
DIY FX: Löten
Die heiße Spitze muss nach vorn!

Eine Abhandlung über das Löten von Elektronik, von Rolf Trommer.



Safety first!

• Lötkolben arbeiten bei 350°C! Das ist wirklich heiß und 
kann sehr schnell Verbrennungen verursachen.

• IMMER Stromlos arbeiten! Man arbeitet NIEMALS mit 
dem Lötkolben an unter Spannung stehenden 
Bauteilen!!!

• Elkos (vor allem in Netzteilen) entladen!

• Löt-Dämpfe nicht einatmen! Diese sind ggf. Bleihaltig. 
Das ist hochgiftig. Daher ggf. eine Absaugung benutzen, 
zumindest immer gut lüften.

• Brandgefahr! Ein vergessener oder heruntergefallener 
Lötkolben kann Brände verursachen! Nie ablenken 
lassen, immer den Stecker ziehen. (nicht nur 
ausschalten!) Anschließen den heißen Lötkolben gegen 
herunterfallen sichern, am besten für die nächsten 15 
Minuten im Augenwinkel haben!

• Bei Verbrennungen: mit lauwarmen Wasser kühlen (ca. 
10min), hinterher steril abdecken (nur bei 
Verbrennungen des Grades 1+2; ansonsten direkt die 
112 wählen!!!) Erlerntes aus dem Erste Hilfe Kurs 
anwenden!



Kolben oder Station?
Reine Geldfrage? Oder gibt es doch für beide 
eine Daseinsberechtigung?

Man wird die meisten Pedale oder Bausätze inkl. Amps, mit jedem handelsüblichem 

Lötkolben hinbekommen!

Dennoch haben Lötstationen einige Vorteile.

1. Man hat eine konstante Temperatur und kann diese kurzfristig verändern

2. ESD-sicher! (s. Herstellerangaben!) Sie laden sich nicht elektrostatisch auf 

und zerstören dadurch empfindliche Bauteile.(Engl.: electrostatic

discharge) https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung

Moderne Lötstationen sind ESD-sicher, es kann kein Kurzschluss durch 

Ableitströme oder geerdeter Lötspitze entstehen.

3. Es wird meist eine Ablage für den Lötkolben inkl. 

Schwamm/Trockenreiniger mitgeliefert. Sollte man auch immer nutzen, 

denn es sammeln sich Verbrennungsrückstände an der Spitze und mit 

sauberer Spitze lötet es sich einfach besser.

4. Die Station schaltet sich hoffentlich automatisch ab, wenn sie länger nicht 

genutzt wird. (Sicherheit!)

Dem gegenüber steht die Flexibilität. Im Kundendienstbereich, oder unter der 

Modelleisenbahnplatten wird man lieber mit kleinen Lötkolben, ggf. mit Akku/USB-

oder Gasbetrieb, arbeiten wollen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung


Bleifrei oder Bleihaltig? 
Lötzinn Philosophien…

Das Lot (Weichlot)

Seit Einführung der RoHS-Richtlinien (2002/95/EG, in Kraft seit 2006, danach öfter neu

reformiert), geht das Gerücht um, dass bleihaltiges Löten verboten ist. Doch bleifreies

Lötzinn ist nach der RoHS-Richtlinie nur in kommerziellen Geräten vorgeschrieben. Das

bedeutet, im Privatbereich darf man immer noch mit bleihaltigem Lötzinn arbeiten.

Ein bleifreies Lötzinn ist zum Beispiel die Lötzinn-Legierung S-Sn99Cu1 mit Zinn und

Kupfer. Eventuell tut man sich mit einem höheren Flussmittelanteil leichter

(Zinn/Silber/Kupfer), was dann natürlich auch teurer ist.

Dank dieser Richtlinie verschwanden schlagartig im Jahr 2006 viele Gitarrenverstärker

und Effektgeräte vom europäischen Markt, da diese NICHT RoHS-Konform in

asiatischen Ländern produziert wurden, da eine effiziente giftfreie Produktion nicht mehr

möglich war.

Weichlote sind Legierungen aus Zinn (Sn) und Blei (Pb). Zusätzlich wird geringe

Mengen von Antimon (Sb), Silber (Ag) oder Kupfer (Cu) hinzugefügt. Die

Zusammensetzung des Lotes richtet sich nach dem Anwendungsgebiet. Weichlote sind

nach DIN 1707 genormt und durch Kurzzeichen gekennzeichnet.

