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300 ml

Universal Fäkalspray

Hilft gegen Blasenschwäche

Versifft und verschmiert

Löst Verkrustungen

Lockert Verstopfungen

Beseitigt Bremsspuren

®

3
0

0
 
m

l

Auch verkrustete Bremsspuren auf Feinripp Oberflächen werden 

zuverlässig samt dem Textil entfernt. Besser als jede Kochwäsche.

Ein allmorgendlicher Schluck WC-40 hilft auch hartnäckige 

Verstopfungen aufzulösen und sorgt für schlechten Atem.

WC-40 entfernt Verkrustungen, die sich selbst von DDR-Toilettenpapier 

aus Behördenbeständen Körnung 80 nicht beeindrucken lassen.

WC-40 hinterlässt auf jeder Oberfläche einen übelriechenden, nur 

schwer zu entfernenden, klebrigen Schmierfilm. 

Ein kleiner Sprühstoß WC-40 unter die Bettdecke täuscht über kleine 

nächtliche Leckagen hinweg. Stubenrein muss nicht sein.

1953 wurde in einer englischen 

Bedürfnisanstalt nach dem 40. 

Versuch das Multifäkalspray WC-40 

erfunden. Heute immer noch nach 

dem gleichen streng geheim 

gehaltenen Rezept vergärt, hat sich 

WC-40 als Fäkalspray am 

Sanitärmarkt etabliert. Denn WC-40 

hat die 5-fach Würgformel:

Wiederholter Kontakt kann zur Ausbildung von 

infantilem Fäkalhumor führen. Dämpfe können 

konvulsivische Peristaltik und spontane Diarrhoe 

verursachen. Wir ersetzen Ihnen keine 

beschädigten Unterhosen. Behälter steht unter 

Druck: Nur bei Sonnenbestrahlung und 

Temperaturen über 50°C gewaltsam öffnen und 

verbrennen. Bei tieferen Temperaturen nur in 

in geschlossenen 

Räumen versprühen 

und schnell die Flucht 

ergreifen. Von 

Zündquellen nicht 

fernhalten. Produkt 

nicht zur Baumpflege 

einsetzen. Dose 

niemals rektal 

einführen. Nicht zur 

Behandlung von 

Käsefüßen geeignet. 

Zur Entsorgung, Dose 

einfach vergraben.

Commercial: Pflegemittel - die Finger-Kollektion 2013

Die (noch) aktuelle Kollektion der 
Pflegesprays aus dem FKNW

Mit Klick auf die Bilder gelangt Ihr an 
die hochauflösenden Druckvorlagen 
in der Original-Größe, die als PDF 
zum Download bereitstehen.

WC-40

Das Universal-Fäkalspray, 
beseitigt Bremsspuren, 

lockert Verstopfungen, versifft und ver-
schmiert, hilft gegen Blasenschwäche.

TUNA 600

Das Universal-Maritim-
Spray mit starkem 
Fischgeruch 
Marke Thunfisch. 
Achtung: Restentleerte 
Dosen im hohen Bogen 
über die nächste Hecke 
werfen!
Bei Kontakt mit dem Arzt 
sofort Etikett aufsuchen 
und Augen vorzeigen

COBALT 60

Das spezielle Gammastrah-
len-Kontaminationsmittel für 
Strahlenbelastungen aller Art

600

Universelles Thunfischspray

zur Erzeugung von

Geruchsbelästigungen,

Ekelanfällen und 

konvulsivischer Peristaltik

Das wollen Sie essen?

Anwendung:

Zu verfischende 

Oberflächen lückenlos 

einsprühen und das Aerosol 

tief einatmen. 

Tiefkühlpizzen erst nach 

dem Backvorgang 

besprühen, ihr Backofen 

wird es Ihnen danken.

Nicht zur Anwendung im 

Intimbereich geeignet. 

Verwenden Sie hierfür Fish-

Fresh Intim forte.

Eigenschaften:

Fischkopf Chemie Tuna 600 

ist ein universelles Maritim-

Spray mit starkem  

Fischgeruch. 

Tuna 600 versifft, 

beschmiert und odoriert 

Oberflächen jeglicher Art. 

Auch Lebensmittel lassen 

sich mit Tuna 600 

aufpeppen.
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Haben Sie schon 

eine Grabstelle?

Brennt, 

nicht nur in den Augen

Inh. 200 ml

Fischresteverwertung Fischkopf Chemie GmbH

Kadaverweg 37 - 27580 Bremerhaven
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Rezeptvorschlag:

Eine Tiefkühlpizza 

“Margherita” im Backofen 

zubereiten, mit reichlich 

Tuna 600 tränken und 

verbleibendes 

Lösungsmittel abfackeln. 

Guten Appetit!

Achtung:

Nicht im Intimbereich 

anwenden. Tuna 600 

unterliegt §18 KrWaffG und 

darf nur über zwielichtige 

Gestalten in dunklen Gassen 

bezogen werden.

Bei Kontakt mit dem Arzt 

sofort Etikett aufsuchen und 

Augen vorzeigen.

Nicht zum Anzünden von 

Grills verwenden, auf denen 

jemals noch etwas anderes 

als Fisch gegart werden soll.

Entsorgung:

Restentlerte Dosen in hohem 

Bogen über die nächste 

Hecke werfen. Bei vollen oder 

teilentleerten Gebinden den 

Sprühkopf mit Klebeband in 

heruntergedrücker Position 

fixieren und Dose in 

Fahrstühlen oder 

Großraumbüros abstellen.

Evakuierung abwarten.
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Moin!

Es ist vollbracht, 
die erste 
randvolle 
Finger-Postille 
ist da, 
seid begrüßt 
hier und habt 
Spaß!

Die Weltherrschaft ist nahe!

Euer Finger!

Wer Heiligabend Finger statt Mutti hören und 
sehen will - Klick auf`s Finger-Bild!

Hallo Frickler-Gemeinde!
Auch von mir ein kleines Vorwort. Allen, 
die sich an der ersten Ausgabe beteiligt 
haben, sei großer Dank ausgesprochen - 
fast hätte die Titelseite für die Aufzählung 
der Projekte nicht gereicht...
Wir haben uns große Mühe gegeben, si-
cher ist noch nicht alles perfekt, aber wir 
fangen erst mal an und entwickeln das 
Projekt bei Interesse weiter. Es ist ein 
No-Budget-/Non-Profit-Projekt, das nicht 
mehr kostet als viel, viel Freizeit. 
Was hier reinkommt, sollt vorwiegend Ihr 
bestimmen. Also, das Ding lebt vom Mit-
machen und vom möglichst breiten Quer-
schnitt der Themen, auch mal nicht ganz 
bierernst und auch mal unperfekt - wer 
meckert, soll´s besser machen.
Keine Angst vor Texten und Zeichnungen, 
dafür bin ich ja da. Kurze wesentliche Be-
schreibungen, scharfe Fotos und notfalls 
Handskizzen reichen aus. Ich belasse es 
beim Schreibstil des Autors und redigiere 
die Texte nur zur einheitlichen Form. 

Noch ein Hinweis: Um das Ganze mög-
lichst barrierefrei zu gestalten, ist die 
Druck-Gestaltung, wo möglich, auf 
Schwarz-Weiß getrimmt, und direkte Links 
sind immer die unterstrichenen (für Farb-
blinde), roten Worte im oder nach 
dem Text - einfach anklicken!

Viel Spaß beim Lesen, 
Euer Heaterman

Das war 2013 bei Finger´s

Alles total veraalt!

Fricklertreffen 2013: Der Mast, der Ballon

Feinste Konstrukte

Finger: „Gut, der Sitzkomfort ist nichts für 
Weicheier, aber sonst echt Frickel!”

Das ist gebastelbrudert!
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1  -  Veranstaltungsort Fingertreffen 2013
2 - Erfinder des Mehrphasen-Wechselstrom-Prinzips
3 - Einheit der elektrischen Scheinleistung
4 - Erklärtes Ziel der Finger-Community
5 - ....... mehr Strom!
6 - Lieblingsspielzeug von HighTech
7 - Typisch-Fingersche Experimentiervorrichtung für  
  Lärm- und Leucht-Erscheinungen
8 - Synonym für Feldfernsprecher
9 - Überlebenswichtiges Stammtisch-Utensil
10 - Was kommt auf 9 drauf?
11 - Oft gequältes Teil auf Fingertreffen
12 - Wissens-Ikone in der Finger-Community
13 - Wichtigster Frickler-Baustoff
14 - Wiederkehrender „Hauptdarsteller” in Fingers 
  Filmen
15 - Fricklers scharfes „Lieblingsgemüse”
16 - Hasswort des Finger-Forums, BWL für Spannung
17 - Fingers Kosewort für seinen fahrbaren Untersatz
18 - Forenmitglied, das Waschmaschinen-
  und Elektroherd-Hirne selbst baut
19  - Stammtisch-Hinterlassenschaft
20 - Foren-Synonym für alle Arten von Geräten, 
  Maschinen usw.
21 - Welcher Abfall ist stets getrennt zu entsorgen?
22 - Englisch für Schrittmotor
23 - Medium zum Abräumen von alten SMD-Platinen
24 - Hauptfunktion der Diode im Wechselstromkreis
25 - Schaltungsbestandteil eines Frequenzumrichters
26 - Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
27 - „Lieblingslieferant” der Finger-Gemeinde
28  - Was ist ein 7805?
29 - 2013 auf Hexadezimal
30 - Foren-Begriff für Eklig-Schmierig-Schleimiges,  
  Synonym für schlechtes Essen
31 - Werkzeug für die Nachbearbeitung von Bohrungen
32 - Wichtiges Fricklerwerkzeug, gern missbraucht
33 - Schaltung zum Spannungsausgleich von 
  Lithiumzellen
34 - Fingers Synonym für Augen
35 - Andere Bezeichnung für Plexiglas®

36 - Digitaler Audioverstärker
37 - Sorgt für gleichmäßigen Ausgangsdruck in 
  Leitungssystemen
38 - Wird beim WIG-Schweißen gebraucht
39 -  Transistor-Anschluss
               Lösungen? Hier lang

Rätselecke

Bei uns 
geht Ihre Spende 

garantiert nicht unter.

www.seenotretter.dewww.seenotretter.de

Typisch Frickler - 
um-die-Ecke-Gedachtes 
und nicht ganz ernst Gemeintes

Impressum
Diese Publikation ist ein ausschließliches Online-Hobbyprojekt für ei-
nen geschlossenen Benutzerkreis. Gedruckte Inhalte sind gemeinfrei, 
soweit sie nicht in der Publikation genannte Urheberrechte bzw. Links 
betreffen. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.
Diese Publikation darf nicht verkauft werden. Jegliche Vervielfältigung, 
Verbreitung oder Bereitstellung für einen Download ohne unsere Ge-
nehmigung ist untersagt. 
Redaktion: Heaterman
Kontakt: www.fingers-welt.de

Soziales
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---- Nachrichten-Ticker ---- Nachrichten-Ticker ----

Laser-Origami 

Eine neue Form des Rapid Prototypings hat 
das Hasso Plattner Institut der Uni Potsdam 
vorgestellt. Dabei werden aus einem flachen 
Werkstück per Lasercut, partiellem Erwärmen 
und Biegen, Knicken, Drehen per Auf- und 
Ab-Bewegen des Materials dreidimensionale 
Objekte hergestellt, die anschließend weder 
nachbearbeitet noch fertig montiert werden 
müssen. Das Verfahren soll dadurch schneller 
und sauberer als 3D-Druck sein. 
Die komplette Story dazu findet Ihr hier. 

Preiswert navigieren
Ohne teure Online-Ver-
bindung navigieren ist 
eine feine Sache. Eine 
der wohl verbreitetsten 
Apps dafür ist skobb-
lers GPS Navigation 2.8 
Man kann hier entweder 
online mit den Open 
Source OSM-Karten 
oder, wenn man die-
se zusätzlich zur App 
kauft, offline navigieren.  

