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phyphox Lötkurs 
 

Allgemeine Hinweise 

Dieser Lötkurs dient zum ersten Erlernen und Verbessern der Lötkenntnisse. Die Übungsplatine enthält 6 

voneinander unabhängige Baugruppen, die in den folgenden Abschnitten näher beschrieben werden. 

 

Die Baugruppen sind für eine 3V Versorgungsspannung ausgelegt. Zum Anlegen der Versorgungsspannung 

muss eine 2-Pin-Stiftleiste eingelötet werden. Ist die Stiftleiste eingelötet, können Ground (GND) & 3.3V (3V3) 

über sogenannte Jumperkabel vom ESP32 an die Lötkursplatine angelegt werden.  

 

 

Achtung: Keine Bauteile einlöten während angelegter Spannungsversorgung. 

Auf der Platine befinden sich verschiedene Testpunkte (gekennzeichnet mit TP*). Dort kann die anliegende 

Spannung an den jeweiligen Bauteilen bequem mit einem Multimeter gemessen werden. 



 

 
 

 

 
2 

Löten 

Folgende Punkte sollten beim Löten beachtet werden: 

• Lötkolben ausreichend vorheizen. 

• Falls ein Lötschwamm vorhanden ist, sollte dieser befeuchtet werden. 

• Vor dem Löten sollte die heiße Spitze mithilfe von Schwamm oder Stahlwolle gereinigt werden. 

• Etwas frischer Lötzinn auf dem Lötkolben erleichtert das Löten, da die Wärmeübertragung verbessert 

wird 

Gruppe 1 

Benötigt wird:  

• Grüne LED (5mm Durchmesser) 

• 15 Ohm Vorwiderstand (vergleiche auch die farbigen Ringe im Bild rechts) 

In der ersten Gruppe soll eine grüne LED mit Vorwiderstand verlötet werden. 

Beim Widerstand ist keine Orientierung zu beachten. Hier müssen nur die Beinchen entsprechend der 

Bohrungen gebogen und eingelötet werden. 

Bei der LED muss auf die richtige Orientierung geachtet werden. Zum einen ist die Kathode (negativ Seite) durch 

die glatte Seite der LED gekennzeichnet. Diese glatte Seite ist auch auf der Platine gekennzeichnet. Neben der 

glatten Seite ist das Beinchen der Kathoden Seite etwas kürzer als das der Anoden Seite (+ bzw. 3.3V in unserem 

Fall). 

Sobald beide Bauteile verlötet sind kann die Funktionsweise geprüft werden indem 3.3V und Ground an die 

beiden obersten Pins angelegt wird. 

Gruppe 2 

Benötigt wird: 

• Rote LED (5mm Durchmesser)  

• 68 Ohm Vorwiderstand  

• Reedschalter  

In der nächsten Reihe wird erneut eine LED mit Vorwiderstand und zusätzlich ein Reedschalter verlötet. Der 

Reedschalter besteht aus einem kleinen Glasrohr in dem sich zwei kontakte befinden. Der hier verwendete 

Kontakt ist normalerweise offen, also nichtleitend. Sobald ein Magnet in die nähe gehalten wird, schließt der 

Kontakt und die LED leuchtet. 

Analog zu Gruppe 1 muss die LED wieder in der richtigen Orientierung verlötet werden. Widerstand und 

Reedschalter haben keine feste Einbauorientierung. 

Sind alle Bauteile verlötet, können wieder 3V & GND verbunden werden. Anschließend sollte die LED leuchten, 

sobald ein Magnet an den Reedschalter gehalten wird.  
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Gruppe 3 

Benötigt wird: 

• Fotowiderstand 

• 3.3k Ohm Widerstand  

In Gruppe 3 soll ein Spannungsteiler bestehend aus Widerstand und Fotowiderstand eingelötet werden. 

Je nach Beleuchtungsstärke verändert sich der Widerstandswert des Fotowiderstandes. Ist die 

Spannungsversorgung angelegt, kann über den Testpunkt TP7 die sich verändernde Spannung mithilfe eines 

Multimeters gemessen werden.  

Dieser Spannungsteiler kann auch mit phyphox als Lichtsensor genutzt werden. Dafür muss über ein Jumper-

Kabel der ADC Pin mit einem GPIO Pin des ESP32 verbunden werden. Eine genaue Anleitung wird noch 

nachgereicht beziehungsweise in dieser Lötkursanleitung hinzugefügt.  

Gruppe 4 

In Gruppe 4 soll ein Temperatursensor eingelötet werden. 

Hier ist auf die richtige Orientierung zu achten. Ähnlich zur LED muss die glatte Seite des Sensors mit der glatten 

Seite des Platinen-Aufdrucks übereinstimmen. 

Über TP6 kann eine je nach Temperatur variierende Spannung gemessen werden. 

Die gemessene Spannung kann mit folgender Gleichung in einen Temperaturwert in °C umgerechnet werden: 

𝑇 (°𝐶) =
𝑈𝑇𝑃6 − 0.5𝑉

0.01𝑉
 

Auch hier eignet sich der ESP32 ideal dazu, die anliegende Spannung zu messen und die daraus resultierende 

Temperatur zu bestimmen. Eine genaue Anleitung wird noch nachgereicht beziehungsweise in dieser 

Lötkursanleitung hinzugefügt. 

Gruppe 5 & 6 

In Gruppe 5 & 6 sollen wieder die LED mit dem Vorwiderstand verlötet werden. Hier 

werden aber keine durchsteckbaren Bauteile verwendet, sondern SMD-Bauteile.  

Dieser Abschnitt geht über das Grundwissen hinaus und soll eine Herausforderung 

für Fortgeschrittene und/oder ehrgeizige Anfänger darstellen. 

Zum Löten wird eine Pinzette empfohlen. Als erstes sollte eines der beiden Lötpads 

erhitzt und mit Lötzinn benetzt werden. Anschließend kann das Bauteil mit der 

Pinzette aufgenommen werden; gleichzeitig muss das Lötzinnbehaftete Pad wieder 

erhitzt werden und das Bauteil in dem flüssigen Lötzinn gesetzt werden. 

Jetzt müsste das Bauteil fixiert sein und die andere Seite kann erhitzt und verlötet werden.  

Achtung: Erhitzen sie das Bauteil nicht zu lange. Sonst kann es passieren, dass sich auch der Lötzinn auf der 

anderen Seite wieder verflüssigt und das Bauteil von den Lötpads geschoben wird. 