Das, in der Elektrotechnik, übliche Lot wird in der Umgangssprache Lötzinn genannt und

ist eine Zinn-Blei-Legierung dessen Schmelzpunkt zwischen 180 °C und 260 °C liegt.

Früher war in der Lötzinnmitte ein Rohr, in dem sich Kolophonium befand. Heute ist dies

direkt vermischt. Das Kolophonium dient als Flußmittel, weil das Lötzinn beim

Schmelzvorgang mehr klebt als fließt.

Das Weichlot wird verwendet, wenn die Verbindung zweier Metalle dicht und Leitfähig

sein soll und um die mechanische Belastbarkeit keine hohe Anforderung gestellt wird.

Folgende Metalle können weichgelötet werden:

•Zinn, Zink, Blei, Kupfer, Kupferlegierungen, weicher Stahl, Rotguß…..

Giftige Stoffe:

Einige der in der Elektrotechnik verwendeten Stoffe gelten als umweltgefährdend.

Einerseits wirken sie ab bestimmten Mengen toxisch, andererseits können sie in der

Umwelt nicht oder nur schlecht abgebaut werden. Durch die RoHS-Richtlinien soll der

Eintrag dieser Stoffe in die Umwelt minimiert werden.

Hiervon betroffen sind im Besonderen:

1.Blei (Pb), 0,1 % – Einsatz unter anderem bei Lötverbindungen

2.Quecksilber (Hg), 0,1 % – Einsatz unter anderem bei Neigungsschaltern und 

Quecksilberdampfgleichrichtern

3.Cadmium (Cd), 0,01 % – Einsatz unter anderem bei Nickel-Cadmium-Akkumulatoren

4.sechswertiges Chrom (Cr VI), 0,1 % – Verwendung unter anderem als Bestandteil von Farben und

Lacken, Holzschutzmittel.

5.Polybromierte Biphenyle (PBB), 0,1 % – Flammschutzmittel in Kunststoffisolationen

6.Polybromierte Diphenylether (PBDE), 0,1 % – Flammschutzmittel in Kunststoffisolationen



Lötzinnlegierungen

Kurzzeichen
Zusammensetzung 
in %

Arbeitstemperat
ur in °C

Anwendung

PbSn40 60 Pb, 40 Sn 235 Feinbleche

Sn60Pb 60 Sn, 40 Pb 183 Verzinnen

Sn50PbCu 50 Sn, 49 Pb, 1 Cu 190 Elektrogeräte

Sn60PbAg 60 Sn, 36 Pb, 4 Ag 180 Elektronik

Bleifreies Lot
(Amazon 
Bestseller)

99,3 Sn, 0,7 Cu
(ca. 2% Flussmittel)

227
Elektronik 
(universell)

Zinn (Sn); Blei (Pb); Antimon (Sb); Silber (Ag); Kupfer (Cu) 

Die vorletzten beiden zeigen typisches Lot, welches heutzutage noch eingesetzt 
wird. Der beachtliche Anteil (bis 50%) vom giftigen Blei, sollte nicht verschwiegen 
werden.



Die richtige Temperaturwahl

Löttemperatur: Richtwerte zum Löten

• Die meisten Standardbauteile lötet man bei etwa 310 bis 350°C am 

Lötkolben. 

• SMD-Pins mit sehr feiner Lötspitze und einer Temperatur zwischen 260 und 

300°C. Bei dickeren Drähten geht man auf eine Lötkolbentemperatur von 

bis zu 450°C hoch.

• ACHTUNG! Bei bleifreiem Lot, müssen Sie jeweils etwa 20°C höher 

arbeiten!

• Schmelztemperatur des Lots ist nicht gleich die Temperatur des Kolbens! 

Der Lötkolben muss eine höhere Temperatur als die Schmelztemperatur 

des Lots haben!

• Die Lötkolben-Temperatur darf aber nicht oberhalb der maximalen 

Wirktemperatur des Flussmittels liegen. Wenn Sie das Lötzinn deutlich über 

seine Schmelztemperatur bringen, kann das Lot verdampfen. Eine 

Flussmittel-Bezeichnung ist z.B. F-SW 26 und wirkt von 140 bis 450°C, also 

die volle Bandbreite des Weichlötens.