Oppermann wieder da
Die Fricklergemeinde kauft ja gerne Specials 
ein. Bei „Oppermann Elektronische Bauele-
mente” war es seit dem letzten Winter sehr ru-
hig geworden, seit November gibt es nun nach 
langer Zeit wieder neue Angebote.   
Wenn man exotische oder woanders lange ab-
gekündigte Bauteile sucht, lohnt hier immer ein 
suchender Blick. 

Bild: HPI

Bild: gosphero.com

Roboterball Sphero 2.0

Der per Smartphone fernsteuerbare Roboter-
ball Sphero war schon in der ersten Version 
ein schickes Spielzeug, in der neuen Version 
2.0 ist er nicht nur noch besser, sondern wird 
von inzwischen zwei Dutzend Spiele-Apps 
unterstützt. So kann man mit dem Tablet ein 
virtuelles Fußballspiel spielen, virtuelle Spieler 
und der per Kamera erfasste Sphero sind dabei 
gleichzeitig im Bildschirm zu sehen. 
Der robuste Roboterball bewegt sich dabei mit 
mehr als 2 m/s recht schnell. Mit dem mitgelie-
ferten Cover auch ein ideales Spielzeug für die 
Beschäftigung mit Hund und Katze! 
Seht Euch mal das Video an!  
Bei uns zu kaufen gibt es den Sphero hier.

Stromsensor für richtig Strom
Mit dem Allegro 
Hall-Stromsen-
sor ACS709 las-
sen sich Ströme 
bis ±75 A auf 
einfache Weise 
erfassen. 
Bei Watterott 
gibt es den Sen-
sor auf einem 

fertigen Breakout Board verbaut. Der Sen-
sor liefert bei 5 V Betriebsspannung 28 mV/A     
(18,5 mV/A@3 V) und hat 2,1 kV Isolations-
spannung. Der Leiterbahnwiderstand beträgt 
1,1 mΩ, der Betriebsspannungsbereich 3 bis 
5,5 V. Bei 25°C  Umgebungstemperatur hat der 
Sensor eine Genauigkeit von 2%. 
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Altes Radio aufgebohrt - das Wartburg-Radio

Heute möchte ich aus gegebenem Anlass einmal einen kleinen Hack zeigen, der 
viele alte (Auto) Radios wieder aufwertet. 
Angefangen hat es damit, dass ich ein altes Wartburg-Autoradio geschenkt be-
kommen habe, das mich wirklich fasziniert hat.

von Lukas_P

Mittelwelle tot? Nein!
Da es gerade Ferien waren und ich Zeit hatte, saß 
ich die ersten paar Nächte vor dem Radio, um mich 
mal durch die Gegend zu hören. Zu diesem Zweck 
hatte ich das Radio mit ca. 5 bis 8 m einfachem 
Draht als Antenne versorgt, den ich einfach aus dem 
Fenster an der Hauswand hinunter hängen ließ. Das 
Ergebnis war wirklich sehr beeindruckend, es gelang 
mir sogar mehrere russische und einen kroatischen 
(?) Sender kristallklar zu empfangen. Ich war wirk-
lich erstaunt, wie viel Leben nachts im (von mir) 
totgeglaubten MW-Band steckte. Es waren Sender 
aus ganz Europa zu empfangen, die sich aber leider 
teilweise überlagerten, da sie größtenteils im oberen 
Bereich des Bandes angesiedelt waren.

dass die Lautstärke mit dem Poti R301 reguliert 
wird, hat man alles, was man braucht. Der einzige 
Gedankengang, den man nun noch haben muss, ist, 
dass man das Signal vom A244D unterbrechen und 
durch das Signal von der Klinke (oder sonstigem) 
ersetzen muss. An dieser Stelle möchte ich demje-
nigen danken, der Klinkenbuchsen mit integrierten 
Öffnerkontakten erfunden hat. Solche Buchsen gibt 
es für ca. 20 Cent bei Pollin.
In diesem Fall musste ich nun an der Klinkenbuchse 
die Kontakte vom linken und rechten Kanal verbin-
den, um zu einem Mono-Signal zu gelangen. Wenn 
Euer Autoradio Stereo verarbeiten kann,  kann 
(muss) das angepasst werden, da man sonst auf ei-
nem Kanal weiterhin das Rauschen vom Empfänger 
hört. Ich habe nun die Buchse einfach statt des Ka-
bels von der Platine zum Poti (208/301) eingefügt. 
Jeder, der es schafft, eine entsprechende Buchse zu 
bestellen und den Schaltplan zu lesen, sollte es auch 

So sieht das alte Wartburg-Radio aus. Bild: nvhr.nl

Die Klinkenbuchse wird direkt an das Poti R301 ange-
schlossen, sie trennt den Signalweg auf 

Da meine Zeit im flachen Land allerdings begrenzt 
war und man hier in den Bergen nichts (und ich 
meine wirklich nichts!) empfängt, habe ich mich 
entschlossen, das Radio durch einen Klinken-Ein-
gang zu erweitern. 

Die Aux-Erweiterung
Das hieß für mich zuerst herauszufinden, wie das 
Radio aufgebaut ist. Weil es ein DDR-Fabrikat ist, 
war das recht einfach, da es im Internet mehrere 
Seiten für Schaltpläne von DDR-Geräten gibt. Au-
ßerdem besteht das Radio im wesentlichen aus zwei 
IC‘s. Einer davon ist für den MW-Empfang und 
der andere für die NF-Verstärkung zuständig. Der 
Empfängerchip A244D entspricht dem TCA440, 
der A210E dem TBA810AS. 
Wie man in der Schaltung sehen kann, sind beide 
IC‘s, (außer durch Plus und Masseleitungen) nur mit 
einer Leitung verbunden. Wenn man nun noch weiß, 
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Verfolgt man so die einschlägigen Foren für Elektro-
nik, so tauchen immer wieder Threads mit dem Titel 
„Abkündigungen Transistoren“ oder Heteroanaloge 
auf. 
„Abkündigungen” hab ich mir gedacht? Sitz ich jetzt 
in der Sonntagsmesse und höre, wie Vatter erzählt, 
wer in seine Suppe gerutscht ist? 
Sicherlich, praktisch und bequem sind die bedrah-
teten Bauteile, ob nun DIL-8, TO-8, TO-220 etc., 
wirklich. Aber wir müssen damit kein Geld verdie-
nen. Im Gegenteil, wir Frickler haben immer im 
Rückenwind der Industrie gehangen und ab und an 
überholt. 
Jetzt also jammern Frickler über den Wegfall be-
drahteter Bauteile. Ein Blick in die Evolution zeigt, 
erst Veränderungen und Nöte haben Spezies erst 
richtig weiter gebracht. 
Natürlich schränkt ein BGA-Gehäuse alles ein. 
Aber was für Chips sitzen denn da meist drin? Die 
besten! Warum nicht, wenn möglich, gemeinsam 
eine Platine entwickeln, die die Anschlüsse nach 
draußen führt? Oder, wenn die Schaltung kurze 
Wege benötigt, gemeinsam eine Platine entwickeln, 
das Hirnschmalz walten lassen und per Sammelbe-
stellung die ICs besorgen! 
Es dauert etwas länger, bis man ein Projekt abge-
schlossen hat, und geduldig ist keiner mehr heute, 
aber die „Alles sofort“-Generation in uns muss auch 
wieder Geduld lernen. Wir sind die, die improvisie-
ren! Kreativität haben. Lateral denken! Nicht die, die 
über gestrige Gehäuseformen fabulieren. 
Wer jetzt aufschreit, ich hab schlechte Augen, bin alt 
und brauch den Kram, der hole sich junge Menschen 
ins Haus. Gebe sein Wissen weiter und lass die Jun-
gen die Lötarbeiten machen. Wissen gegen Arbeit, 
das ist so alt wie die Menschheit. Am Rande, ich 
stelle mir gedanklich vor, wie ich Steven Hawking 
frage, ob ihn das nicht nervt, nicht frickeln und lö-
ten zu können. Ich würde an seiner Stelle antworten: 
„Junge, ich zeichne Dir in der Superbowlpause von 
15 min mehr Schaltpläne, als Du in einem Jahr löt-
technisch realisiert bekommst“.
Unterm Strich, wer gemeinsam frickelt, Kontak-
te nutzt, ggf mit mehreren einen Reflowofen baut, 
denkt, macht, den hält die Abkündigung von Ge-

häusen nicht auf, sondern schwimmt auf der Welle 
der Möglichkeiten weiter!

Aber wir jammern noch mehr, über die geplante 
Obsoleszenz zum Beispiel! Klar, das ist eine Saue-
rei, wie massiv das übertrieben wird, aber was bitte 
schafft das für Möglichkeiten zum Ausschlachten 
und Reparieren? Gigantische! Ich hatte den Keller 
nie voller. Selbst Kollegen bringen mir die besten 
Sachen mit. Eine niederländische Padmaschine 
kredenzt mir jetzt Kaffee. Neuer Hallsensor für den 
Wassertank und alles war gut. Von einer Kollegin 
kam die Maschine. Wie geil ist das bitte? Über die 
Obsoleszenz jammern? Bullshit! Im Netz findet sich 
sogar eine AVR-basierte Steuerung auf Lochraster, 
mit einstellbarer Kaffeemenge, muss man nicht mehr 
auf „Aus“ drücken, wenn der Becher voll ist. Genial! 
Reparieren mit „innovieren”. 
Im Gegenteil, jammern/klappern lockt nur Neu-
gierige an. Geocachen z.B. war lange Zeit ein 
cooles Geheimhobby, sodass sogar diverse SEKs                   
Pisseckentradis in Bahnhöfen geloggt haben. Dann 
wurd‘ Werbung gemacht und jetzt machen das Al-
tenheime als Sonntagsausflug. Nicht, dass ich was 
dagegen habe, aber es ist kein cooles Hobby mehr, 
sondern für mich belanglos geworden. Man stelle 
sich nur vor, Repaircafes entziehen uns die „Beute“, 
dann hör ich den Jammeraufschrei bis hier! 

Jüngst geisterte das Ende der Mittelwelle durch die 
Foren. Das finde ich persönlich sehr schade, der DLF 
auf 549 kHz begleitet mich auf fast jeder Autofahrt, 
aber die breite Masse hat`s entschieden. Wer jetzt 
sagt, das war die böse Politik, der irrt. Hätten nicht 
die Körperschaften öffentlichen Rechts solange da-
für gekämpft, wäre unter freien Marktbedingungen 
schon lange alles aus gewesen. Es will mir keiner 
ernsthaft erzählen, dass RTL bis heute Mittelwelle 
machen würde, wenn sie die Einzigen wären. Ein 
wesentlicher Punkt ist heutzutage das Akzeptieren 
von Mehrheiten! Traurig, ja, aber so isses. Manchmal 
verliert man eben.
Apropos verlieren. Verlieren wir nicht die Freude am 
Frickeln durch den Verlust gestriger Möglichkeiten 
sondern erfreuen uns an den neuen Möglichkeiten!

Vorsicht - Satire!

