und die Erfahrungen Ihres Kindes. Helfen Sie bei
schwierigen oder gefährlichen Arbeitsschritten. Überprüfen Sie die Sicherheit der selbst gebauten Spielzeuge und
achten Sie auf eine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten beim Spielen. Führen Sie bei Bedarf eine Nachbearbeitung durch, feilen Sie scharfe Kanten ab und entgraten Sie
Bohrungen oder Schnittkanten.
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WARUM WIRD GELÖTET?
Löten sorgt für eine dauerhafte Verbindung elektronischer Bauteile und Kabel. Zwar lassen sich

WAS IST EIGENTLICH LÖTEN?

Schaltungen auch stecken, verschrauben oder
mit Krokodilkabeln oder Lüsterklemmen aufbauen. Kabel lassen sich auch miteinander verdril-

Beim Löten werden Metallteile durch eine Metall-

len. Aber wer eine dauerhafte, feste Verbindung

mischung – „Lötzinn“ oder „Lot“ genannt – mit

möchte, setzt Lötkolben und Lötzinn ein.

Hilfe von Hitze verbunden.
Der Trick besteht im Temperaturunterschied:

Warum verwendet man nicht einen
normalen Kleber?

Um Metalle wie Kupfer, Silber oder Gold zum

Kabel und Bauteile sollen so miteinander ver-

Schmelzen zu bringen, braucht es eine sehr hohe

bunden werden, dass sie den Strom leiten. Und

Temperatur, teilweise über 1000 °C. Das Lot aber

das geht nur, wenn auch die Lötstelle leitend ist.

besteht aus einer Metallmischung, die schon bei

Kleber würde diese Bedingung nicht erfüllen und

einer Temperatur um die 200 °C schmilzt.

hält auch nicht so gut. Lötzinn wiederum besteht
aus einer Metalllegierung und kann den elektri-

So ’ne Art Kleber aus Metall

schen Strom daher sehr gut leiten.

Das „Lot“ wird durch die Hitze des Lötkolbens zum
Schmelzen gebracht. Einmal flüssig, fließt es zwi-

Blick auf eine Platine

schen die beiden Metallteile, erstarrt wieder und

Herzstück eines elektrischen Geräts ist eine Plati-

verbindet damit die beiden Metallteile.

ne: Auf ihr sind die elektronischen Bauteile befestigt und miteinander verbunden. Die Bauteile sind
mit ihren bedrahteten Beinchen oder Anschlüssen
in kleinen Bohrlöchern festgelötet.
Auf der Rückseite der Platine befinden sich Leiterbahnen aus Metall, die die einzelnen Lötpunkte
miteinander verbinden. Diese Leiterbahnen stellen den Weg für den Strom dar.

65352_LOETEN_230x275.indd 3

04.08.16 09:23

4
WAS DU ZUM LÖTEN BRAUCHST
Lötkolben
Dein Lötkolben erreicht an der Spitze eine Temperatur von etwa 300 °C – er wird also richtig heiß!
Diese hohe Temperatur ist erforderlich, um das
Lötzinn zum Schmelzen zu bringen und um die
Oberfläche der beiden Metallteile zu erhitzen, die
du miteinander verbinden willst.

Lötkolbenständer
Nicht nur praktisch, sondern auch aus Sicherheitsgründen unverzichtbar: Im Lötkolbenständer
kannst du deinen Lötkolben sicher parken. Du
kannst ihn dort zwischen den einzelnen Arbeitsschritten ablegen. Aber auch in der Aufheiz- und
Abkühlphase sollte sich der Lötkolben IMMER im
Ständer befinden.

Auf dem Lötkolbenständer befindet sich auch die
Ablage für ein kleines Schwämmchen. Es dient
dazu, die Spitze des Lötkolbens immer wieder
abzustreifen. Vor dem Löten feuchtest du das
Schwämmchen unter dem Wasserhahn an.
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WAS BRAUCHE ICH
SONST NOCH?
GANZ WICHTIG:
Holzbrettchen als Unterlage
Reißnägel
Werkzeug und Hilfsmittel:
Abisolierzange
Seitenschneider
Lötzinn