• Die Watt-Angabe des Lötkolbens ist eher nebensächlich geworden. Früher 

Hatten dicke Lötkolben hohe Wattzahlen und feine, entsprechend niedrige. 

Dank moderner Technologien sind diese Angaben allerdings nicht mehr 

maßgeblich. Wichtig ist nur eine feine Spitze und der 

Temperaturbereich!



Das Löten / Der Lötvorgang

Vor dem Löten sollten folgende Dinge sichergestellt werden:

• Wurde das Arbeitsumfeld (Platine, Amp etc…) auf Spannungsfreiheit geprüft?

• Wurden Elkos entsprechend entladen?

• Das Lötgerät hat die richtige Lötleistung (Temperatur/Watt).

• Die Größe der Lötspitze ist für die Größe der Lötstelle geeignet.

• Das Lot ist für die Lötleistung geeignet.

• Die Lötstelle/Platine ist metallisch rein, d. h. frei von Verunreinigungen und 

Oxydationsschichten(evt. mit Isopropanol reinigen).

-NICHT auf Lötaugen/Leiterbahnen fassen! Dort lagert sich direkt Fett an und 

verhindert sauberes Löten!

• Die Festigkeit der Lötstelle ist höher als die des Lotes.

• Die Lötspitze muss verzinnt und frei von Verunreinigungen sein.

• Für eine geeignete Ablage für das Lötgerät ist zu sorgen (z.B. Metallständer).

• Zum Reinigen der Lötspitze eignet sich ein kleiner nasser Schwamm, besser auch 

Metallschwamm.

• Einmal verlötete Stellen lassen sich nicht mehr rückstandsfrei vom Lötzinn befreien. 

Deshalb sollte sparsam mit dem Lötzinn umgegangen werden.

• Sparsam sein! Zu viel Lötzinn bildet Kugeln.



Löten - Schritt für Schritt

• Beachtet man bereits beim Bestücken einer Platine ein paar Dinge, dann erspart 

man sich hinterher viele Problem. Bei fertigen Bausätzen mit Platinen kommen die 

meisten Fehler durch schlechte Lötstellen und durch das Löten beschädigte 

Bauteile (Hitzetod).

1. Soweit es möglich ist, sollte zwischen den beiden zu verbindenden Metallen eine 

mechanische Verbindung bestehen. Drähte sollten miteinander verdrillt werden. 

Die Beinchen von elektronischen Bauelementen sollte an der Lötstelle auf der 

Platine ggf. leicht angeknickt werden, damit sie nicht verrutschen (NASA 

Vorgabe). –praktikabeler ist es aber, die Bauteile mit Tape zu sichern.

2. Metalle, die vor dem Lötvorgang nicht mechanisch miteinander verbunden werden 

können, sollten verzinnt werden. Z.B. Klinkenstecker.

3. Überflüssiges Lötzinn oder Flußmittel an der Lötspitze sollte unmittelbar VOR dem 

Lötvorgang, mittels eines nassen Schwammes oder Trockenschwamm aus Metall, 

entfernt werden.

4. Nun ein wenig frisches Lot auf die Lötspitze geben.

5. Um zwei Metalle zu verlöten werden sie an der Lötstelle auf die richtige 

Arbeitstemperatur gebracht. Dazu wird das Lötgerät verwendet. Hat die Lötspitze 

des Lötgerätes die richtige Temperatur, dann dauert das ca. 2 bis 3 Sekunden.

6. Danach wird das Lötzinn kurz hinzugeführt (ca. 1 bis 3 Sekunden). Das Lötzinn 

beginnt im Optimalfall zwischen die Metalle zu fließen. Dabei steigt ein kleiner 

Rauchfaden auf und es knistert etwas an der Lötstelle. Je nach Größe der 

Lötstelle dauert das zwischen 2 bis 5 Sekunden. Sauber fließendes Lötzinn glänzt 

silbrig. Hat sich das Zinn verteilt, wird das Lötgerät entfernt.

7. Danach kühlt die Lötstelle ab. Haben die Metalle eine mechanische Verbindung 

und werden keiner Erschütterung (Verwackeln, Zittern) ausgesetzt glänzt die 

Lötstelle silbrig. (bei bleihaltigem Lötzinn!)