Frickeljammer 2.0

Dass Deutschland Jammerland #1 ist, hat sich ja weltweit herumgesprochen. 
Aber dass dieser Trend jetzt schon beim gemeinen Frickler angekommen ist, hat 
mich dann doch erschreckt. Eine nicht ganz bierernst gemeinte Betrachtung.

von Peppo
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#include <wiringPi.h>
int main (int argc, char** argv)
{
  wiringPiSetup () ;
  pinMode (0, OUTPUT) ;
  while(1)
  {
    digitalWrite(0, HIGH); 
 delay (1000);
     digitalWrite(0,  LOW);
 delay (250) ;
  }
return 0;
}

In der ersten Zeile binden wir die wiringPi-Tool-
box in unser Programm ein, dadurch stehen uns 
die Befehle wiringPiSetup, pinMode,          
digitalWrite sowie delay zur Verfügung.
Innerhalb unserer Main Funktion initialisieren wir zu-
nächst die WiringPi Toolbox mit wiringPiSetup(). 
Diesen Schritt müssen wir in jedem Programm im-
mer vor der Verwendung der Hardware- Ein- und 
Ausgänge mit WiringPi ausführen.
Mittels des Befehls pinMode (0, OUTPUT) wird 
der Ein/Ausgang GPIO 0 als Ausgang eingerichtet.
Die folgende While Schleife läuft unbegrenzt. 
Innerhalb der Schleife wir mit dem Befehl                         
digitalWrite der Ausgang 0 entweder einge-
schaltet (HIGH) oder ausgeschaltet (LOW).
Die delay Aufrufe lassen das Programm um die 
angegebene Zeit in Millisekunden anhalten. In die-
sem Beispiel wird die LED für eine Sekunde ein-
geschaltet und für 250 Millisekunden ausgeschaltet. 
Wir sollten also die LED rhythmisch blinken sehen, 
wobei die Leuchtzeit deutlich länger als die Dunkel-
zeit sein sollte.
Kompiliert wird unser Programm mit folgenden Be-
fehl:

gcc -Wall -o blink blink.c -lwiringPi

-Wall veranlasst den Compiler, sämtliche aufgelau-
fenen Warnmeldungen uns anzuzeigen, -o blink 
gibt dem fertig kompilierten Programm den Namen 
„blink“ und mit -lwiringPi wird dem Compiler 
mitgeteilt, dass wir die WiringPi-Programmbiblio-
thek verwenden.
Unser Minimalbeispiel sollte ohne irgendwelche 
Meldungen kompilieren. Treten Fehler auf, sollte der 
Programmcode nochmal auf vollständige Überein-
stimmung mit dem Beispielcode überprüft werden. 
Es hat sich bestimmt nur ein Tippfehler eingeschli-
chen.
Zum Ausführen brauchen wir Root-Rechte, da wir 

auf die GPIO-Pins zugreifen. Wie man den Zugriff 
auf die Pins ohne Root-Zugriff hinbekommt, würde 
den Rahmen dieses Artikels sprengen und ist auf der 
WiringPi Projektseite erklärt.

sudo ./blink

Hat alles geklappt, sollte unsere LED anfangen zu 
blinken. Tut sie es nicht und bekommen wir keine 
Fehlermeldung, müssen wir die Verkabelung über-
prüfen. Ist die LED richtig herum angeschlossen? 
Das Programm beenden wir mit „Strg+c”.

Damit sind wir am Ende unseres Raspberry Pi-Kur-
ses angelangt. 
Wie geht es jetzt weiter? Schaut doch mal auf die 
Projektseite von WiringPi, um weitere Beispiele für 
den Zugriff auf die Ein- und Ausgänge des Ras-
pberry Pis zu finden. Eine Vielzahl von Codebei-
spielen wartet darauf, ausprobiert zu werden.
Viel Spaß bei weiteren Experimenten mit dem Ras-
pberry Pi!

Kurz angesehen - 10-W-LED-Treiber

09 20 95
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Der Schaltplan des Radios, das Lautstärkepoti R301 ist markiert, vergrößert gibt es den Plan beim Autor.

schaffen, sie richtig einzubauen, deshalb spare ich 
mir hier die Details (auch weil nicht jedes Radio 
gleich ist)...
Da auch der vorgesehene Lautsprecheranschluss für 
Bastler äußerst ungeeignet war, habe ich auch gleich 
diese Kontakte via Kabel nach außen gelegt. Damit 
ist das Radio nun für Audio-Input und MW geeig-
net. Ich werde bestimmt noch viel Spaß mit dem 
Radio haben. Außerdem wünsche ich euch allen viel 
Spaß beim Nachmachen und viel Erfolg.       

Die beschaltete und auf Mono umgelötete 
Klinkenbuchse

Trick 17

Masse

208
(Platine)

301 (Poti)

Klinkenstecker

GND  R   L
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Preiswerter Aufwärtsmischer 
Da diese Sticks im tiefen Frequenzbereich von 0 bis 
30 MHz gar nicht empfangen oder stocktaub sind, 
ist das Netz voll von Kauf- und Selbstbauvarianten 
nach dem Aufwärtsmischerprinzip. Aber die Din-
ger versprechen alle wenig Bastelspaß, bestehen aus 
Spezialteilen oder sind einfach zu teuer. Ich habe 12 
€ für den Stick und ca. 8 € für Bauteile bei Reichelt 
bezahlt (das Gehäuse und die PIN-Dioden habe ich 
aus einem Oppermann SAT-Verstärker für 99 Cent, 
der noch auf Halde lag) und ein paar Abende mit 
den Computerspielen „RFim99” und „LTSpice” ge-
spielt. Ergebnis ist ein Lochrasterradio für VLF, LW, 
MW und KW, mit dem man natürlich auch Ama-
teurfunk und der Forums-Funkrunde lauschen kann. 
Man erkennt vier grundsätzliche Schaltungsteile:
1. Eingangsfilter 0..30 MHz
2. Quarzoszillator mit Dämpfungsglied
3. Diodenringmischer
4. Ausgangsfilter für die Mischfrequenz 50 MHz
Hier fehlen noch die 4 PIN-Dioden am Ausgang, 
welche zu zweit in Serie und dann antiparallel den 

50-MHz-Aufwärtsmischer für RTL-USB-Stick

Was gibt es Besseres, den 90. Geburtstag des Radios zu feiern, als mit einem 
Radio-Selbstbau auf RTL-USB-Stick-Basis. Auf der Kuchenskala nach Kalle Gra-
bowski („Detektorempfänger ist ein Stockbrot am Lagerfeuer, ein „Web-Radio-
Computer” ist ein Frankfurter Kranz aus der Tiefkühltruhe“) würde ich das hier als 
selbstgemachten Butterkuchen einordnen.

von Sterne

Wer es noch einfacher mag, kann sogar den Ein-
gangs- und Ausgangsfilter weglassen. Dann muss 
man nur zwei gleiche Kerne bewickeln und ein we-
nig löten und schon ist das Radio fertig.

Optimierungen
Spaß macht die Sache, weil man mit ein paar Kro-
kodilklemmen oder ein paar Lötklecksen kurz mal 
eine „Optimierung“ machen kann. Ich hatte sogar 
mal eine der Mischerdioden verpolt und das Radio 
hat immer noch gespielt … allerdings nicht beson-
ders gut. Oder die Lackdrahtantenne war unbe-
merkt abgerissen, da habe ich 2 Stunden nur mit den                 
20 cm Krokodilklemmen als Antenne Radio gehört. 
Also das Teil ist wirklich sicher im Nachbau, da man 
mit den Sticks die Flöhe husten hört, wenn die Ver-
stärkung richtig eingestellt ist. In den „UKW-Berich-
ten” haben die Experten bei 0,224 µV Eingangssignal 
immerhin noch 20 dB zwischen Träger und Rausch-
teppich gemessen.
An meinen Streifenrasterplatinen auf Epoxydbasis  
habe ich mal durchgemessen, welche L- und C-Be-

Eingang des Sticks schützen sollen. Bisher hat er da-
mit alle Kurzschlüsse und herumlöten in der Schal-
tung überlebt. Sonst sind der 50 Ω-Widerstand und 
die Sinusquellen am Eingang nur für die Simulation 
eingefügt.

träge hier so auftreten. Benutzt man zwei parallele 
Leiterbahnen (Muster AB) misst  man im Kurz-
schluss  L`= 0,10..0,14µH und im Leerlauf C`= 
6,1..6,9pF. Mit 
                 Z=√(L/C) 

Das Schaltbild des Mischers in LTSpice
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Projektwebseite beschrieben. Wir begnügen uns mit 
einem Schnelldurchlauf und gehen davon aus, dass 
der Raspberry Pi an ein Netzwerk mit Internetver-
bindung angeschlossen ist.
Zunächst werden die Paketlisten aktualisiert und die 
Versionsverwaltung „git“ installiert. Das kann eine 
Weile dauern. Eventuell ist git auch schon installiert 
aber sicher ist sicher.

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core

Wir wechseln in unser Home-Verzeichnis und laden 
die Toolbox mit Git herunter:

cd 
git clone git://git.drogon.net/wiringPi

Jetzt lassen wir den Raspberry Pi alles automatisch 
zusammenbauen. Dafür wechseln wir in das entspre-
chende Verzeichnis und rufen das Programm „build“ 
auf:

cd wiringPi
./build

Nach einer Weile sollte uns das Programm „All 
done“ melden.
Jetzt können wir noch schnell überprüfen, ob alles 
funktioniert, indem wir folgende Befehle aufrufen:

gpio -v
gpio readall

Wir sollten folgende Ausgabe auf der Konsole er-
halten, wobei die Einträge in den Spalten Mode und 
Value abweichen dürfen:

 

Die Zuordnung der Pins zu den Anschlussnummern 
der WiringPi Toolbox kann dieser Tabelle entnom-
men werden.

Verkabelung
Wir wollen an den GPIO Anschluss „0” eine LED 
anschließen und blinken lassen.
Die Belegung des großen Anschlusses kann der fol-
genden Abbildung entnommen werden, wir gucken 
dabei von oben auf die Platine - der Anschluss liegt 
links oben:

An Pin 9 liegt Masse an und an Pin 11 das Signal 
von GPIO 0.
Eine Standard-LED können wir wie folgt daran an-
schließen:

Der (Anoden-) Anschluss auf der nicht abgeflachten 
Seite der LED wird mit Pin 11 verbunden, der an-
dere Anschluss (Katode) wird über einen 100Ω-Wi-
derstand (oder was ungefähr in der Größenordnung 
gerade so herumliegt) an Pin 9 angeschlossen. Die 
LED ist zwar angeschlossen aber es tut sich noch 
nicht viel. Zeit für etwas C-Code.

Zeit für C
Wir wechseln in unser Home-Verzeichnis, legen ein 
Unterverzeichnis namens „blink“ an, wechseln in 
dieses und erzeugen dort mittels des Editors „nano“ 
die C-Code-Datei „blink.c“:

cd 
mkdir blink
cd blink
nano blink.c

Im Editor fügen wir folgenden Programmcode ein. 
Das ist eine kleine Abwandlung des offiziellen Bei-
spielcodes der WiringPi Toolbox.
Mit „Strg+O” speichern wir und mit „Strg+X” wird 
der Editor wieder beendet.

Der Test von Wiring Pi in der Konsole

Die  Belegung des GPIO-Anschlusses

Die LED-
Schaltung
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triebssystem für uns auf der SD-Karte. Die dazu nö-
tigen Daten sind in dem Zip-Archiv enthalten, das 
wir am Anfang heruntergeladen haben. Wir müssen 
uns um nichts weiter mehr kümmern. Wer nachträg-
lich eines der anderen Betriebssysteme ausprobieren 
möchte, kann beim Booten die Shift-Taste gedrückt 
halten, um wieder in das Installationsmenü zu ge-
langen. Ein Wechsel des Betriebssystems geht aller-
dings mit Datenverlust einher. Alles, was bis dahin 
auf dem Raspberry Pi gespeichert wurde, ist dann 
verloren. 
Die Installation kann durchaus gute 10 Minuten in 
Anspruch nehmen. Genau der richtige Zeitpunkt, 
um sich einen Kaffee zu zapfen.
Nach der Installation wird unser Raspberry Pi das 
Raspbian Linux booten. Beim ersten Start brauchen 
wir wieder etwas Geduld, es kann einige Minuten 
dauern. Zeit, den Kaffee wieder „loszuwerden”. Keine 
Panik: In Zukunft wird unser Raspberry Pi schneller 
starten.
Hat das Gerät, seinen Bootvorgang gemeistert, wer-
den wir mit folgenden Auswahlmenü konfrontiert 
und müssen einige Voreinstellungen machen:

Mit den Pfeiltasten bewegt man sich durchs Menü, 
Untermenüs betritt man mit Enter oder Space. 
In spitzen Klammern < > stehen „Schaltflächen“, 
diese erreichen wir mit der Tabulator-Taste und be-
tätigen sie mit Space oder Enter.
In Auswahllisten werden einzelne Punkte mit der 
Leertaste markiert. Markierte Optionen in Aus-
wahllisten haben einen Stern * vorangestellt, abge-
wählte Optionen leere eckige Klammern [ ].

