MLG – Modellbau Laboratorium Gurski

Löten / Mini-Lötworkshop
Ich höre und lese immer aufs Neue „löten ist so schwer“ oder „löten kann ich nicht“,
nun ein Jeder hat es mal erlernt, niemand wurde mit dieser Fähigkeit geboren.
Löten ist lernbar und leichter als man denken könnte.
Mit ein klein Wenig Zeit und einer Prise Geduld geht fast Alles.
Das Wichtigste ist ein wenig Gefühl und Aufmerksamkeit beim Beobachten.
Kleine Lötübung zum Einstieg

Lötübungen - oder "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen"
Für Jeden der noch keine Erfahrung im löten oder Umgang mit dem Lötkolben hat haben sich
unsere Vorväter vor langer Zeit ein paar bewährte einfache Übungen erdacht.
Erster Hinweis: löten steht immer im Zusammenhang mit Hitze = Verbrennungsgefahr!
Es ist also stets ein wenig Vorsicht und Umsicht geboten, Sicherheit geht vor.
Löten bedeutet flüssiges Metall, welches auch herab tropfen kann.
Nun frisch ans Werk!
Ziel der Übung: "erarbeite dir ein Gefühl für das Lot und sein Verhalten"
- Beobachte wann das Lot fließt und wie das Lot fließt.
- Nutze so wenig zusätzliches Lot wie möglich, pro Lötstelle maximal 0,5-1,0mm
Lötzinn/Lötdraht.
- Wenn möglich nutze nur das Lot vom verzinnen des Drahtes.
Tips:
- Lötspitze stets sauber halten/Zunder abstreifen(nasser Schwamm/Stahlwolle/Messingwolle)
- Lötwasser/Löthonig und der Gleichen wird grundsätzlich NICHT benutzt.
-als zusätzliches Flußmittel wird nur Kolophonium verwendet
- Arbeite langsam und gewissenhaft, denk dran der Draht wird heiß!
Erstellen eines Lötgitters -notwendiges Material:
- gutes Arbeits-Licht
- Lötkolben einfachste Ausführung 15/20W
- Lötzinn (Sn60Pb38Cu2 o.ä.)
- unverzinnter Kupferdraht/Klingeldraht 0,5mm/0,6mm, blank oder isoliert
- 4 Nägel - ohne Kopf + Hammer
- Seitenschneider zum ablängen des Drahtes
- Zange zum „verrrödeln“/“verraupen“ des Drahtes, ggf. lösen der Nägel
- ggf. Lackkratzer/Lackabziehpinzette zum abisolieren des Drahtes
- kleines Holzbrett(ab 10x10cm)
- Lineal/Stahlmaß
- Bleistift oder ähnliches
- 1 Holzklammer (für alle die noch keine Feuerfesten Hände haben)
- feuerfeste Unterlage (z.B. kleine Holzbrett zum Lötzinn auffangen)
- nasser Schwamm/Stahlwolle/Messingwolle
- Kolophonium (ausgehärtetes Baumharz)
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Arbeitsablauf / Einzelschritte:
- Auf dem Holzbrett werden im Abstand von 5cm 4 Markierungen für die Ecken-Nägeln
aufgebracht, zwischen die Nägel werden Markierungen im Abstand von je 1cm angebracht.

