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Liebe Leserinnen und Leser,

vor 90 Jahren meldete der Physiker Julius 
Edgar Lilienfeld das Prinzip des Transistors 
zum Patent an, vor 60 Jahren präsentierte die 
Firma RCA (bekannt für ihre weitverbreiteten 
Cinch-Stecker) den ersten vollelektronischen 
Synthesizer und zum zehnten Mal jährt sich 
der Todestag des Schriftstellers Carl Amery, 
der wie Günter Grass oder Ingeborg Bach-
mann Mitglied der „Gruppe 47“ war und das 
Genre des Science Fiction Romans in der 
Hochliteratur hoff ähig machte. In seinen Wer-
ken zeichnet Carl Amery oft ein Bild der Ge-
sellschaft und Umwelt an ihren oberen und 
unteren Grenzen, zum Beispiel kurz vor dem 
Zusammenbruch hochtechnisierter Zivilisa-
tionen oder bereits zusammengebrochener 
Kulturen am Wiederauferstehen. Einer dieser 
Endzeit-Romane heißt „Das Geheimnis der 
Krypta“ und handelt von einem Freisinger Ge-
lehrten, der mit Hilfe der von ihm entwickel-
ten „Wissenschaft der Sphagistik“ für eine 
geheime Organisation einen Plan zur Rettung 
der Welt entwickelt, die kurz vor dem Kollaps 
steht. Das Wort Sphagistik leitet sich aus dem 
Altgriechischen „ “ (sphagä) ab und 
bedeutet „Niederlage, Opfer“. Diese Sphagis-
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tik beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem 
Thema der Niederlagen und dazugehörigen 
Verlierer, die die eigentlichen Treiber und Mo-
toren des Weltgeschehens sind, auch wenn 
eigentlich nur der glanzvolle Sieger die volle 
Aufmerksamkeit der Geschichtsbücher be-
sitzt. Wenn wir nun den Schauplatz der deut-
schen Literatur wieder verlassen und mit des-
sen Thesen im Kopf unser eigenes Tun und 
Handeln betrachten, merken wir schnell, dass 
wir alle Anhänger der Sphagistik sind und die-
se ständig praktizieren. Gerade in der Arbeits-
welt bewegen wir uns permanent an oberen 
und unteren Grenzwerten, reizen diese aus, 
um zum Beispiel die Prozessfähigkeit zu be-
werten. Das Qualitätsmanagement interessiert 
sich nicht für die 99% Gutteile, sondern die 1% 
Ausreißer sind ausschlaggebend, die einem 
die eigenen Schranken vor Augen führen. Nur 
durch solche kleinen Niederlagen ist eine Wei-
terentwicklung möglich, die neue Wege be-
schreiten lässt. Anhand einer Null-Fehler-Rate 
ist ein Lernen über seine eigenen Prozesse 
und auch über sich selbst nicht möglich. Ge-
steht man sich diese Niederlagen nicht ein, 
ignoriert sie also, fehlen einem die Toleran-
zen und erlebt so in seiner Intoleranz Stag-
nation. Mit einem off enen Umgang und einer 
Empfangsbereitschaft für seine „Niederlagen“ 
und „Opfer“ kann man Toleranz praktizieren 
und damit weiter an Erkenntnis und Wissen 
gewinnen.

Ihr Team der Mair Elektronik GmbH.



Der Trend bei der Ausführung von Baugruppen und ihren Kom-
ponenten geht seit Langem eindeutig in Richtung reine SMD 
bestückte Platine. Befi nden sich jedoch mechanisch stark be-
anspruchte Bauteile wie Stecker, Buchsen oder Taster auf der 
Baugruppe, wird wieder auf die konventionelle Durchsteckmon-
tage zurückgegriff en. Diese Bauteilgruppen sind sowohl als rei-
ne THDs als auch in einem Mix aus 
SMD und THD ausgeführt. Bei letzterer 
Bauform werden die Signalpins in der 
kompakten SMD-Technik verlötet, wäh-
rend die Befestigungspins als THDs 
die notwendige Kraft mitbringen, um 
häufi gen Steckzyklen zu widerstehen. 

Für gewöhnlich werden dabei die 
SMD-Kontakte in einem Refl ow-Verfah-
ren verlötet und anschließend erfolgt 
die Montage der THT-Positionen mit-
tels Wellen- oder Handlöten.

