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>> Smelly One << 

DIY-Raumklimaanzeige mit Luftqualitätsmessung 

für den KNX-Bus 

 

Lötanleitung V1.4 / Stand 29.12.2017  

 
Benötigte Werkzeuge und Materialien: 
 

- Lötkolben mit feiner Lötspitze (Empfehlung: bleistiftspitz) 

- Lötzinn (Empfehlung: 0,5mm, Löttemperatur ca. 310°C) 

- Hitzebeständige Lötunterlage 

- Kleines Holz- oder Kunststoffbrett mit ca. 5-6mm Dicke 

- Elektronik-Seitenschneider (kein normaler Seitenschneider!) 

 
- Modellbau-Bastelklemmen (ideal zum Fixieren der Bauteile zum Löten) 

  Baulänge links 85mm, rechts 50mm 

Tipp: Bei der rechten Klemme habe ich den Silikonüberzug an den 

Backen vorne entfernt – damit lassen sich die Bauteile später viel 

besser fest fixieren, da das Silikon etwas zum Abrutschen neigt.  

- 1,0mm Silberdraht (ca. 5cm) 

- Beißzange 

- Kleine Flachfeile 
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Schritt für Schritt - Lötanleitung: 

 

1) Platine auspacken 

 
Bei der Platine sind alle SMD-Komponenten auf der Vorder- und Rückseite 

bereits vorbestückt (Ausnahme: SMD-Taster rechts unten). Der bereits 

bestückte Programmiertaster oben ist für zukünftige Zwecke gedacht und 

wird in V1.4 nicht genutzt. 

Achtung: Generell ist die Platine vor allem im Bereich der mäanderförmigen 

Stege unten links für den SHT31 Sensor mit Vorsicht zu behandeln, der Steg 

ist bruchempfindlich!   

 

2) AMS IAQ-Core P (VOC-Sensor) verlöten 
 

Achtung: Den weißen Staubschutzfilter bitte niemals mit dem Finger 

anfassen, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich Fettrückstände festsetzen 

und dies zu späteren Fehlmessungen führt! 

 

Die Platine bietet verschiedene Möglichkeiten, den Sensor zu montieren 

(Montage von oben oder von unten; steckbar per Stift-/Buchsenleiste oder 

fest montiert durch direktes Verlöten).  

Tipp: Um eine möglichst geringe Bauhöhe des Gesamtsystems zu erhalten 

und wenn man später eine Blindabdeckung wie im Bild am Anfang des 

Dokumentes verwenden möchte, empfiehlt sich das direkte Verlöten auf der 

Platine (ob von unten oder von oben ist dabei egal, ich bevorzuge die 

Montage von oben). Das geht am besten, indem man den Sensor mit der 

Hand an den Lötpunkten ausrichtet und mit einer Modellbauklemme fixiert, 

siehe nachfolgendes Bild: 
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Nun kann man mit dem Lötkolben die Stelle an dem Kontaktpunkt zwischen 

Sensor und Platine (Lötauge) erwärmen und verlöten. Wenn man zwei 

gegenüberliegende Pads verlötet hat, kann man die Klemme wieder 

abnehmen und kann nun die restlichen Pads verlöten, ohne dass die Klemme 

im Weg ist. 

 

So sollte das dann am Ende aussehen: 
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3)     3x BC327-40 Schalttransistoren montieren 

 
Die drei Schalttransistoren wie auf dem Bild gezeigt vorbereiten. Die 

Beinchen werden dazu ca. 45 Grad in Richtung des bauchigen Endes des 

schwarzen Gehäuses gebogen. Die Schalttransistoren in die Platine einfädeln 

und möglichst nahe an die Oberfläche per Hebelbewegung „drücken“, danach 

zur Fixierung die Beinchen auf der Rückseite etwas umbiegen, damit die 

Bauteile nicht mehr herausfallen können. 
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Nun zunächst ein Beinchen eines jeden Transistors verlöten, Platine umdrehen und den 

Sitz eines jeden Transistors kontrollieren und ggf. korrigieren (Nachbiegen per Hand). Erst 

danach alle Beinchen auf der Rückseite fest verlöten und die überstehenden Beinchen mit 

dem Elektronik-Seitenschneider möglichst bündig zur Platine abzwicken. 