Folgende Einstellungen nehmen wir vor:
Menüpunkt 3: 
Wer immer auf der Textkonsole starten will, wählt 
die erste Option, wer lieber fertig eingeloggt eine 
grafische Oberfläche vorfinden möchte, wählt die 
zweite Option. Mit Enter bestätigen wir unsere Aus-
wahl und landen wieder im Hauptmenü.

Menüpunkt 4: 
Hier können wir die Sprache und die Tastaturbe-
legung einstellen. Wir beschränken uns darauf, die 
Tastatur auf Deutsch umzustellen und wählen dafür 
den dritten Punkt im Untermenü. Hier wählen wir 
nacheinander folgendes: „Generic PC Keyboard with 
105 Keys” oder falls das nicht zutrifft die zu unserer 
Tastatur passende Option (Eine Standardtastatur 
hat 105 Tasten), im nächsten Menü dann: „Deutsch 
– Deutsch (ohne Akzenttasten)“, Standard / Default 
(erste Option), keine Compose Taste, (Ctr+Alt+-
Backspace um den X-Server neuzustarten): Ja.
Jetzt dauert es eine kleine Weile, während der Ras-
pberry Pi die nötigen Einstellungen vornimmt.
Das war es auch schon und wir können im Haupt-
menü, auf <Finish> gehen und mit Enter bestätigen.

Konsole Ahoi!
Nach erfolgreicher Konfiguration landen wir auf der 
Linux-Textkonsole. Sofern wir nichts anderes einge-
stellt haben, werden wir in Zukunft bei jedem Start 
die Konsole zu sehen bekommen, mit dem Unter-
schied, dass wir uns per Passwort anmelden müssen. 
Der Benutzername lautet „pi“ und das Passwort „ras-
pberry“ (Groß/Kleinschreibung beachten!).
Wer lieber eine grafische Oberfläche haben möchte, 
kann diese manuell mit dem Befehl startx starten.
WICHTIG: Der Raspberry Pi darf niemals einfach 
so von der Stromversorgung getrennt werden, da 
ansonsten das Dateisystem der SD Karte irrepara-
bel beschädigt werden kann. In dem Fall müssten 
wir wieder ganz von vorne anfangen, die SD Karte 
neu formatieren und wieder das Noobs-Zip-Archiv 
auf die SD-Karte entpacken. Um den Raspberry Pi 
herunterzufahren, sollte entweder die entsprechen-
de Option im Startmenü der grafischen Oberfläche 
verwendet werden, oder auf der Konsole der Befehl: 

sudo shutdown -h now 

Es laufen zahlreiche Log-Meldungen auf dem Bild-
schirm. Sobald dort System halted steht, kön-
nen wir unbesorgt die Stromversorgung kappen.

Es werde Licht!
Jetzt, wo wir einen gebrauchsfertigen Raspberry Pi 
vor uns liegen haben, können wir uns daran machen, 
die Hardware-Ausgänge anzusprechen. Mit der 
Toolbox „WiringPi” gibt es eine einfache Möglich-
keit, aus C-Programmen und Konsolen-Scripten 
heraus auf die entsprechenden Ein- und Ausgänge 
des Raspberry Pi zuzugreifen. 

WiringPi installieren
Die Installation der Toolbox ist im Detail auf der 

Das Auswahlmenü für die Grundeinstellungen
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ergibt das einen Wellenwiderstand 
von 120..150 Ω.
Muster ABA ergibt ca. 60 Ω
Muster ABBA ergibt ca. 50 Ω
Muster AB_A ergibt ca. 75 Ω            
(_ ist eine unbenutzte Leiterbahn).
Bei der Größe der Messergebnis-
se ist mein LC-Meter allerdings 
am unteren Messende, so dass das 
hier wohl nur grobe Abschätzun-
gen sind. Wie man deutlich sieht, 
habe ich für meine Lötkünste die                 
50 Ω-Variante gewählt. 
Als Mischerdiode habe ich diver-
se Dioden (z.B. BAT85, 1N4184) 
ausprobiert und es funktionierte bei 
mir erstaunlicherweise mit allen … 
da freut sich das Bastlerherz. 
Mit den PIN-Dioden als Mischer 
bin ich allerdings nicht so richtig 
warm geworden … warum auch 
immer? Letztlich habe ich mich für die BAS40 
entschieden, da sie im Tietz/Schenk ausführlich do-
kumentiert ist. Exakt ist es bei mir die BAS40-04 
Doppeldiode von Reichelt, damit ich nur zwei Löt-
kleckse an die zwei SMD-Teile machen muss. Das 
Gute an dieser Wahl ist, dass man theoretisch den 
perfekten Bastelmischer“ geschenkt bekommt. Bei 
0,5V Amplitude am Oszillator (Scheitelwert) stellt 
sich fast der maximale Mischgewinn (mit -4,4 dB) 
und auch „gute Anpassung“ (mit 65 Ω auf der An-
tennenseite bzw. 36 Ω auf der Ausgangsseite) für den 
Mischer ein.
Bei anderen Dioden lohnt es sich, das Dämpfungs-
glied anzupassen. Mit RFSim99 (unter Tools, De-

sign, Attentuator) und dem Lötkolben hat man in 
wenigen Minuten ein paar dimensioniert und her-
gestellt. Für weniger „vodooverseuchte” Bastler tut es 
hier sicher auch ein Poti. Ein paar schwache Radio-
sender einstellen und horchen, mit welchem Dämp-
fungsglied die Sender am besten zu empfangen sind. 
Der Stick liefert hier ja sehr schöne Messwerte und 
sonst sind halt die Ohren beim Scrollen über die 
Bänder am wichtigsten.

...und, funktioniert`s? 
Aber jetzt eigentlich das Spannendste … wie funk-
tioniert das Teil? Schon mit 1 m Lackdraht am 
Schreibtisch hat man ein wirklich trennscharfes 

Kurzwellenradio, also Radiosender 
und Funker aus der ganzen Welt. 
Mit ein paar Meter Draht mehr oder 
einem simplen Transistorvorverstär-
ker gibt es schon tagsüber Mittelwelle, 
Langwelle, sogar die Zeitzeichensen-
der bei 77,5 kHz oder Ramsloh mit 
23,4 kHz sieht man. Beim Stamm-
tisch hatte ich das Radio an TDIs 
Dipol und wirklich tollen Empfang. 
Einfach die Verstärkung des Sticks 
herunter gestellt - kein Übersteuern, 
kein Pfeifen oder ähnliche Störungen.
Also wer Stockbrot mag, aber auch 
mal was mit mehr Geschmack vertra-
gen kann, ist hier also genau richtig. 

Für Anregungen, Nachbauten, Wei-
terentwicklungen bin ich wie immer 
zu haben.

Der Aufbau des Mischers auf Lochrasterstreifen

Es funktioniert - Der Mischer mit RTL-USB-Stick auf Mittelwelle

A   B  B   A
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Mit heißer Luft
Der wohl bekannteste Heißluftmotor dürfte der all-
seits bekannte Stirlingmotor sein. Während der aber 
durch die Erwärmung eines Arbeitsgases in einem 
geschlossenen Zylinder angetrieben wird, ist dies 
beim Vakuummotor anders. Er ist eine offene Mo-
torkonstruktion, der folgendermaßen funktioniert: 
An einem Ende des offenen Arbeitskolbens befin-
det sich ein Ventil. Durch das geöffnete Ventil saugt 
der Kolben die heiße Flamme, die an diesem Ende 
brennt, an. Die Bewegung entsteht also allein durch 

Der Flammenfresser

Der Flammenfresser ist eine interessante Maschine, die zu den Heißluftmotoren 
gehört und exakt „Vakuummotor” genannt wird. Ich habe mir vor einiger Zeit ei-
nen solchen Motor gebaut und möchte hier kurz davon berichten.

von Tobi

dung der mechanischen Reibung und vor allem für 
den zweiten Takt, dem Zurücklaufen des Zylinders, 
da der Unterdruck, der entsteht, geringer ist als der 
äußere Luftdruck. 
Damit die entstehenden Druckunterschiede bzw. 
Temperaturen im Zylinder möglichst große Diffe-
renzen aufweisen und der Motor damit genügend 
Leistung aufweist, muss die entstehende Wärme 
schnell abgeführt werden.

Aufbau und Funktion
Der Flammenfresser besteht zum größten Teil aus 

Aluminium, nur die Kurbelwel-
le, Schwungrad und Grundplat-
te sind aus Stahl.
Der Zylinder ist aus Messing 
gedreht und zweiteilig, der De-
ckel ist weich eingelötet. Den 
Kühlkörper hat ein CPU-Küh-
ler mit entferntem Kupferkern 
gespendet.
Der Alu-Kolben hat 26 mm 
Durchmesser und macht          
32 mm Hub.
Das Ventil wird über eine No-
cke und Kipphebel gesteuert. 
Über den Hebel wird der An-

die Temperaturerhöhung und 
den atmosphärischen Luft-
druck. Wenn der Kolben ganz 
zurückgefahren ist, schließt das 
Ventil wieder. Die heiße Luft 
kühlt sich im Zylinder ab und 
saugt durch den entstehenden 
Unterdruck den Kolben wieder 
zurück, und das Ventil öffnet 
wieder. Jetzt geht das Spiel von 
vorne los. Der Fachbegriff hier-
für lautet thermodynamischer 
Kreisprozess.  Wie beim Stir-
lingmotor sorgt auch hier ein 
Schwungrad für die Überwin-

Überblick auf den Motor von oben

Der Blick auf die Schwungradseite
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sen zwei Warnmeldungen mit OK bestätigt werden. 
Während der Formatierung sollten wir die SD Karte 
nicht entfernen.
Wer Linux benutzt, formatiert seine Karte zum Bei-
spiel mit gparted und achtet darauf, nur eine einzige 
große FAT32-Partition zu erzeugen.

Technischer Hintergrund: Wir wollen nur eine 
einzige große FAT32-Partition auf der SD-Kar-
te erzeugen. Mit dem Formatierungswerkzeug von 
Windows können wir aber keine neue Partition er-
zeugen, nur vorhandene neu formatieren. Hier kann 
jeder das Programm seiner Wahl verwenden, wer auf 
Windows-Bordmittel setzen möchte, kann sich der 
Datenträgerverwaltung bedienen.