Allerdings kann bei bestimmten Vo-
raussetzungen das THT-Löten ver-
mieden werden, indem die THT-Bau-
teile im sogenannten Pin-in-Paste-Prozess gemeinsam mit den 
SMT-Bauteilen verarbeitet werden. Dies bedeutet in erster Linie 
weniger Wärmestress für Platine und Bauteile, da ein kompletter 
Lötprozess fehlt. Des Weiteren führt das Auslassen eines Ferti-
gungsschrittes zu einer Zeit- und Kostenersparnis.

Für dieses Pin-in-Paste-Verfahren sind einige, wichtige Fakto-
ren zu berücksichtigen. Zunächst muss das THT-Bauteil als re-
fl owtauglich vom Hersteller freigegeben werden. Bestimmende 
Parameter sind unter Anderem die maximale Löttemperatur, die 
beim Refl ow-Prozess den gesamten Bauteilkörper betriff t. Da die 
notwendige Lotpaste für die THT-Positionen im Schablonendruck 
mit den restlichen SMT-Komponenten aufgebracht wird, muss 
auch das Layout der Platine gewisse Voraussetzungen erfüllen. 
Damit genügend Paste für einen ausreichenden Lotdurchstieg in 

der Durchkontaktierung der THT-Pins vorhanden ist, wird meis-
tens mit einem sogenannten Überdruck gearbeitet. Dafür wird 
mit entsprechend großen Öff nungen in der Schablone nicht nur 
der Restring der Durchkontaktierung bedruckt, sondern auch 
größere Bereiche auf dem Lötstopplack. Es ist also nötig, dass 
die Peripherie-Komponenten um das Pin-in-Paste-Bauteil einen 

ausreichenden Abstand besitzen.

Lässt das Layout einen solchen Ab-
stand nicht zu, bietet eine weitere 
Möglichkeit zur Vergrößerung der 
Lotvolumina der Einsatz einer Stufen-
schablone. Dabei wird das Lotdepot 
durch die Höhe erzeugt, in dem gezielt 
an der Stelle eines Pin-in-Paste-Bau-
teils eine dickere Schablonenstärke 
gewählt wird wie für die übrigen Bau-
teile. Als einer der letzten Einfl ussgrö-
ßen für das Pin-in-Paste-Verfahren ist 
die Platinenstärke bestimmend. Ein 
hoher Lagenaufbau kann das Verfah-
ren beschränken, da trotz Überdruck 
oder Stufenschablone nicht genügend 

Lötpaste zur Verfügung gestellt werden kann, um einen ausrei-
chenden Durchstieg in der THT-Durchkontaktierung oder Lot-
kegel auf dem Restring zu erzeugen. Der Pin-in-Paste-Prozess 
bietet auf alle Fälle genügend Potential, um nicht nur Kosten zu 
minimieren, sondern vor allem um die Zuverlässigkeit der Bau-
gruppen zu stärken und sollte bei einer Neuentwicklung oder 
Revisionsänderung mit in Betracht gezogen werden. In diesen 
Fällen sind wir gerne bereit, mit unserem Know-How die richti-
gen Impulse für das Design for Manufacturability zu geben.

1: Paste wird auf THT-Position gedruckt
2: THT-Pin wird in Paste geschoben
3: THD wird refl ow-gelötet
4: Pin mit Platine verlötet

Aus zwei mach eins: Pin-in-Paste



Um den neuen Stickstoff generator für 
die Wellenlötanlage in unserem Werk 
2 entsprechend zu betreiben und zu 
versorgen, setzten wir auf eine völlige 
Neugestaltung unserer Druckluftver-
sorgung. Auf der Suche nach einem 
neuen Kompressor müssen Stichworte 
wie „Druckluftqualität“, „Lebensdauer“ 
und natürlich „Energiebedarf“ gleich-
bedeutend mit einbezogen werden. Mit 

der Neuanschaff ung eines Renner Schraubenkompressors RSKF 
11 mit Kältetrockner sind wir zuversichtlich, in allen Punkten das 
Richtige gefunden zu haben. Grund hierfür liegt unter Anderem in 
der Frequenzregelung des Kompressors. Diese sorgt dafür, dass 
sich die Kompressorleistung dem benötigten Druckluftbedarf an-
passt, die Motordrehzahl dementsprechend regelt und somit ei-
nen optimierte Druckförderung garantiert. Dieses Verfahren spart 
erhebliche Mengen an Energie ein und durch den geringeren 
Stromverbrauch wird der CO2-Ausstoß reduziert, was besonders 
der Umwelt zugute kommt. Zusätzlich ist aufgrund dieser Technik 
eine verlängerte Lebensdauer des Kompressors zu erwarten, da 
die geringere Belastung Maschine und Material schont.

