
Einlöttrafo selbst gemacht

Zum Einlöten von Mittelwänden bedarf es gar keiner komplizierten Technik. Was nun ist aber 
notwendig? Ein Netzteil, welches einen hohen Ausgangsstrom (in meinem Fall 1,3A) und eine 
entsprechende Leistung (50W) mitbringt. Ein klein wenig Kenntnis von Elektrotechnik. Und 
natürlich Fingerspitzengtefühl beim Einlöten.

Die hier vorgeschlagenen Bestandteile sind als Anhalt zu verstehen und die Preise können deutlich 
variieren. Ich habe mit dem RS-50-15 3,4A Output gute Erfahrungen gemacht. 

Meine verwendeten Komponenten:
1. Schaltnetzteil (z.B. https://www.elkoba.com/de/RS-50-15.html?

utm_source=google&utm_medium=preisvergleich&utm_campaign=google)

2. 2x Messleitung https://www.reichelt.de/?
ARTICLE=12461&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=Cj0KEQiA2uD
EBRDxurOO77Cp-
7kBEiQAOUgKVxMqFBd7aFpzHvDf0KgK_zga3UrLFhKdCvlXsUxlsr0aArBn8P8HAQ

3. 2 x Einbaubuchse, z.B. https://www.reichelt.de/Buchsen/SEB-2600-RT/3/index.html?
ACTION=3&LA=446&ARTICLE=17472&GROUPID=5629&artnr=SEB+2600+RT&SEA
RCH=Einbaubuchse%2B4mm

Das Netzteil hat zwei für uns relevante Anschlüsse: AC (230 Volt, Zuleitung) und V- / V+ für den 
Lötkreis. 
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Beim elektrischen Anschluss soll der spannungsführende Leiter ( in ordentlichen Hausinstallationen
schwarz oder braun) auf „L“ und der Neutralleiter, üblicherweise blau, auf „N“ geklemmt werden. 
Ein einfacher Phasenprüfer zeigt an, auf welchem Draht die Spannung (230 Volt) anliegt. Das 
Symbol rechts neben dem „N“ ist das für den Potenzialausgleicht und wird mit dem Schutzleiter 
belegt, grün/gelb markiert. Wenn ihr einen Schalter zum Abschalten der Spannung einsetzen wollt, 
empfiehlt sich die Verwendung eines einfachen Ein/Aus-Schalters wie ihr ihn von der Beleuchtung 
im Haus kennt. 

Ich habe V+ und V- mit je einem ca. 1mm² dicken Draht (für 3,4 Ampere etwas überdimensioniert, 
aber sicher ist sicher) mit den Einbaubuchsen verbunden und das Netzteil so angebracht, dass 
niemand aus Versehen an die 230 Volt fassen kann. 
In die Buchsen kommen dann die Messleitungen, wie in folgendem Bild zu sehen. Die Spitzen der 
Messleitungen werden zum Einlöten einfach auf die Drahtenden gehalten, bis die Mittelwand 
eingelötet ist.

Das von mir verwendete Netzteil hat die Eigenschaft, bei Überlast abzuschalten. Ein Durchbrennen 
ist damit unmöglich. Wenn ich die DNM-Mittelwände auf zweimal einlöte (je die Hälfte des 
Rähmchens) dauert der Vorgang jeweils ca. 5 Sekunden. Das hängt natürlich davon ab wie viel 
Strom euer Netzteil bereitstellen kann. Und welche Leistung es hat. Je mehr Strom das Netzteil bei 
entsprechender Leistung liefern kann, um so schneller geht es. 



Und hier noch der Schaltplan als Übersicht.

Bei allen Arbeiten mit elektrischen Anlagen ist Arbeitssicherheit groß geschrieben! Wenn ihr euch 
unsicher seid, dann lasst lieber die Finger davon. Ich finde die Lösung dennoch allemal günstiger 
und trotzdem universell genug als ein teures „Spezialgerät für unterschiedlichste Anwendungen“ zu 
kaufen. 

Ich habe meine „Lötstation“ noch mit einem Fußschalter für knapp 11€ versehen, damit die Anlage 
generell ohne Strom ist und nur bei Betätigen des Fußschalters die Ausgangsspannung liefert. 
Diesen Fußschalter kann man anstelle des „Lichtschalters“ in die Leitung „L“ 230 Volt schalten. 

Abbildung 1: Schaltplan Schema
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