 

4)    SHT31 Sensor vorbereiten und verlöten 
 
Achtung [1] : Nicht zu lange am SHT31 „herumbrutzeln“, um den Sensor-Chip nicht zu 

beschädigen! 

Achtung [2]: Den schwarzen Sensor-IC auf der kleinen Platine möglichst nicht mit den 

Fingern berühren! 

 

Von der 50-poligen Stiftleiste ein 4-poliges Stück abzwicken und dieses zunächst einmal 

mit dem SHT31 verlöten. Das geht wiederum mit der kleinen Modellbauklemme sehr gut, 

siehe Bild.  

Tipp: Zunächst nur einen oder die beiden äußeren Lötpunkte löten, die Klemme abnehmen 

und dann die restlichen Lötungen vornehmen. Lötungen in unmittelbarer Nähe zur 

Klemme sind nicht zu empfehlen, da hier aufgrund der Wärmeabfuhr der metallenen 

Klemme mit wesentlich längerer Lötdauer (=hohe Temperatur am empfindlichen IC) zu 

rechnen ist! 
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Achtung: Wenn man wie ich bei der kleinen Modellbauklemme den roten Silikonüberzug 

entfernt hat, sollte man bei geschlossener Klemme keine seitlichen Bewegungen an der 

Platine vornehmen – ansonsten besteht die Gefahr, dass Leiterbahnen auf der Platine 

durch „Kratzen“ beschädigt werden. Gilt auch für spätere Arbeiten an der Hauptplatine 

des Smelly One!  

 

 
 

Nun die überstehenden Stifte oben möglichst bündig mit dem Elektronik-Seitenschneider 

abschneiden: 
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Jetzt den SHT31 in die Platine von oben einsetzen und mit der kleinen Modellbauklemme 

vorsichtig fixieren: 

 

Achtung: Hierbei unbedingt darauf achten, dass die Mäanderstege der Platine nicht unter 

„Druck“ gesetzt werden (Bruchgefahr)! Die eine Backe der Modellbauklemme muss dazu 

rückseitig in den festen Teil der Platine greifen (siehe rot markierte Stellen im dritten Bild)! 
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Nun zunächst einen Lötpunkt verlöten (z.B. der ganz rechts im Bild), Klemme vorsichtig 

abnehmen und Sitz des SHT31 auf der Platine kontrollieren: 

 

 
 

Wie im Bild oben zu sehen, ist der SHT31 etwas „verkantet“ zur Platine verlötet. Dies kann 

man am besten korrigieren, wenn man den Sensor links seitlich etwas mit dem Finger 

fixiert, während man den einen Lötpunkt unten etwas mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald 

das Lot flüssig ist, kann man den SHT31 etwas in die richtige Position „schieben“.  Ziel 

sollte sein, dass die Platine von SHT31 und die Hauptplatine möglichst parallel fluchten. 
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Nach erfolgreicher Ausrichtung des SHT31 nun die restlichen Lötungen vornehmen und die 

überstehenden Stifte rückseitig an der Platine möglichst bündig mit dem Elektronik-

Seitenschneider abzwicken. 

Achtung: Auch beim Abzwicken muss darauf geachtet werden, dass kein Druck auf die 

Mäanderstege ausgeübt wird (Bruchgefahr)!   