8. Hat die Lötstelle keine Möglichkeit erschütterungsfrei zu erstarren, so entsteht 

eine sogenannte kalte Lötstelle bei der es zu keiner Legierung der Metalle 

kommen konnte. Diese Lötstelle führt zu einem sehr hohen Übergangswiderstand, 

der bei ungünstigen Umständen zu keiner elektrischen Verbindung führen kann. 

Diese Lötstelle muss noch einmal nachbearbeitet werden.

9. Zinnreste an dieser Stelle NICHT von der Lötspitze entfernen. Diese schützt die 

Spitze vor Oxidation. Anmerkung: Ich persönlich entferne dennoch die gröbsten 

Reste, da auch verbranntes Flussmittel dabei entfernt wird und sowieso ein 

leichter Film Lot auf der Spitze verbleibt. Lieber öfter mal eine neue Spitze 

benutzen.

10.Das Lötzinn sollte man nicht über die Lötspitze dem Werkstoff zuführen, da hier 

schon vorab das Flussmittel verdampfen kann und an den Bauteilen nicht 

ordentlich fließen kann. Es entsteht eine kalte Lötstelle.



Verzinnen

Ein recht häufiger Vorgang in der Praxis ist das Verzinnen der Kontaktflächen,

vor dem eigentlichen Lötvorgang. Das heißt, die Kontaktflächen werden mit

der Lötspitze leicht mit Zinn überzogen. Dabei macht man sich den Vorteil zu

nutze, dass sich die Kontaktflächen schon in leicht erhitzten Zustand besser

zusammenführen lassen. Doch wenn man sich dabei ungeschickt anstellt,

dann kleben die Lötflächen nachher nichtleitend zusammen. Schon bei

geringen mechanischen Erschütterungen bricht dann die Lötstelle

auseinander. Hält die Lötstelle trotzdem, oxidiert das bereits erhitzte Lötzinn

und stört die Verbindung. Im ungünstigsten Fall hat man sich eine kalte

Lötstelle eingefangen. Später kann es dann zu einer Unterbrechung evtl.

sogar sporadisch kommen.

Richtig sauber gelötet ist dann, wenn beide Lötflächen zusammen erhitzt

werden und darauf das Lötzinn gegeben wird. Das bedeutet, dass man vor

dem Löten die Kontaktflächen irgendwie zusammen fixieren muss. Bei

Drähten ist das relativ einfach. Hier verzwirbelt man die Drähte einfach

miteinander. Bauelemente mit Drahtanschlüssen verklemmt man in den

Löchern auf der Platine. Und SMD-Bauteile klebt man vor dem Löten auf die

Platine.

Das „so bitte nicht“ soll heißen: zu viel Lötzinn, nicht verdrillt, zu dicke Spitze.



Kalte Lötstellen

Eine "kalte Lötstelle" ist eine Lötstelle mit sehr schlechten 

Kontakteigenschaften und führt zu einer schlechten elektrischen Verbindung. 

Im besten Fall ist der Übergangswiderstand einfach nur hoch. Im 

ungünstigsten Fall liegt überhaupt keine elektrische, sondern nur noch eine 

mechanische Verbindung vor. Das bedeutet, auf dem ersten Blick sieht alles 

in Ordnung aus. Aber eine Verbindungstrennung liegt trotzdem vor. Von daher 

ist eine "kalte Lötstelle" das schlimmste, was einem Hobby-Elektroniker beim 

Löten passieren kann.

Eine "kalte Lötstelle" entsteht dann, wenn ...

• die Leistung des Lötkolbens zu schwach ist.

• die Spitze zu kalt ist.

• das Lötzinn zu früh zugeführt wird und die Kontaktstellen noch nicht heiß 

genug sind.

• die Kontaktstellen beim Erkalten bewegt werden.

• das Lötzinn statt den Bauteilen, zuerst der Lötspitze zugeführt wird und das 

Flussmittel verdampft.

• Eine "kalte Lötstelle" erkennt man (bei BLEIHALTIGEM Lot!) an ihrem 

fehlenden Glanz und häufig auch daran, dass sie eine Perlenform besitzt. 

Bei einer guten Lötstelle bildet das Lötzinn eine Vulkanische Form, die 

glänzt. (Nur bei bleifreiem Lötzinn kommt es (-bei GUTEN Lötstellen!) zu 

matten oder stumpfen Oberflächen.