Einen Beitrag zur Unterstützung junger Menschen leisten wir 
durch die Bereitstellung eines kompletten Trikotssatzes für die 
Fußballmannschaften des FC Schwaig. Mit diesen Trikots, Ho-
sen, Stutzen und Trainingsjacken bleibt der Sport für alle be-
zahlbar und der Förderung der jungen Talente steht nichts mehr 
im Wege. Den Trägern der Trikots drücken wir die Daumen und 
wünschen den Kickern viele erfolgreiche Fußballspiele!

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien durften wir die 
Realschüler der 5. und 6. Klasse aus Oberding im Rahmen des 
Gemeindetages bei uns begrüßen. Die Geheimnisse der Elektro-
nikfertigung wurden zunächst anhand von mit Schokolade „ver-
löteten“ Gummibärchen auf einer Reiswaff elplatine veranschau-
licht und anschließend an einer echten Leiterplatte demonstriert. 
Danach  bekamen die Schüler einen Einblick in die Vielfalt und 
besonderen Anforderungen unserer Baugruppen. In einer Ferti-
gungsführung wurde dann der komplexe Ablauf von der Idee zu 
einer vollfunktionsfähigen Elektronik erklärt. Die Schüler waren 
sehr interessiert und zeigten sich äußerst beeindruckt von den 
vielen Maschinen, Schritten und Handgriff en in einer Elektronik-
produktion. Wir freuen und schon auf den nächsten Gemeinde-
tag, wenn wir wieder junge Menschen für die Welt der Elektronik 
begeistern können.

Kick it like Mair

Das lötende Klassenzimmer

Frischer Wind in den Leitungen 
Foto: Renner GmbH



Alea iacta est: 
Das Azubi Projekt dice’n’light

Wie bereits im letzten Lötpunkt angekündigt, 
durften wir uns im Zuge unserer Ausbildung  
bei diesem Projekt selbst verwirklichen und 
können nun mit vollem Stolz unser Endre-
sultat präsentieren: dice’n’light – ein kleiner 
elektronischer Würfel zum Lernen und Üben 
der Lötfähigkeiten. Zuerst musste in einer Art 
Lastenheft festgelegt werden, welche Anforde-
rungen wir an diese Praktikanten-Platine stel-
len. Nach ein paar Tagen Brainstorming und 
Gedanken sammeln, kamen wir zu dem Ent-
schluss, einen digitalen Würfel zu entwickeln.
Nachdem die Idee geboren war, konnten wir 
uns ans Werk machen, um unsere ersten 
Schaltpläne zu zeichnen und Prototypen zu 
fertigen. Beim Entwerfen des fertigen Lay-
outs konnten wir hier auf externe Hilfe zu-
rückgreifen, um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen. Das Herzstück unseres Boards ist 
ein Atmel ATtiny 45–20. Durch Betätigen des 
Würfeltasters wird eine anliegende Spannung 
gemessen und zur zufälligen Berechnung der 
Würfelzahl genutzt. Mit diesem Ergebnis kön-
nen die Digitalausgänge gezielt angesteuert 
werden, um die sieben LEDs  in einem be-
kannten Würfelbild aufl euchten zu lassen. 
Das Board beinhaltet im mittleren Bereich die 
funktionelle Schaltung und am Rand entlang 
Pads für Übungsbauteile, um unseren Prakti-
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kanten verschiedene Löttechniken näher zu 
bringen. Unser Schlussfazit ist, dass wir uns 
mit Spaß an der nicht alltäglichen Materie 
weiterentwickeln konnten und hoff en mit die-
sem Projekt, viele junge Leute für Elektronik 
zu begeistern.

Daniel, Matthias, Patrick & Sevde