 

 
 

 

 

5)    Stepdown-Converter vorbereiten und verlöten 
 
Analog zum SHT31 zunächst ein 4-poliges Stück Stiftleiste mit Hilfe der kleinen 

Modellbauklemme verlöten. Dazu wieder zunächst einen oder die beiden äußeren 

Lötpunkte verlöten, die Modellbauklemme abnehmen und dann die restlichen Stifte 

verlöten: 
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Danach wieder die oben etwas überstehenden Stifte möglichst bündig mit dem Elektronik-

Seitenschneider abzwicken: 
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Nun den Stepdown-Converter in die Platine einsetzen und mit der kleinen 

Modellbauklemme fixieren, rückseitig zunächst nur ein Pin verlöten, die Ausrichtung 

kontrollieren und ggf. korrigieren (analog wie beim SHT31). Die Platine des Stepdown-

Converters sollte parallel zur Hauptplatine fluchten. Erst danach die restlichen Lötungen 

vornehmen und auch hier die überstehenden Stifte auf der Rückseite mit dem Elektronik-

Seitenschneider bündig abzwicken:  
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6)    Arduino Pro Mini vorbereiten und verlöten 
 

Aus der 50-poligen Stiftleiste folgende Teilstücke abzwicken: 

2x 12-polig, 2x 2-polig, 1x 6-polig 

 

 
 
Tipp: Beim empfohlenen Arduino Pro Mini 8Mhz/3.3V von Sparkfun kann aus 

Stromspargründen die Onboard-LED sowie der Spannungsregler einfach durch das Öffnen 

eines Lötjumpers deaktiviert werden. 

 

Hierzu einfach mit dem Lötkolben den Jumper durch „Streichen“ nach rechts öffnen, wie 

im Bild zu sehen (Entlötlitze geht aber auch): 
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Danach sollte das Ganze so aussehen (rote Markierung): 

 

 
 

Jetzt die vorbereiteten Stiftleisten wie im Bild gezeigt in die Platine einsetzen: 

 

 
 

Nun kann der Arduino von oben eingesetzt und mit Hilfe der großen Modellbauklemme 

fixiert werden. 
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Achtung: Der Arduino sollte in Richtung der roten Pfeile im oberen Bild möglichst „press“ 

an den hinteren Anschlag geschoben werden (Klemme dazu etwas lockern, die Stiftleisten 

haben in den Bohrungen etwas „Luft“). Dies ist notwendig, damit der später einzusetzende 

Summer möglichst weit weg vom Rand der Platine sitzen kann (dazu später mehr). 

 

 

 
 

Nun können auf der Vorder- und Rückseite die jeweils 4 äußeren Stifte verlötet werden 

(dann ist der Arduino fest fixiert und kann nicht mehr herausfallen) und die Klemme kann 

wieder abgenommen werden. Danach alle restlichen Lötungen vornehmen. 
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Achtung: Im Bereich um die RGB-LED und am Arduino selbst nicht zu lange herumbrutzeln 

– beide mögen keine hohen Temperaturen! Hier darf gerne auch mal eine kleine Lötpause 

zwischendurch eingelegt werden  

 

 

 
 

Wenn die Lötungen erledigt sind, gibt es diesmal noch eine ganze Anzahl von Stiften auf 

der Rückseite abzuzwicken – wie immer möglichst bündig zur Platine: 
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Fertig bestückter Arduino: 
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Nun fehlt noch die 6-polige Programmierleiste zum Anschluss des FTDI (von der 50-poligen 

Stiftleiste abzwicken), diese wird mit der kleinen Modellbauklemme vor dem Löten fixiert: 

 

 

 
 

Nun wie gewohnt die beiden äußeren Pins verlöten, die Klemme abnehmen, die restlichen 

Pins verlöten und die überstehenden Stifte auf der Unterseite bündig abzwicken: 
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7)     Jumper-Stiftleisten verlöten 
 

Aus der 50-poligen Stiftleiste zwei 2-polige Stücke abzwicken, in die Platine einsetzen und 

nacheinander mit der kleinen Klemme fixieren und verlöten. Überstehende Stifte auf der 

Unterseite bündig abzwicken: 
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8)    5x2-Stiftleiste verlöten (Unterseite) 
 

Analog der vorigen Vorgehensweise die 5x2-Stifleiste auf der Unterseite der Platine 

montieren (die auf der Oberseite überstehenden Stifte brauchen nicht abgezwickt zu 

werden): 

 

 
 

9)    TFT-Buchsenleiste verlöten 
 

Die extra flache TFT-Buchsenleiste von oben in die Platine einsetzen und mit der kleinen 

Modellbauklemme fixieren. 