🧊



Die üblichen Fehler am Anfang…

Zu schnelles Zurückziehen der Lötspitze
Wenn die Lötspitze vorzeitig von der Lötstelle entfernt wird, kann die Fließphase nicht oder nur teilweise 
stattfinden. Die zu früh einsetzende Bindephase sorgt für eine unzureichende bzw. fehlerhafte Kontaktierung.

Besonders Laien neigen dazu, das Lötzinn auf die Lötspitze zu geben und versuchen dann die flüssige 
Lötzinnblase irgendwie auf die Lötstelle zu übertragen.
Da in diesem Fall die Lötstelle kalt ist, wird das Lötzinn keine Verbindung mit dem Lötauge oder dem Bauteil 
eingehen. 

Der großzügige Umgang mit Lötzinn führt in der Regel zu unerwünschten Lötbrücken. Aus diesem Grund sollte 
bei eng nebeneinander liegenden Lötstellen immer darauf geachtet werden, dass Kurzschlüsse durch 
Lötbrücken vermieden werden.
Bei duchkontaktierten Lötstellen (siehe Skizze) kann überschüssiges Lötzinn auf der Unterseite der Platine 
abtropfen und ebenfalls Kurzschlüsse verursachen.



Wenn in der Abkühlphase die Bauteile bewegt werden, bricht das Lötzinn an der Stelle, an der es noch weich ist. 
Das Ergebnis sind Risse in der Lötstelle und eine mangelhafte bzw. fehlende Kontaktierung.

Wenn die Temperatur des Lötkolbens zu hoch ist oder die Lötspitze zu lange an der Lötstelle verbleibt, 
können Temperaturschäden auftreten.

Bei Kabeln können die Isolierungen schmelzen und bei Platinen lösen sich Leiterbahnen und Lötaugen ab. Im 
Extremfall entstehen dadurch nicht sichtbare Haarrisse, die zu Leiterbahnunterbrechungen führen.
Ebenso können Bauteile durch die übermäßige Hitze Schaden nehmen.

Hitzetod

Am empfindlichsten sind Quarze. Dann folgen Elektrolytkondensatoren, dann erst 
Halbleiter.
Leiterbahnen selbst, lösen sich aber auch gerne mal von der Platine, wenn man zu lange 
auf ihnen herumbrät.

Noch einmal….    Löten unter Spannung

Auf keinen Fall (!!!) darf am zu bearbeitendem Objekt Spannung anliegen!!! Die Spitze 
der einfachen Lötkolben hat ein Potenzial von Masse. Daher würde es gewaltig knallen, 
wenn man z.B. versuchen würden den Anodenwiderstand einer Röhre unter Spannung 
auszutauschen. Bei Lötstationen ist durch den Trafo ein undefiniertes Potential zwischen 
Chassis und Spitze, bei Berührung kann sich der Unterschied allerdings entladen! Daher 
gibt es bei einigen Variante auch Potenzialausgleichbuchsen.

Elektrolytkondensatoren sollte man immer (!) entladen, denn diese sind Speicher für 
Spannungen und können diese auch noch lange nach dem Abschalten des Gerätes 
vorhalten!



Entlöten

Lötstellen sind mechanisch dauerhafte Verbindungen. Lötstellen kann man

auch wieder entfernen. In der Regel macht man das beim Austauschen von

Bauteilen. Manchmal reicht es aus, wenn man die Lötstelle nochmals erhitzt

und das Bauteil dann herauszieht. Doch in der Regel lassen sich Lötstellen

nur mit viel Mühe und Aufwand wieder entfernen.

Muss Lötzinn entfernt werden, dann kann man sich zwei verschiedener

Hilfsmittel bedienen. Das eine Hilfsmittel ist die Entlötpumpe. Sie wird durch

Druck gespannt, auf die erhitzte und flüssige Lötstelle aufgesetzt und

ausgelöst. Sie erzeugt einen kurzzeitigen Staubsaugereffekt, bei dem sie das

heiße und flüssige Lötzinn nach oben in sich hineinzieht. Die Lötstelle ist dann

mit einem leichten Zinn-Rückstand frei gelegt. Die Kontaktstellen lassen sich

im Regelfall voneinander lösen.