Anschließend kopieren wir den gesamten Inhalt des 
zuvor heruntergeladenen Zip-Archivs auf die SD- 
Karte. Die SD-Karte kann jetzt in den Raspberry Pi 
eingesetzt werden.
Folgender Inhalt sollte auf der SD-Karte zu finden 
sein:

Los gehts!
Wir schalten den Monitor ein, schalten eventuell 
auf den Eingang um, an dem der Raspberry Pi an-
geschlossen ist und stellen dann erst die Stromver-
sorgung her. Also rein mit dem Mini USB Kabel in 
den Raspberry Pi.
Wenn alles gut geht rattert unser Raspberry Pi jetzt 
los, vielleicht bekommen wir noch mit, wie auf dem 
Monitor ein Quadrat in Regenbogenfarben ange-
zeigt wird. Anschließend wird der Noobs-Bootloa-
der geladen. Sollten wir wider Erwarten nichts auf 
dem Monitor sehen, können wir mit den Tasten 1 bis 
4 auf der Tastatur den Anzeigemodus umschalten. 
Insbesondere diejenigen, die ihren Monitor über den 
Composite-Anschluss angeschlossen haben, werden 
auf Modus 3 (PAL) oder 4 (NTSC) umschalten 
müssen.
Wir sollten jetzt ein Auswahlmenü sehen, dass uns 
verschiedene Betriebssysteme feilbietet. Trotz der 

Jetzt können wir uns an die Verkabelung machen. 
Ganz wichtig: Die Stromversorgung wird noch 
nicht hergestellt! Vorher verbinden wir Monitor, 
Tastatur und Maus mit dem Raspberry Pi. 

großen Auswahl entscheiden wir uns für Raspbian, 
das auch als „Recommended” gekennzeichnet ist. 
Der Noobs-Bootloader installiert das gewählte Be-

Die Einstellungen für das Formatieren

So sollte das Verzeichnis der SD-Karte aussehen

So verkabelt, kann der Raspberry Pi in Betrieb gehen

HDMI

Maus
Tastatur

Strom

SD-
Karte

Das Auswahlmenü für die Betriebssysteme
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Die Ausrüstung
Neben einem Raspberry Pi wird folgendes Zubehör 
benötigt:
•	 Monitor mit HDMI oder DVI Eingang, notfalls 

ein Monitor mit Composite Eingang
•	 Je nach Monitor: HDMI-Kabel, HDMI-zu-

DVI-Kabel oder Composite-Kabel (Cinch)
•	 USB-Netzteil, das mindestens 700 mA Strom 

abgeben kann: z. B. Ein Handynetzteil oder der 
Ansman USB Charger mit einem USB-zu-Mini-
USB-Kabel.

•	 SDHC-Karte mit mindestens 4 GB Größe
•	 USB-Maus und USB-Tastatur
•	 Optional: Ethernet-Kabel, USB-Hub mit Netz-

teil, USB-Stick
Wer im Anschluss an die grundlegende Einrich-
tung auch das LED-Blink-Beispiel programmieren 
möchte, braucht unbedingt ein Netzwerkkabel, das 
mit dem heimischen Netzwerk verbunden werden 
muss oder einen USB-Stick von dem aus die zur 
Programmierung nötigen Daten auf den Raspberry 
Pi kopiert werden können.

TIPP: Zur Stromversorgung des Raspberry Pi 
eignet sich ein USB-Hub mit Netzteil sehr gut. 
Es wird lediglich ein USB-Steckplatz für das Mi-
ni-USB-Kabel des Raspberry Pi benötigt. Der USB- 
Hub selbst kann an einen der USB-Anschlüsse des 
Raspberry Pi angeschlossen werden. Jeder, der mehr 
als nur Maus und Tastatur anschließen möchte, ist 
auf einen USB-Hub angewiesen.

Startvorbereitungen
Zunächst einmal benötigen wir das Betriebssystem 
für den Raspberry Pi, das auf die SD-Karte ko-
piert wird. Es gibt eine Vielzahl von Betriebssyste-
men für den Raspberry Pi, von denen die meisten 
Linux-Distributionen sind. 
Wir werden die auf den Raspberry Pi angepasste 
Linux-Distribution „Raspbian” verwenden. Beson-
ders leicht gelingt die Installation mit dem Noobs 

Raspberry Pi - der Schnelleinstieg

Seit über einem Jahr bereichert der Raspberry Pi die Fricklerwelt. Ein überaus 
günstiger Embedded Computer mit ARM-Prozessor, der als Lerncomputer kon-
zipiert wurde und vielfältig in Bastelprojekten und sogar kommerziell eingesetzt 
wird. Wir wollen heute allen, die noch nicht das Vergnügen hatten, zeigen, wie 
der schnelle Einstieg mit dem Raspberry Pi gelingt. Ziel der Übung ist es, ein 
Linux-Betriebssystem auf dem Raspberry Pi zu installieren und eine einfaches 
Programm in C zu schreiben, das eine LED blinken lässt.

von Sven

Image, das verschiedene Betriebssysteme zum Aus-
probieren bereit hält.
Das aktuelle Noobs Image (Version 1.3.2) kann hier 
als Zip-Datei heruntergeladen werden.

Achtung! Zur Zeit ist die Datei 1.1 GB groß, das 
Herunterladen erfordert also gegebenenfalls etwas 
Zeit und Geduld (oder den schnelleren Internetan-
schluss eines Bekannten).

Als Windows- und Mac OS-User formatieren wir 
unsere SD-Karte mit einem FAT32-Dateisystem, 
am Besten mit dem Formatierungswerkzeug des SD 
Karten Konsortiums. 
Das Programm begrüßt uns mit einer minimalisti-
schen Benutzeroberfläche. Die Auswahl des Lauf-
werks beschränkt sich auf alle verfügbaren Kartenle-
ser, hier wählen wir den für uns richtigen Kartenleser 
aus. In diesem Fall ist das J:.

Um wirklich die ganze Karte zu formatieren, klicken 
wir auf Option und setzen „Format Size Adjust-
ment“ auf „On“.
Einen Klick auf „Format“ später ist unsere SD Karte 
auch schon fertig formatiert. Möglicherweise müs-

Die Bedienoberfläche von SD-Formatter
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pressdruck auf die Nocke eingestellt, Bei schwachem 
Druck springt der Kipphebel von der Nocke ab und 
das Ventil schließt später. Durch die geänderten 
„Steuerzeiten“ wird die Drehzahl eingestellt.
Das Messingventil wird mit einem 0,3er Federblech 
aus einer Fühlerlehre angedrückt. 
Die Leistung des Motors ist winzig, er hält sich ge-
rade selber am Laufen. Beim Bau war es daher das 
Wichtigste, dass sich alles leicht drehen lässt.
Daher darf der Kolben auch keine Kolbenringe ha-
ben, der Kolben muss auch ohne sie gut abdichten, 
um die Reibung klein zu halten. Der Kolben läuft 
trocken ohne Schmierung, selbst Öl würde zu stark 
bremsen.
Als Brennstoff dient Brenn-Spiritus von Pollin, 
er verbrennt ohne Ruß und Gestank, so kann man 

den Motor einfach mal zur Entspannung auf dem 
Schreibtisch tuckern lassen.
Auf eine druckfähige Anfertigung einer Maßzeich-
nung habe ich verzichtet, der Motor entstand nach 
Handskizzen.  

Eine Bauanleitung mit genauer Bemaßung findet 
Ihr hier. Wenn Ihr meinen Motor in Aktion sehen 
wollt: bitte hierher.

In dieser Ansicht kann man die 
komplette Konstruktion der 
Steuerung sehr gut sehen, rechts 
die Nocke zur Steuerung

Die „heiße” Seite des Flammenfressers. Hier sieht man 
das über ein Federblech angedrückte Ventil.

Der Blick auf die andere Seite des Kolbens und auf den 
Kurbeltrieb
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Pimp my Messgerät 
Diese entsetzlich-denglische Floskel trifft es den-
noch auf den Punkt. Moderne Messgeräte sind 
häufig kleine Rechner, die auf Hardwareplattformen 
wie ARM oder AVR basieren. Darauf laufen meist 
proprietäre, oder Linux-/Androidbasierte Betriebs-
systeme, vielfach sogar als Open-Source.
Und ganz ähnlich wie beim modernen Auto, das 
zwar schon die Tasten im Cockpit und die Software 
im Steuergerät hat, aber der erforderliche Firm-
ware-Schlüssel erst nach Kauf der Option via Bus 
freigeschaltet wird, verhalten sich viele Messgeräte-
plattformen. 
Die automatisierte Massenherstellung der Hard-
ware  ist so uniform, dass man sich in der Serie kaum 
Versionen leistet - wieso auch, wenn man die letzte 
Ecke der Funktionsvielfalt auch per Software errei-
chen kann und Chips der kleinste Kostenfaktor bei 
der Herstellung sind? 
So kommt es, dass z. B. Oszilloskope oder DDS-Ge-
neratoren zwar hardwaremäßig in einer höheren 
Liga spielen, aber man per Firmware quasi ein belie-
biges Downgrade veranstalten kann, um die gleiche 
Plattform in verschiedenen Preisklassen anbieten 
zu können. Die Jungs im EEVblog haben es schon 
mehrfach bewiesen, wie man mit einem preiswerten 
Gerät in die höhere Liga aufrücken kann, zuletzt an 
einem Rigol-Oszilloskop.
Freilich hat das Grenzen. Möge das 70-MHz-Mo-
dell noch auf 200 MHz zu pimpen sein, irgendwann 

Digitale Frischekur für Messgeräte

Was vielfach bei modernen Autos und Kaffeemaschinen geht, funktioniert auch 
bei Messgeräten, die auf Softwarebasis arbeiten: Zugang finden, Firmware erset-
zen bzw. ergänzen, und schon hat man quasi ein neues Gerät. 

von Heaterman und Fritzler

Das DSO203 in der  werkseitigen Konfiguration - Bedie-
nung fast unmöglich, weil restlos unlogisch

Erster Hack mit neuer Bedienoberfläche, schon wesent-
lich bedienfreundlicher durch Pop-Up-Menüs

ist Schluss, bessere AD-Wandler und schnellere 
Hardware kosten doch mehr Geld. Aber immerhin.

Alles neu
Diese softwarebasierenden Geräte können nicht nur 
per Hack zu einer höheren Version aufgerüstet wer-
den, theoretisch kann man solch ein Gerät auch dazu 
bewegen, etwa Videos wiederzugeben.  
Was hier möglich ist, hatte ich ja schon vor längerer 
Zeit im Forum anhand des Taschen-Oszilloskops 
DSO203 gezeigt. Hier lässt sich die Firmware kom-
plett austauschen, so dass das ehemals als Einzweck-
gerät konzipierte „Schätzeisen” sich als Multitalent 
entpuppt. Freilich mit recht begrenzten Möglichkei-
ten, aber durchaus sehr vielseitig. 
Zu diesem Gerät gibt es ein umfangreiches Forum, 
ein Wiki und ein Github für die vielen inzwischen 
entwickelten Applikationen.  Das geht bis hin zum 
OBD-2-Diagnosegerät.

Aus dem DS2072 mit 70 MHz ist ein DS2202 mit       
200 MHz geworden
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Spiegel im Winkel von ca. 45°, welcher das Bild so 
umlenkt, dass es durch das Guckloch betrachtet wer-
den kann. Das Guckloch selbst (alles mit Blei aus-
geschlagen) hat nur zwei kleine Ausschnitte für die 
Augen um die Strahlenbelastung durch die gestreute 
Strahlung möglichst gering zu halten – keine Angst!

     Der Spiegelkasten, oben in das Gehäuse eingesetzt, 
darunter Ansichten von vorn und von der Seite. Ganz 
unten die Vorderseite einer Röntgenkassette

t

Das Guckloch von vorn

Blick in das Guckloch, durch den Spiegel ist die Dose 
mit der Röhre zu sehen

Blick von innen auf das eingesetzt Guckloch



50       www.fingers-welt.de

haben (z.B. 800). Außerdem ist es wichtig, zu be-
achten, dass es Kassetten mit Blau- und Grün emit-
tierenden Folien gibt, der Film sollte darauf abge-
stimmt sein. Planfilm für Fotokameras funktioniert 
zur Not auch. Ich empfehle aber Röntgenfilme, da 
diese meistens günstiger sind (mit abgelaufenen Ver-
fallsdatum).

Röntgenfilme sind im Gegensatz zu Planfilmen in 
der Regel auf beiden Seiten mit einer lichtempfindli-
chen Gelatineschicht versehen, so dass diese wesent-
lich empfindlicher sind.
Rotlicht ist für Röntgenfime (meist?) kein Problem.
Ich habe die Filme in ganz normalen SW-Papierent-
wickler und Universalfixierer entwickelt, allerdings 
sollte man damit anschließend keine Papierbilder 
mehr verarbeiten. 
Kontaktkopien auf normalem Fotopapier funktio-
nieren recht gut.
Falls Schlieren oder Schatten auf den Bildern auf-
tauchen, können diese auch durch von der Röh-
re kommen. Abhilfe schafft man, indem man den 
Belichtungsvorgang mehrmals unterbricht und die 
„Dose“ jeweils minimal um den „Brennpunkt“ der 
Röhre verdreht – möglichst nicht verschieben, sonst 
leidet die Bildschärfe.
Der Abstand zwischen dem zu durchleuchtenden 
Objekt und der Kassette sollte möglichst gering sein, 
ICs sollten z.B. „auf den Rücken“ gelegt werden.
Mehr Abstand zwischen Röhre und Kassette = hö-
here Schärfe, aber  längere Belichtungszeit.