Achtung: Ausrichtung gemäß dem Bestückungsaufdruck penibel kontrollieren (die Leiste 

sollte exakt parallel zum Platinenrand sein, damit das TFT später nicht schief sitzt)! 
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Nun die beiden äußeren Pins auf der Unterseite verlöten und die Klemme abnehmen. Die 

Ausrichtung der Buchsenleiste auf der Oberseite nochmal prüfen und ggf. korrigieren 

(kann von Hand etwas „geschoben“ werden) und dann alle restlichen Lötungen 

vornehmen. Überstehende Pins mit dem Elektronik-Seitenschneider möglichst bündig 

abzwicken. 
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10)   SMD-Taster verlöten 
 

Den SMD-Taster mit Hilfe der kleinen Modellbauklemme ausrichten und an den vier 

Lötpads auf der Oberseite der Platine verlöten (die Klemme kann nach dem Löten zweier 

gegenüberliegender Pads auch abgenommen werden, dann kommt man wieder besser an 

die anderen Pads dran). 

Achtung: Damit der Taster später exakt mittig durch die Einbauöffnung der 

Blindabdeckung durchschaut, bitte genaues Augenmerk auf die Ausrichtung haben (als 

Orientierung dient der Bestückungsdruck auf der Platine, am besten von oben 

draufschauen, ob der Umriss des Tasters auf der Platine exakt zum gerade fixierten Taster 

passt): 
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11)   Summer vorbereiten und verlöten 
 

Wie bereits weiter vorne angedeutet, ist am rechten Rand der Platine eine „Engstelle“ im 

Bereich des Summers, wenn man später eine Blindabdeckung montieren möchte 

(abhängig von der Wanddicke der Blindabdeckung). Hierzu ist es vorteilhaft, wenn man 

diesen Umstand bereits jetzt berücksichtigt. Am Summer muss dazu an einer Seite mit 

einer Feile etwas Material abgetragen werden (ca. 1mm), siehe Bild. Im eingebauten 

Zustand ist es schwer, hier ohne Beschädigung anderer Bauteile zu agieren, deshalb ist 

diese kleine Modifikation besser jetzt durchzuführen: 

Achtung: Bitte auf die Orientierung des „+“-Symbols auf dem Summer im Bild achten! 
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Nun kann der Summer in die Platine eingesetzt (Polung beachten!), mit der kleinen 

Klemme fixiert und verlötet werden. Beim Fixieren mit der Klemme darauf achten, dass 

der Summer in Richtung des roten Pfeiles möglichst „press“ in Richtung Arduino sitzt (die 

Bohrungen für die beiden Stifte des Summers haben etwas Luft dazu). 

Nach dem Verlöten die überstehenden Stifte auf der Rückseite bündig abzwicken. 
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12) TFT-Display vorbereiten [1] 
 

Um eine möglichst geringe Bauhöhe des Gesamtsystems zu erreichen, ist neben der 

Verwendung einer besonders flachen Buchsenleiste für das TFT auch eine kleine 

Modifikation am TFT selbst notwendig. Hierzu wird zunächst mit etwas Gefühl mit einer 

Beißzange der schwarze Isolierkörper an der Stiftleiste des TFT entfernt. 