- Zuerst wird, wenn nötig, die Isolierung vom Draht entfernt. Dazu dient der
Lackkratzer/Lackabziehpinzette. Die Isolierung wird nicht durchgedrückt, sondern in
kleinen Stücken (5cm) in Längsrichtung des Drahtes unter leichtem Druck „abgerissen“
(gedehnt bis sie reißt), damit schont man den Draht und verhindert das der Draht reißt.
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- Nun wird der Kupferdraht dünn, gut, gleichmäßig und ausreichend verzinnt, dabei immer
das fließen des Lots beobachten!
Was ist verzinnen?
Verzinnen ist der Vorgang bei dem der blanke Kupferdraht rundherum mit einer dünnen und
möglichst gleichmäßigen Schicht Lötzinn umhüllt/benetzt wird.
Wie wird verzinnt? (Achtung hier kommt ggf. die Holzklammer ins Spiel.)
Man biege sich das Lötzinn so, oder befestige es so, daß möglichst ein paar cm freistehen und
gut mit dem Draht und dem Lötkolben zugänglich sind. Bitte die feuerfeste Unterlage darunter nicht vergessen. Nun wird mit dem Lötkolben vorsichtig etwas Lötzinn aufgenommen.
Beachte die leichte „Qualmbildung“, diese rührt vom Verdampfen des Flußmittels im Lötzinn
her und zeigt den Punkt an, an dem zuerst das Flußmittel und dann das Lötzinn flüssig zu
werden beginnt.
Von diesem Vorgang rühren auch später die Verschmutzungen/“Verzunderungen“ an der
Lötkolbenspitze her. Das schwarze „Zeug“ verhindert die Wärmeleitung und sollte schon
deshalb immer wieder entfernt werden. Entweder die Lötkolbenspitze an einem nassen
Schwamm abstreifen, oder an Stahlwolle oder Messingwolle abstreifen.
Nun den blanken Kupferdraht unten an die Lötkolbenspitze heran bringen, so daß das Lötzinn
um den Draht fließen und diesen benetzen kann. Der Draht sollte hierbei leicht schräg nach
unten in Richtung des noch zu verzinnenden Teils gehalten werden. So kann das flüssige Lötzinn gut fließen. Dabei stets in kleinen Portionen weiteres Lötzinn mit der Spitze aufnehmen.
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Beachte wenn das Lötzinn und der Kupferdraht zu lange erhitzt wird ist das ganze Flußmittel
verbrannt und das Lötzinn fließt nicht mehr gut. Kupfer und Lötzinn oxydieren an ihrer Oberfläche und verbinden sich nicht mehr. Mit dem Flußmittel Kolophonmium (ausgehärtetes
Baumharz) wird dieser Vorgang in gewissen Grenzen(!) unterbunden/rückgängig gemacht,
das Flußmittel entzieht der Oxydschicht den gebundenen Sauerstoff und ermöglicht so wieder
eine Verbindung von Kupfer und Lötzinn.
Kupferdraht der zulange an der Luft gelegen hat (Monate/Jahre) bildet eine stärkere Oxydschicht die sich schlecht/gar nicht ohne Hilfsmittel löten läßt. Besser frisch abisolierten Draht
nehmen.
Überflüssiges Lötzinn vom Lötkolben vorsichtig(!) auf die feuerfeste Unterlage abschlagen/abschütteln. Dabei darauf achten das nichts umherspritzt. Es ist flüssiges heißes Metall!
(oben „Erddraht“ industriell verzinnt, Mitte Kupferdraht handverzinnt, unten blanker Kupferdraht)
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- Um die 4 Nägel herum einmal einen Drahtrahmen spannen und die Enden an einem Nagel
außen "verrödeln"/“verraupen“ (Verdrillen/zusammen drehen) und verlöten.

- Jetzt in einer Richtung, parallel und jeweils 1cm Abstand abgelängte Drähte auf den
Rahmen auflöten, dies sollte möglichst nur mit dem Lot der verzinnten Drähte passieren,
dabei immer das fließen des Lots beobachten.

- Jetzt das Ganze um 90 Grad gedreht wiederholen, so das sich viele kleine Quadrate bilden.
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- Nun bei alle Kreuzungen die Drähte miteinander verlöten,
dabei immer das fließen des Lots beobachten.
Dieser Teil bringt die Übung und Erfahrung!

- zum Abschluß das Drahtgitter vom Brett nehmen und die Qualität der eigenen Lötstellen
prüfen. Das sieht zwar etwas gemein aus bildet aber den abschließenden Lerneffekt. Dazu an
zwei diagonalen Enden leicht ziehen, jetzt zeigt sich ob man alle Lötstellen gut ausgeführt
hat, fehlerhafte Lötstellen werden jetzt nachgeben an dieser Stelle kann man die fehlerhaften
Stellen begutachten und daraus lernen ob die Drähte dünn, gut, gleichmäßig und ausreichend
verzinnt wurden und ob die Lötstellen mit genug Hitze gelötet wurden oder "kalte" Lötstellen
sind die nur "zusammen kleben"
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Diese Übung kann gleich oder größer wiederholt werden.
Es gab auch schon Lehrlinge die aus so etwas wahre 3-Dimensionale-Meisterwerke erschaffen haben.

Und hier weitere nützliche / informative LINKs:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lot_(Metall)
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_(L%C3%B6ten)
https://de.wikipedia.org/wiki/Neusilber
Wir wünschen unserer Kundschaft viel Freude und Erfolg mit dem erworbenen Können
und Wissen !!!
webmaster@modellbaulaboratorium.de

Achtung!
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.
Bitte beachten sie unsere AGB's.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
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