Das Guckloch
Um das auf den Leuchtschirm projizierte Bild direkt 
betrachten zu können, wird der Spiegelkasten in den 
unteren Teil des Gerätes geschoben. 
Auf dem Kasten ist die Oberseite einer Röntgenkas-
sette mit Verstärkerfolie (eine mit hohem Verstär-
kungsfaktor!) befestigt. Darunter befindet sich ein 

Alles bereit zur Aufnahme

Die entwickelten Bilder (Belichtungszeit 1-4 Min., volle 
Leistung)

Entwickelte Bilder zum Trocknen aufgehängt
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Kommentar des Testers zu den Screenshots des 
gehackten DS2072:
Hab das Teil auch gleich an die Leistungsgrenze gefah-
ren beim DMX-Bus abschnorcheln:
->  RS232 Trigger auf Frameerror (Der DMX-Anfang ist 

wirklich nur UART Framerror!).
->  Delay bei der Zeitbasis, um auch spätere Bytes 

ansehen zu können
->  RS232 decode
->  MUHAHAAHAHA Diashow aufm Bildschirm

DSO203 mit komplett neuer Firmware und zahlreichen 
Funktionen

Mal versuchen...
...sagte sich Dave Jones vom EEVblog, und hat 
die aktuellen Rigol-Oszilloskope unter die Lupe 
genommen. Dabei hat er festgestellt, dass das 
70-MHz-Modell unter der Haube weitgehend 
baugleich mit dem 200-MHz-Modell ist, wenn-
gleich die 200-MHz-Bandbreite vielleicht auch 
nicht ganz erreichbar ist.  
Da diese Modellreihe aber auch zahlreiche weitere 
und für den Digital-Frickler interessante Features 
wie Busanalysen bereithält, die per Softwareschlüssel 
freigeschaltet werden können, ist das Ganze wirklich 
interessant, kann man doch die in unseren Mikro-
prozessorschaltungen üblichen Taktverläufe und den 
Busverkehr mit einer so hochgesetzten Bandbreite 
und Samplerate vollständig untersuchen. Dass die 
„bessere” Software im Gerät installiert ist, sieht man 
bereits am Grundmodell, das die höherwertigen Op-
tionen für eine begrenzte Zeit nach dem Kauf zum 
Test zur Verfügung stellt.
Je nach Gerät lässt sich nun die höhere Version ent-
weder per Eingabe eines neu generierten Software-
schlüssels oder gleich durch Austausch der Firmware  
aktivieren. 
Auf dem EEVblog und hier ist das Verfahren be-
schrieben. Liest man dort weiter, finden sich auch 
Anregungen zu weiteren Hacks. 
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Ein Mann ohne Werkzeug ist eine traurige Erschei-
nung. Aber selbst mit Werkzeug ist noch längst 
nicht jeder Mann ein Bastler. Denn ein Bastler ist 
immer auch ein Schwärmer, ein Mensch mit Träu-
men, in denen er wahrscheinlich gerade ein Gewinde 
schneidet, und es duftet nach Maschinenöl. Er hat 
Sehnsucht nach Werkstoffen, nach Messing und 
Stahl, nach Plexiglas und Birnbaumholz. Obendrein 
hat er gar Visionen, ein Getriebener ist er, verfolgt 
bis in den Schlaf vom nächsten Apparat, der darauf 
wartet, unter seinen Händen zu werden, auf dass das 
Werk den Meister lobe, und alle, die da mit ihm sind. 
Ein Mann mit Werkzeug gibt ein schönes Bild, aber 
ohne den ganzen Rest ist er einfach nur ein Hand-
werker.

Darin liegt keine Geringschätzung des Handwerks, 
im Gegenteil: Der Bastler bewundert jeden Hand-
werker und schaut ihm mit Wonne bei der Arbeit zu. 
Er preist die Routine des Elektrikers beim Verdrah-
ten von Schaltschränken. Er bestaunt die Selbstver-
ständlichkeit des Malers, der mit dem Pinsel makel-
lose Oberflächen lackiert. Er gerät in Verzückung 
über die perfekten Schweißnähte des Schlossers; 
und dessen Fähigkeit, aus dem Handgelenk heraus 
präzise rechtwinklig zu feilen, gerät ihm zur Me-
lancholie. Denn ach, zu solcher Meisterschaft wird 
er es niemals bringen. Zwar kann er feilen, und all 
das andere auch, er weiß wie‘s geht. Zur Perfektion 
jedoch fehlt ihm die Übung, meistens jedenfalls, und 
so schwankt er innerlich zwischen Alleskönner und 
Universal-Dilettant.

Die Nähe zum Handwerker, wenn sie sich ergibt, 
festigt den Bastler, erst abgeschaut, dann selbst 
gebaut, so bleib doch noch ein Weilchen, auf dass 
ich von dir lerne. Wenn es gut läuft, wird aus der 
anfänglich zögerlichen Annäherung ein intensiver 
Austausch, an dessen Ende der Bastler dem Profi ei-
nes seiner Stücke zeigt. Der wiederum fragt sich ins-
geheim, wie er halbwegs höflich wieder rauskommt 
aus der Nummer, und rafft sich zum Besten auf, das 
er zu bieten hat: Das könnte ich nicht! Da hätte ich 
nicht die Geduld dazu! So sehr dieser Klassiker der 
Kommentare den Bastler zunächst freut, stets bleibt 
auch ein Zweifel, wie ehrlich es damit gemeint war. 
Überhaupt: Ist das nun ein Lob, oder hat der mich 

Essay

Die Poesie der Zerspanung

Das Herz eines Bastlers, es ist aus Messing. Ein Essay über Basteln als Lebens-
gefühl.

von Nello

gerade zum Spinner erklärt? Gequältes Lächeln. 
Wird Zeit, dass er geht.

Vollends kompliziert wird es bei der Auseinanderset-
zung zwischen Bastler und Frau. Frauen sind keine 
Bastler, nicht im hier beschriebenen Sinn, denn sie 
fragen immer: Wozu? Natürlich gibt es Frauen mit 
Werkzeug, es werden auch immer mehr. Vielleicht 
schaffen auch Frauen eines Tages den Durchbruch 
auf dem Weg zur gewerklichen Verklärung. Einst-
weilen aber ist für Frauen Werkzeug und der Um-
gang damit, wenn schon nicht mehr ausschließlich 
Männersache, so doch eine absolut rationale An-
gelegenheit – die Vorstellung, beim Anblick einer 

Drehbank den Verstand zu verlieren, für sie mithin 
vollkommen abwegig. Nein, nein, handwerkliches 
Geschick, nicht wahr, das braucht man, um die all-
fälligen Probleme in Haus und Garten zu meistern. 
Der Rasenmäher verliert die Räder, die Waschma-
schine klingt wie ein Learjet, und das Radio im Büro 
brummt wie, nun, es brummt eben.

Der Bastler seufzt und notiert: Rasenmäher, Räder 
mit Stoppmuttern sichern. Waschmaschine, Kugel-
lager tauschen. Radio, Kondensatoren im Netzteil 
prüfen.

Er kann das alles und wird es auch erledigen, aber es 
erfüllt ihn nicht. Schatz, ich bau mir eine Teslaturbine. 
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Das Blockschaltbild des Röntgengerätes mit Spannungserzeugung, PWM, Messeinrichtung und Röhre/Zeilentrafo
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habe. Ein Tropfen Öl unter jeden Schraubenkopf 
schließt auch geringste Spalte. Innerhalb der Dose 
befindet sich eine zweite, kleinere, Dose an der die 
Röhre und der Zeilentrafo mit Kabelbindern befes-
tigt sind. 
Die Dose steht auf einer Blechplatte innerhalb des 
mit Blei ausgekleideten Gehäuses, direkt unter der 
Röhre hat das Blech ein Loch, durch welches die 
Strahlung in den unteren Teil gelangt.

Die Röhre
Als Röhre dient eine 2X2A, das Bild ist im Ver-
gleich zu anderen Röhren nicht so scharf, dafür 
aber heller. Nach ca. einer Stunde Betrieb hatte die 

erste Röhre ihre strukturelle Integrität verloren, die 
zweite hält bis heute. Ansonsten sollten die meisten 
HV-Gleichrichter und Ballasttrioden und einige 
sonstige Röhren mit Anodenkappe mehr oder weni-
ger funktionieren. Beachtenswert ist auch, dass sich 
gleiche Röhren unterschiedlicher Hersteller oder 
Chargen völlig unterschiedlich verhalten können.
Eine GP5 (Pollin) in Sperrrichtung mit durch sanf-
ter Gewalt verbogener Anode hat ein wesentlich 
schärferes Bild bei höherer Spannung erzeugt, aller-
dings wird die Strahlung durch den hohen Bleigehalt 
des Kolbens stark abgeschwächt.
Am besten wäre wohl eine PD500 o.ä..
Eine Heizung ist nicht bei allen Röhren nötig, häu-
fig fließt auch im kalten Zustand ein ausreichend 
hoher Anodenstrom.

Aufnahme von Röntgenbildern
Um Bilder auf Film aufzunehmen, wird eine mit ei-
nem Röntgenfilm beladene Kassette auf den Boden 
des Kastens gelegt. Die zu durchleuchtenden Objek-
te werden auf der Kassette positioniert.
Die richtige Belichtungszeit ist von vielen Faktoren 
abhängig, bei mir waren es meist 2 bis 6 Minuten – 
ausprobieren!
Die Verwendung einer Röntgenkassette ist unbe-
dingt erforderlich, da der Film fast ausschließlich 
durch das Fluoreszenzlicht der enthaltenen Verstär-
kerfolien belichtet wird. 
Die Kassette sollte eine möglichst hohe Verstärkung 

Kabeldurchführungen mit M6-Schraube und Cu-Draht
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Sperrwandler arbeitet. Um dies zu kontrollieren, 
kann man eine Glimmlampe zwischen Hochspan-
nungsanschluss und Massepin schalten. Wenn man 
anschließend über einen Widerstand eine geringe 
Spannung an die Wicklung anlegt, blitzt die Lampe 
je nach Polung entweder beim Ein-oder Ausschalten 
des Stroms kurz auf. Die Wicklung ist richtig gepolt, 
wenn die Lampe beim Abschalten der Spannung 
kurz aufleuchtet.

Messeinrichtung
Da die Messung solch hoher Spannungen proble-
matisch ist, habe ich darauf verzichtet. Stattdessen 
wird die Pulsweite der PWM gemessen. Würde man 
nun die Spannungen einmalig bei verschiedenen 
Anodenströmen messen, könnte man damit ein Dia-
gramm erstellen, aus dem man die Spannung in Ab-
hängigkeit von Pulsweite und Anodenstrom ablesen 
kann (habe ich aber noch nicht gemacht).
Wichtig dabei ist, dass das „kalte Ende“ des 
HV-Messwiderstandes mit der Röhrenkathode 
verbunden wird, damit der durch den Widerstand 

fließende Strom bei der Messung als Anodenstrom 
„verrechnet“ wird. Zum Messen wäre evtl. eine ex-
terne Fokussiereinheit geeignet.
Die Messung des Anodenstroms ist unproblema-
tisch (s. Blockschaltbild).