Tipp: Das TFT seitlich an der Platine fest mit zwei Fingern greifen und mit der anderen 

Hand mit ganz kleinen Hebelbewegungen den Isolierkörper langsam (!!!) abziehen: 
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Nun müssen noch die Pins an der Stiftleiste auf ca. 5…6mm gekürzt werden, Das geht ganz 

gut mit einer ca. 5-6mm dicken Holz- oder Kunststoffplatte als Hilfsmittel, siehe Bild: 

 
Danach sollte das Ganze so aussehen: 
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Jetzt noch die Pins auf der Oberseite möglichst bündig abzwicken: 

 

 
 

 

Optionaler Zwischenschritt: 
 
Zur Streulichtvermeidung decke ich bei den TFTs immer den Bereich um die interne 

Backlight-LED ab (sieht dann im Dunkeln einfach schöner aus, da keine weißen „Spalten“ 

im Bereich zu sehen sind). Ich nehme dazu immer schwarze Acryl-Fenstermalfarbe, siehe 

Bild. Deckt sehr gut, hält gut, ist lösemittelfrei und damit völlig ungefährlich fürs TFT: 
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Durch die feine Spitze lässt sich das flüssige Acryl sehr leicht auftragen. Im flüssigen 

Zustand ist das Acryl zunächst grau, erst nach dem Aushärten wird es dann sattschwarz: 
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Ausgehärtet ist das ganze nach wenigen Stunden: 
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Da es beim Smelly One aufgrund der optimierten Bauhöhe doch recht eng zugeht und die 

Rückseite des TFT (=Massefläche mit GND-Verbindung) nach der Montage weniger als 

0,5…0,8mm Abstand zu den Pins des Arduino hat, mache ich als vorbeugenden Schutz 

gegen zufälliges Berühren der Pins immer noch eine Lage selbstklebendes Isolierband auf 

die Rückseite des TFT im oberen Bereich, siehe Bild. Das überstehende Isolierband kann 

man mit einem Cuttermesser/Skalpell oder einer Schere abschneiden: 

 

  

 
 

13)    TFT-Display vorbereiten [2] 
 

Das TFT-Display probeweise in die Buchsenleiste stecken und mit dem Finger provisorisch 

exakt parallel zur Platine ausrichten, hier sollte zwischen Buchsenleiste und der Platine des 

TFT ca. 0,5mm „Luft“ sein wenn das TFT bis zum „Anschlag“ in die Buchsenleiste eigesteckt 

ist (siehe rote Markierungen im Bild): 
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Achtung: besonders die Pins oben am Arduino beachten, diese sollten keinen Kontakt zu 

der Unterseite der TFT-Platine haben wenn diese parallel zur Hauptplatine ausgerichtet ist 

(auch hier ca. 0,5mm Luft): 

 

 
 

Wenn man die Pins am TFT etwas zu kurz abgeschnitten hat, kann man dies auch recht 

einfach z.B. mit etwas doppelseitigem Klebeband lösen, was dann zur „Aufstockung“ dient. 

Die in den Baumärkten angebotenen Varianten haben meist einen dünnen Schaumkern 

und ca. 0,5mm Dicke: 
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Auf der Platine sind zwei Bohrungen angebracht, die als Vorbereitung für Abstandshalter 

für das TFT gedacht sind. Damit wird die Gefahr nochmal erheblich gemindert, dass sich 

die TFT-Platine und die darunterliegenden Pins des Arduino z.B. bei der späteren 

Befestigung der Blindabdeckung berühren und somit ggf. einen Kurzschluss verursachen. 

Als Abstandshalter wird ein 1,0mm starker Silberdraht (0,8mm geht auch) verwendet. 