Doch Vorsicht, beim Betätigen der Entlötpumpe entsteht ein Rückstoß, der die

Leiterplatte beschädigen kann. Deshalb ist mit der Entlötpumpe vorsichtig

umzugehen.

Das zweite Hilfsmittel ist die Entlötlitze. Sie ist ein feines Drahtgeflecht aus

Kupfer, dass in erhitztem Zustand flüssiges Lötzinn aufsaugt. Dazu muss sich

die Entlötlitze zwischen Lötstelle und Lötspitze befinden. Damit das Lötzinn

durch die Entlötlitze flüssig wird, braucht der Lötkolben sehr viel

Wärmeleistung. Entlöten mit der Entlötlitze entfernt das Lötzinn nahezu

rückstandsfrei. Es bleibt nur eine geringe Lötzinnschicht auf der Leiterbahn

zurück.

Ganz professionell entlötet man mit einer Lötstation mit elektrischer Pumpe.

Durch ein Loch in der Entlötspitze wird das Lötzinn abgesaugt. Das ist die

sauberste, aber auch teurere Lösung.

Beim Entlöten muss man berücksichtigen, dass die Gefahr besteht, dass das

entlötete Bauteil anschließend nicht mehr funktioniert. Beim Entlötvorgang

wird erheblich länger gelötet, als beim Einlöten. Das Bauteil ist dadurch länger

der Hitze ausgesetzt. Manche Bauteile gehen kaputt, wenn sie zu lange einer

großen Hitze ausgesetzt sind. Vor allem Quarze.

Wenn sicher ist, dass das Bauteil nicht mehr gebraucht wird, dann nimmt man

am besten die Entlötlitze. Danach ist auch die Lötstelle sauber. Braucht man

das Bauteil noch, dann eignet sich dafür eher die Entlötpumpe.



Platinenbestückung

• Man fängt immer mit den kleinsten im Sinne von flachsten, Bauteilen an! z.B. erst 
Dioden, dann Widerstände, dann Kondensatoren, dann Potis.

• Man kann diese zusammen auf der Platine bestücken und vor dem Einlöten mit 
Klebeband (Krepp o.ä. gut wieder zu entfernendem) fixieren.

• Anschließend kürzt man die abstehenden Beinchen mit einem 
Elektronikseitenschneider. (der kleinste, den der Markt hergibt!) Die normalen kleinen 
sind in der Regel zu klobig, man kommt nicht an alle Beine ran und man kommt auch 
nicht dicht genug an die Platine runter.

• Dann erst kommt der Lötvorgang (Anm.: man kann auch erst löten und dann kürzen, 
dass ist eher eine philosophische Frage)



Biegelehre

Die Biegelehre ist unerlässlich, wenn man öfter mal 
Platinen bestücken möchte.

• Man erhält optimale Bohrlochabstände

• Man erhält optimale Biegeradien

• Glasdioden zerstört man damit nicht

• Die Bauteile liegen perfekt auf der Platine auf

• Sie kostet kaum etwas und gehört zu jedem Haushalt, der einen Lötkolben besitzt 
dazu



Weiteres Zubehör

Es gibt weitere Utensilien, die man beim Löten unbedingt 
mit sich führen sollte:

• Lötkolbenhalter mit Schwamm, zur Ablage und Reinigung 
(mittlerweile Metallschwamm zur Trockenreinigung)

• Löthilfe/ 3. Hand und/oder Platinenhalter, denn man hat nie genug Hände frei.

• Schrumpfschlauch und Heißluftfön! Feuerzeuge arbeiten mit einer Flamme, die Ruß 
verursacht, welcher unschön/unprofessionell aussieht.

• Gummimatte zum Unterlegen: schont den Schreibtisch

• Isopropanol, zum abreiben von Leiterbahnen, falls man doch mal draufgetatscht hat.

(Fettentfernung)

• Lötwerkzeug, zum Hebeln von IC´s u.ä.

• …..



Quellenangaben

• elektronik-kompendium.de

• wikipedia.org

• conrad.de

• kopterforum.de

• rn-wissen.de

• bonedo.de

• kroschke.com

• uni-muenchen.de

• zebis.ch

• pixabay

• opitec.de

• rems.de

• amazon.de

Dieser Exkurs entstand mit 
freundlicher Unterstützung von:

Anregungen, Verbesserungen, hate mails gerne an: samarasworld@gmx.de