„Dose“
Der gesamte Hochspannungsteil befindet sich unter 
Rapsöl („Planzenöl aus Raps” von NP).  Da das Öl 
unter dem Einfluss von Hochspannung zu kriechen 
beginnt (vgl. Brölio-Unglück) und um es langfristig 
vor dem Sauerstoff (Verharzen) und der Feuchtigkeit 
aus der Luft zu schützen, befindet sich alles in einer 
luftdichten Kunststoffdose. 
Als Grundlage dient eine mit einem Dichtungsring 
verschließbare Kunststoffdose für Lebensmittel („Sa-
febox” von Kaufland, mit ca. 4 € sehr günstig). Als 
Kabeldurchführungen dienen M6-Schlitzschrauben 
mit einer großen Auflagefläche, welche ich längs 
durchbohrt und einen Cu-Draht dicht eingelötet 

Die PWM mit zwei NE555

Die Schaltung der Messeinrichtung

Die Anzeigen für Pulsweite und Anodenstrom

Röhre und Zeilentrafo unter Öl in der Dose
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Auweh, der Abend ist gelaufen. Die Teslaturbine, 
genialer Entwurf des Edison-Konkurrenten Nicola 
Tesla, ist eine Kraftmaschine mit einem Minimum 
an bewegten Teilen, ein technischer Aberwitz, bei 
dem man sich fragt, welche Sorte Drogen man neh-
men muss, um auf so eine Idee zu kommen. Das 
passt zu dem seltsam schillernden Erfinder, der bei 
Westinghouse quasi im Alleingang alle zum Betrieb 

von Wechselstromnetzen nötigen Maschinen ersann, 
tödliche Blitze in die Wüste schleuderte und bei sei-
nem Tod mangels Aufzeichnungen mehr Rätsel hin-
terließ, als er selber je gelöst hatte. Wie auch immer: 
Eine Teslaturbine hat einen miserablen WAF. Der 
„Women‘s Acceptance Factor“ ist das Maß für die 
Unterstützung, die sich ein Bastler für ein Projekt 
von seiner Lebenspartnerin erhoffen darf. Eine au-
tomatische Gartenbewässerung mit Regenwasserzis-
terne kommt allemal auf einen WAF von 80 Prozent. 
Eine Teslaturbine liegt klar bei Null.
Sie weiß nicht, was das ist. Er erklärt es ihr. Sie will 
wissen, warum er so ein Ding bauen will. Na, also, 
weil: Es ist so exotisch, und es ist so eine elegante 
Konstruktion. Aha. Mag ja sein, aber wozu?

Das führt zu nichts. Der Bastler schweigt, repa-
riert den Rasenmäher und das restliche Geraffel, 
fühlt sich unverstanden von aller Welt und beginnt 
insgeheim, das Material für seine Turbine zu sam-
meln. Erster Schritt: Inventur. Die meisten Bastler 
glauben, sie hätten die Materialbestände in ihrer 
Werkstatt jederzeit im Kopf. Wobei „Werkstatt“ ein 
durchaus relativer Begriff ist: Im einfachsten Fall ist 
die Werkstatt eine Schreibtisch-Schublade, die sich 
nur schwer schließen lässt. Da ist die Inventur na-
türlich schnell erledigt. Das andere Extrem ist die 
Wohnwerkstatt, komplett mit Bar und Polstergarni-
tur. Doch, das gibt es. Vergessenes Material (Bastler 
sprechen fachmännisch von „Halbzeug“) findet sich 
jedenfalls immer – es sei, denn, man sucht gezielt 
danach.

So zwei-, dreimal im Jahr, wenn der Bastler et-
was gründlicher aufräumt, stößt er in entlegenen        

Winkeln seiner Werkstatt neben vertrockneten 
Achtbeinern auf ein 20-Millimeter-Messingrohr, 
einen Karton fabrikfrischer Radioröhren von 1955 
und ein Paket Kirschholzbrettchen. Erst da däm-
mert ihm, dass er vergessene Schätze hortet, Beute 
unverhoffter Gelegenheiten, jedes Stück verbunden 
mit der Vorstellung einer Bestimmung, die alleine 
er kennt. Das Rohr sollte eine Blockflöte werden, 
aus den Röhren ein Verstärker, und das Holz, nun, 
das gäbe ein hübsches Gehäuse dazu. Es ist wie das 
Blättern in Fotoalben, er sieht Bilder, sie fallen über 
ihn her, leuchten wie Dias, klagen ihn an, nie hast du 
Zeit für mich! Zurück ins Regal damit, in der Hoff-
nung, dass sie schon noch kommen wird, die Zeit.

Auf dem Weg in den Baumarkt wächst die Erregung. 
Baumärkte sind die bunte Glitzerwelt. Verlockend, 
aber sie halten nicht alles, was sie versprechen. Im 
Baumarkt ist der Bastler daran zu erkennen, dass 
er nie direkt auf die Dinge seines akuten Bedarfs 
zusteuert, sondern immer zuerst in die Abteilung 
mit den Elektrowerkzeugen. Wenn er sie schon 
nicht alle haben kann, so will er sie doch wenigs-
tens hin und wieder besuchen. Er hat bereits zwei 
Bohrmaschinen, einen Akkuschrauber, Stichsäge, 
Bandsäge, Dekupiersäge, Oberfräse, Dremel, Elek-
troschweißgerät und Flex. Dazu ein reiches Sorti-
ment an Handwerkzeugen, vom Splintentreiber bis 
zum Drehmomentschlüssel. Jetzt steht er vor einer 
Tischkreissäge. Kraftvoll sieht sie aus, aggressiv, und 
trotzdem Präzision verheißend. Wer sie hat, wer sie 
beherrscht, der tut sich wohl in vielem leichter. Doch 
der Bastler reißt sich los und wendet sich den Stand-
bohrmaschinen zu. Die Daten kennt er auswendig, 
die Preise sowieso. Längst hat er sich entschieden, 
nur noch nicht getraut – auch für Werkzeug gilt der 
WAF.

Die Königin der Werkzeugmaschinen ist im Bau-
markt ohnehin nur selten zu finden: Die Drehbank. 
Profis sagen „Drehmaschine“ und fügen hinzu, sie 
seien schließlich keine Drechsler. Die Drehmaschine 
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übt auf Bastler eine unwiderstehliche Faszination aus. 
Ihre Handhabung will gelernt sein und geübt wie ein 
Musikinstrument. Sie arbeitet mit einer Präzision, 
die eigene Messinstrumente erfordert; vor allem aber 
benötigt sie eine ganze Infrastruktur an Zubehör. 
Spannmittel, um die Werkstücke greifen zu können, 
Drehstähle, um sie zu bearbeiten, einen Schleif-
bock, um die Drehstähle abzurichten. Mitlaufende 
Körnerspitze, Bohrfutter, Zentrierbohrer, Lünette, 
Drehherz, Planscheibe. Die Liste ist endlos, und der 
Bastler betet sie rauf und runter. Die Drehmaschine 
eröffnet ihm die Welt der ernsthaften Metallbearbei-
tung, was dem Nirvana ziemlich nahe kommt. Jeder 
Bastler wird sich irgendwann eine Drehmaschine 
zulegen, wenn es nur irgendwie geht. Kommt noch 
eine Fräsmaschine hinzu, wachsen seine Möglich-
keiten ins Unendliche.

Ein Baumarkt ist mit solchen Ansprüchen klar 
überfordert, auch beim Material: Jenseits von zehn 
Millimetern Durchmesser ist der Lieblingswerkstoff 
Messing hier nicht vertreten. So bleibt der Baumarkt 
stets nur Etappe auf dem Weg zum Schrottplatz. Mit 
„Schrottplatz“ meint der Bastler nicht die Autover-

wertung, sondern einen Metallrecyclingbetrieb. Hier 
strahlt es ihm sortenrein entgegen, das Bastlergold: 
Messing, tonnenweise als Industrieabfall. Aber auch 
Aluminium, Stahl und interessante Kunststoffe. Mit 
Glück finden sich auch Kugellager, intakte Elektro-
motoren und fette Transformatoren, die sonst ein 
Vermögen kosten würden. Weil Schrottplätze selten 
sind, die den Stoff zu Kilopreisen verkaufen, nehmen 
Bastler oft weite Strecken auf sich und bewegen ihr 
Mobil auf dem Rückweg nahe am Achsbruch, aber 
mit verklärtem Blick.

Quellen vergleichbarer Ergiebigkeit sind sonst nur 
noch die wenigen Wertstoffhöfe, deren verständ-
nisvolles Personal das Containertauchen nicht mit 

Platzverweis belegt. Aus Sicht des Bastlers völlig 
unverständlich, betreibt er doch Recycling in Rein-
kultur, wenn er nach Buntmetall fischt oder Elekt-
ronik einheimst, um sie zuhause instand zu setzen 
oder die Bauteile aus den Platinen auszulöten. Was 
übrig bleibt, bringt er brav zurück, denn das ist nun 
wirklich Abfall.

Dann, endlich, ist Bastelzeit. Der Bastler steht in 
seiner Werkstatt, vielleicht sitzt er auch, sammelt 
sich. Kramt nach der Skizze, die neulich abends im 
Biergarten entstanden ist, misstrauisch beäugt von 
Tischnachbarn. Was wissen die denn schon, gar 
nichts, sind nur Konsumenten. Er dagagen fühlt 
sich auserwählt, als Träger eines kostbaren Wissens. 
Eines der liebsten Klischees von Bastlern ist der 
„verrückte Professor“, der unverstanden von allen in 
seinem Labor an der Übernahme der Weltherrschaft 
arbeitet. Das ist zwar nicht das selbe, aber der Bast-
ler kann ihn gut verstehen und würde ihn gerne mal 
kennen lernen.

Das Ziel klar vor Augen legt er nun los, dass jeder 
Ingenieur blass wird vor Neid. Kein Lastenheft be-
schwert ihn, allenfalls der eigene Wunsch nach Per-
fektion. Kein Controller sitzt ihm im Nacken mit 
leidigem Genöle, es doch bitte billiger zu machen. 
Selbst die Physik ist ihm nahezu egal. Der Bastler 
lebt mit ihr, er nimmt die Welt als Gefüge von Mate-
rialien und Kräften wahr, mit ihm selbst mittendrin. 
So ist er der geborene Empiriker, der nicht berech-
net, sondern ein Gefühl entwickelt hat: Das hält, das 
funktioniert. Des Ingenieurs Bedenken schwindet, 
wenn Theorie zur Praxis findet. Der Bastler hat kei-
ne Bedenken, und auch kein Designer schreibt ihm 
Schönheit vor. Dabei strebt er durchaus eine beson-
dere Art von Ästhetik an, die aus der Wahl der Ma-
terialien und deren Bearbeitung entsteht. Fast jeder 
Bastler entwickelt einen eigenen Stil.