 

Die Platine mitsamt TFT hochkant stellen und den Silberdraht von unten in die Bohrung 

einführen und so ausrichten, dass –wie schon beschrieben- ringsrum ca. 0,5mm „Luft“ 

zwischen TFT-Platine und den Arduino-Pins bleibt: 
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Am besten zunächst nur einen der beiden Silberdrähte provisorisch verlöten und die 

Ausrichtung ggf. nochmal korrigieren – das geht ganz gut, wenn man das Ganze wie im 

oberen Bild oben gekippt hinlegt und dann mit der einen Hand den „Abstand“ des TFT zum 

Arduino fixiert, während man mit der anderen Hand die Lötung am Siberdraht erwärmt 

und diesen „press“ ans TFT schiebt…das hört sich komplizierter an als es ist.  Analog mit 

dem zweiten Silberdraht verfahren, dazwischen immer wieder die Ausrichtung 

kontrollieren und ggf. nachkorrigieren. 

 

Tipp: Ziel sollte es sein, dass beide Silberdrähte „press“ am TFT anliegen und dieses 

dadurch exakt in paralleler Position zur Platine „gehalten“ wird, wobei ringsrum ca. 0,5mm 

Abstand zu den Pins am Arduino eingehalten werden! 

 

Anmerkung: Die beiden Silberdrähte haben wie die Kontaktflächen an der TFT-Platine 

GND-Potential, hier besteht also keine Gefahr eines Kurzschlusses. 

 

Nach erfolgter Verlötung nun noch die beiden Silberdrähte auf der Unterseite bündig 

abzwicken: 
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So sollte das am Ende aussehen (rot markiert sind die zu beachtenden Stellen mit den 

0,5mm Abstand): 

 

 
 

 
 

 

14)   Lichtsensor TEPT4400 verlöten 
 
Der Lichtsensor zur Umgebungshelligkeitsmessung wird von oben in die Platine gesteckt 

(Polung beachten – siehe Bild: kurzes Bein ist links bei umgedrehter Platine) und dann die 

Platine mitsamt Sensor so auf eine separate Unterlage (Dicke > 5mm) gelegt, dass das TFT 

plan aufliegt. Die zusätzliche Unterlage ist notwendig, damit der Taster nicht zur 

Schiefauflage führt (im Bild gelb markiert, der Taster sitzt dann etwas rechts von der 

Unterlage und „schwebt frei“). Den Lichtsensor nun mit der Hand provisorisch ausrichten 

(senkrecht zur Platine) und erst einmal ein Bein verlöten. 
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Achtung: Bitte nicht zu lange am Lichtsensor „herumbrutzeln“, da dieser wie eine LED sehr 

hitzeempfindlich ist!  

 

 
 
Nachdem ein Beinchen verlötet ist, Ausrichtung kontrollieren und ggf. nachkorrigieren 

(Nachbiegen per Hand). Der Lichtsensor soll sich final exakt auf der Höhe der TFT-

Oberfläche befinden und auch exakt im 90°-Winkel zur Platine, siehe rote Markierungen 

im nächsten Bild. Die Ausrichtung ist wichtig, da der Sensor später möglichst mittig durch 

eine Bohrung in der Blindabdeckung durchschauen soll. Ist alles perfekt ausgerichtet, das 

zweite Beinchen auch verlöten und die überstehenden Stifte mit dem Elektronik-

Seitenschneider bündig abzwicken. 
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So sollte es am Ende aussehen: 
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15)   Lötjumper JP2 in Stellung 20V schließen 
 

Auf der Oberseite der Platine den Lötjumper in Stellung 20V mit einem Lötklecks 

verbinden: 

 

 
 

 
 

Anmerkung: der Lötjumper JP1 (unten links auf dem oberen Bild) bleibt offen! 
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16)   Vier Abstandshalter für Blindabdeckung verlöten 
 

Als letzten Schritt sind noch die vier Abstandhalter in den Ecken für die spätere 

Blindabdeckung zu verlöten, hierzu aus der 50-poligen Stiftleiste vier einpolige Stücke 

abzwicken. Mit Hilfe der kleinen Modellbauklemme die einzelnen Stifte fixieren, verlöten 

und die überstehenden Stifte auf der Unterseite möglichst bündig abzwicken: 
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Herzlichen Glückwunsch –  der Smelly One ist fertig! 

 

 
 

 
 