Zange

Lötzinn ist eine Mischung –
der Fachausdruck hierfür ist „Legierung“ – aus
Zinn und Blei. Zudem besitzt es ein „Flussmittel“,
meist natürliches Harz. Bei einer Temperatur von
etwa 260 °C beginnt das Lötzinn zu schmelzen.
Sobald du den Lötkolben entfernst, erkaltet die
Lötstelle und wird bei einer Temperatur von 185 °C
wieder fest. Dieser Vorgang dauert nur wenige
Sekunden.
Kupferdraht – verzinnt oder blank – eignet sich
hervorragend für deine
Lötübungen.
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SO GEHT’S: AUFWÄRMÜBUNG
Den neuen Lötkolben in Betrieb nehmen
Bau deine Lötstation auf, stecke den Lötkolben in
den Ständer und schließe ihn an die Steckdose an.
Achte darauf, dass der Lötkolben sicher steht und
niemand an die Kabelzuführung kommt. Während dein Lötkolben aufheizt, richtest du deinen
Arbeitsplatz her. Ein Holzbrettchen als Unterlage, Lötzinn und Kupferdraht für deine erste Lötübung. Das Schwämmchen befeuchtest du unter
einem Wasserhahn.

Lötspitze „verzinnen“
Ein neuer Lötkolben muss beim ersten Anheizen
zunächst einmal gut „verzinnt“ werden, damit die
Lötspitze auch funktioniert. Warte einige Minuten, bis dein Lötkolben die endgültige Temperatur
erreicht hat. Berühre mit dem Lötzinn die Lötspitze. Wenn der Lötzinn zu schmelzen beginnt, hat
der Lötkolben die richtige Temperatur erreicht.
Nun benetzt du die Spitze rundum mit Lötzinn, so
dass sie silbrig glänzt.

Vor jedem Lötvorgang:
Streife die Lötspitze vor jedem Lötvorgang am
feuchten Schwämmchen ab.
Achte darauf, dass die Lötspitze immer mit Lötzinn benetzt ist.
Berühre die zu lötenden Teile mit der Lötkolbenspitze, ohne dabei viel Druck auszuüben.
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DEINE ERSTE LÖTSTELLE
Schneide mit dem Seitenschneider ein Stück Kupferdraht ab und verdrille die beiden Enden miteinander, so dass ein Ring entsteht.

Nimm jetzt Lötzinn und Lötkolben von der Lötstelle weg. Du kannst beobachten, wie die Lötstelle
nun innerhalb weniger Sekunden erkaltet – das
silbrig glänzende, flüssige Lötzinn wird fest und
dabei etwas dunkler.
Lege den Ring auf deine Unterlage und halte die
Lötspitze auf die verdrillten Drähte.

Warte eine Weile, bis der Kupferring abgekühlt
ist, und versuche die Drähte wieder voneinander

Nach drei bis vier Sekunden berührst du die

zu lösen – geht nicht, oder? Dann hast du hervor-

Lötstelle mit dem Lötzinn. Das Lötzinn beginnt

ragend gelötet!

sofort zu schmelzen! Halte das Lötzinn so lange
an die nach wie vor vom Lötkolben erhitzte Stelle,
bis das flüssige Zinn die beiden Drähte umflossen
hat.
Lötzinn: Lieber klotzen statt kleckern
Grundsätzlich solltest du immer auf eine ordentliche Menge Lötzinn achten, vor allem dann, wenn
du Bauteile in oder an Platinen lötest. Sobald die
Lötstelle erhitzt ist, darf ruhig jede Menge Lötzinn
an die Verbindungsstelle fließen.
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Lötw du richtig!
So lötest

Von kleinen Metallfiguren bis
zum voll funktionsfähigen Radio
Löten lernen und gleich loslegen: Dieses Paket
enthält ein vollständiges Lötset, Material für die
ersten Experimente und einen Bausatz für ein
echtes Radio, das nach dem Zusammenbauen
für musikalische Begleitung sorgt.

Wer Elektronik sagt,
muss auch Löten sagen!
Löten ist gar nicht schwer und überall nützlich.
Ob man kleine Metallfiguren basteln, seinen eigenen
Stromkreis aus Kupferdraht und mit LED oder gleich ein
eigenes Radio selbst bauen möchte – Löten gehört zu den
Grundkenntnissen. Mit dem Material aus der Box werden
Figuren, Schmuckstücke und kleine Schaltkreise gebaut,
in denen eine LED blinkt, bis dein Meisterstück entsteht:
ein selbst gebautes Radio.

Das Handbuch
Mit großen farbigen Abbildungen und verständlichen
Anleitungen führt das Handbuch durch die ersten
Lötschritte. Worauf muss man achten? Wofür ist Löten
eigentlich gut? Diese und mehr Fragen werden beantwortet, bevor es an den beiliegenden Radio-Bausatz
geht, der am Ende voll funktionstüchtig und in schicker
Retro-Optik das Kinderzimmer schmückt.

ISBN 978-3-645-65326-8
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
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