So entstehen Dinge, die es nirgends zu kaufen gibt. 
Ein Notebook mit Edelholzgehäuse. Ein dreistim-
miges Glockenspiel als Türklingel. Ein Gewitter-
warngerät mit Entfernungsanzeige. Ein Brühauto-
mat für Teebeutel. 
Es kann Jahre dauern, bis sie fertig sind, aber was 
spielt das schon für eine Rolle? Der Bastler steht an 
seiner Drehmaschine und kurbelt mit dem Längs-
vorschub die Schneide ins Werkstück. Messing fühlt 
sich weich an, wenn man es zerspant. Die blitzen-
den Späne umflirren seinen Kopf, prasseln gegen die 
Schutzbrille. 
Wie er so dasteht, versunken in die Teilstriche der 
Skala auf den letzten Zehntelmillimetern, da ist er 
einfach nur glücklich.
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gerichteten Wechselspannung werden dadurch 
nicht geglättet – was auch nicht erforderlich ist. Die 
PWM wird durch zwei NE555 erzeugt, dabei gibt 
der erste die Taktfrequenz in Form von Nadelimpul-
sen vor,  der zweite zieht die Pulse auf die eingestellte 
Länge (ca. 20-50%).
Die PWM-Frequenz beträgt 16 kHz für TV-Zei-
lentrafos, für Monitor-Zeilentrafos (wie von mir 
verwendet, hier wird man dazu fündig) muss die 
Frequenz entsprechend höher gewählt werden. Die 
Anzahl der auf den freien Schenkel des Zeilentra-
fos gewickelten Windungen wird experimentell so-
weit verringert, bis der gewünschte maximale Strom 
bei voller Leistung erreicht wird. Bei der Polung 
muss sichergestellt werden, dass der Zeilentrafo als 

Details des Gehäusebaus: oben der abgeschirmte 
Deckel, in der Mitte die Kantenverstärkungen und unten 
die Zuhaltung mit Gummiband

Die Elektronik, oben im Überblick, darunter  Stromver-
sorgung und die Ansteuerung für den Zeilentrafo
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Röntgengerät in der Holzkiste?
Wer jetzt an etwas Gefährliches denkt, hat schon 
mal Recht: zur Ansteuerung der eingesetzten Röhre 
wird Hochspannung benötigt. Hier, und beim ge-
samten Umgang mit dem Gerät sollte man wissen, 
was man tut - das Ganze ist kein 0815-Bastelprojekt 
für Anfänger. 
Wer hier an Röntgenstrahlung denkt - nun ja, die 
Kiste ist nicht umsonst mit Blei ausgeschlagen.  
Aber solange man sie nicht offen arbeiten lässt, ist 
die Gefahr einer Strahlenbelastung extrem gering - 
auch beim direkten Betrachten durch das Guckloch. 
Darauf kommen wir später noch.  Man müsste das 
Bild schon stundenlang anhaltend durch das Guck-
loch betrachten, um sich einer echten Gefährdung 
auszusetzen - wobei dies nicht verharmlosend ge-
meint sein soll, wie gesagt, wissen, was man tut!
So, Sven würde jetzt schon sagen:  „Schluss mit der 
Sicherheitsdiskussion” - ab ans Projekt!

Das Gehäuse
Das Gehäuse besteht im Wesentlichen aus einer 
Holzkiste mit zwei Fächern.
Das untere Fach ist zur Abschirmung der Röntgen-
strahlung mit 1.25 mm Blei ausgekleidet. Damit das 
weiche Blei durch den ebenfalls mit Blei beschlage-
nen Deckel nicht beschädigt wird, sind die Kanten 
mit Blech verstärkt. Der Deckel wird mit einem 
Gummiband aus dem Fahrradzubehör zugehalten.
Durch die Abstufung der Deckelumrandung als 
„Labyrinth“ werden Spalte vermieden, durch die 
Strahlung austreten könnte. Außerdem wird so ein 
fester Halt des Deckels sichergestellt. Tragegriffe 
sind bei  dem Gewicht (~40 kg) empfehlenswert.
Das obere Fach enthält die gesamte Elektronik 
bis auf den Zeilentrafo zur Hochspannungserzeu-
gung und der als Röntgenröhre zweckentfremdeten 
Gleichrichterröhre, die sich in der Kunststoffdose im 
zweiten Fach befinden.

Die Elektronik
Links befinden sich der Trafo und die Spannungs-

Selbstbau-Röntgengerät
mit Spiegelumlenkung und Guckloch zur 
direkten Betrachtung des Leuchtschirms

Bei diesem Projekt geht es um den Selbstbau eines rundum abgeschirmten Rönt-
gengerätes, welches als Zusatzeinrichtung ein Guckloch besitzt, durch welches 
das auf dem Leuchtschirm projizierte Bild direkt betrachtet werden kann.

von Gerald

regler, welche die Spannungen für die Steuerung, den 
Leistungsteil und die Heizung der Röhre erzeugen.
Rechts befinden sich die einstellbare PWM-Re-
gelung zur Hochspannungserzeugung (auf dem 
Bild verdeckt) und der damit angesteuerte Leis-
tungs-FET auf einem Kühlkörper. Davor befinden 
sich noch die Kondensatoren der Spannungsversor-
gung des FETs, sie dienen nur dem Auffangen der 
Impulsströme der PWM – die 100 Hz der gleich-

Das gesamte Röntgengerät von vorn, oben das Elektro-
nikfach, unten das Röntgenfach und das Guckloch
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Wenn es brummt, zwitschert und pfeift
Genau das ist mir kurz nacheinander in zwei Fäl-
len passiert. Im Auto meines Sohnes hatten wir 
eine Vierkanal-Endstufe ins Heck gebaut, die vom 
Feinsten synchron mit der Lichtmaschine gepfiffen 
hat. Und gleich danach hatte ich das Problem, dass 
mein Haustechnikrechner, der auch als PVR für das 
Fernsehen benutzt wird, nur verbrummte Signale an 
den A/V-Receiver lieferte. 
Nach ein wenig Recherche stieß ich auf die  Seite 
„Masseschleife.de”, auf der das Problem sehr an-
schaulich erklärt wird, und auch eine nachträglich 
zu installierende Lösung aufgezeigt wird, die hier als 
super dokumentierte Bauanleitung mit allem Drum 
und Dran zu finden ist. 
Die dort gezeigte Schaltung habe ich zwei Mal auf-
gebaut, einmal als Vierkanal-Version mit kompletter, 
leicht geänderter Spannungsversorgung, einmal eine 
Zweikanal-Version mit Versorgung durch ein stabil-
siertes Netzteil mit einfacher Spannungsversorgung.
Beide Versionen haben sich bewährt.
 

Audiotrenner gegen Störgeräusche

Wenn es in Audioanlagen zwischen Audioquelle und Verstärker Störgeräusche 
gibt, sind meist Potentialunterschiede zwischen den Gerätemassen die Schuldi-
gen. Eine einfache nachträgliche Lösung ist das Zwischenschalten eines Diffe-
renzverstärkers, wenn zwischen den Geräten keine symmetrischen Verbindungen 
möglich sind.  

von Heaterman
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Fenster zu!
Auslöser für die Idee waren zahlreiche Gästetoi-
letten, bei denen das Fenster zwar ordnungsgemäß 
nach olfaktorischer Belastung geöffnet wurde, aber 
leider häufig vergessen wurde, dieses wieder zu 
schließen.
Im Winter weder angenehm, noch den Heizkosten 
zuträglich.
Ein weiterer Grund waren die meist relativ hoch an-
gebrachten Fenster, die nur im Rahmen einer Klet-
teraktion bedient werden konnten.
Und der dritte Punkt waren natürlich die älteren 
Generationen, denen das Leben mit dieser Maschi-
nerie erleichtert werden sollte.
Kommerzielle Öffner sind leider ziemlich teuer und 
schieden natürlich auch wegen des fehlenden Fri-
ckelpotentials kategorisch aus.
Bei Pollin gibt es derzeit Getriebemotoren mit 
Spindel für schmales Geld, ein paar wirklich nette 
Motortreiber (BTM7742G von Infineon) fanden 
sich, wie üblich, in der Bastelkiste und nach einer 
kurzen Planungsphase wurde als kleines Großhirn 
der ATtiny24 als qualifizierte und zukunftssichere 
Lösung mit Ausbaupotential befunden.

Kippfenster-Steuerung

Aus einem preiswerten Getriebemotor mit Spindel, passendem Motortreiber und 
einem Großhirn namens ATtiny24 entstand eine praktische Kippfenster-Steue-
rung, die ein geöffnetes Kippfenster nach einer einstellbaren Zeit automatisch 
schließt und auch einige weitere Features auf Lager hat.

von Arndt

Hinzu kamen natürlich noch ein Potentiometer um 
die Öffnungsdauer einstellen zu können, der Motor, 
drei Taster (Mode + 2x Endlage) und ein weiteres 
Poti zum Einstellen der Stromschwelle, bei der der 
Motortreiber abschalten soll.
Die sogenannte „Autschdetection“ sollte verhindern, 
dass sich jemand die Griffel klemmt.
Das hat natürlich so richtig toll funktioniert, weshalb 
ich den Kram gleich wieder aus der Weichware raus-
geschmissen hab, nachdem die gesamte Konstrukti-
on an meinem Finger hing. *grummel*
Also zurück ans Reißbrett... und nachdem die Basis-
funktionen sauber liefen, wurde die Autschdetection 
wieder implementiert und übernimmt EIGENT-
LICH auch ihre Aufgabe. EIGENTLICH deshalb, 
weil sich der Motorstrom bei dem durch die Spindel 
und die Größe des Fensters entstehenden Hebel - 
im Falle, dass jemand seine Finger dazwischen hält 
- nur minimal ändert und somit eine Quetschung 
nur schwer zu erkennen ist. Zufälligerweise (viel-
mehr hatte ich noch keine Lust, eine Übersetzung zu 
fräsen) ist die Spindel zu kurz und so öffnet sich das 
Fenster nur einen kleinen Spalt, sodass die Gefahr 
einer Quetschung eher gering ist. Der Endlagen-

Erster Aufbau mit dem winzigen BTM7742G, im rechten Bild ist die zugehörige Oberseite mit dem ATtiny zu sehen

In vorfreudiger Aktion wurde dann der Treiberbau-
stein zunächst auf ein handliches Maß gebracht und 
steckbretttauglich gemacht, eine Spannungsversor-
gung aus dem allseits beliebten LM7805 gehäkelt 
und ein standesgemäßer Drahtverhau geschaffen, 
der die Komponenten auf einem schönen Stück Per-
tinax verbindet.

schalter kann optional zweipolig ausgeführt werden, 
sodass mit einem Relais bspw. ein Heizlüfter ausge-
schaltet wird, sobald man das Fenster öffnet.

Redesign mit „Treiber-wechsle-Dich”
Nachdem ich feststellen musste, dass der Motortrei-
ber BTM7742G gar nicht so einfach zu beschaffen 
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Das 5-Minuten-Projekt - 
der Steckschlüsseladapter

lichkeit des Empfängers habe ich leidlich mit einem 
Signalgenerator bestimmt. Bei ungefähr -66 dbm 
war Schluss. Es ist keine Wunderbox, aber an einer 
guten Antenne lassen sich damit tatsächlich Verbin-
dungen „fahren“. 
Ein kleiner Fehler dieser Schaltung ist, dass es einen 
Frequenz-Offset gibt zwischen Senden und Emp-
fangen. Bei mir reichen 1 pF an Kapazität in Reihe 
zum Quarz aus, um dies auszugleichen. 1 pF war in 
diesem Fall die Kapazität eines Schalters, so dass der 
Quarz bei mir im Empfangsfall masseseitig „in der 
Luft“ hängt. Dies kann aber von Fall zu Fall ver-
schieden sein und muss empirisch ermittelt werden. 
Der TRX liefert bei 12 V 200 mW,  allerdings wird 
dem zweiten Transistor dabei schnell sehr warm um 
seinen Die, so dass hier Vorsicht geboten ist.
Als Gehäuse kann man freilich nehmen, was man 
möchte oder im Schrank hat, die runde Tabakdose 
hat mir prima gefallen.

Der gesamte TRX wurde samt Batterie in einer alten 
Blechdose untergebracht

Kurz angesehen - LiPo-Wächter

830 492830 494

200 Pollin-Gutscheine zu gewinnen!

Pollin
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Gaanz einfach
Mein Ziel war es, den TRX (= Sendeempfangsgerät) 
so in eine Metalldose zu integrieren, dass außer der 
Antenne, einem Kristallkopfhörer und einer Taste 
nichts weiter benötigt wird. 
Angst oder Bedenken, hier durch Voodooaktivitäten 
(=sinn-/erfolgloses Suchen von mysteriösen Fehlern) 
die Lust zu verlieren „und das Glump in die Ecke zu 
klatschen“  kann ich guten Gewissens zerstreuen. 
Meine Kenntnisse im Verstehen und Durchdringen 
eines Schaltplanes sind eher den Geschwistern Ali 
und Rudi Mente zuzuordnen, weswegen ich immer 
Schaltpläne nehme, wo mir wissende Frickler gesagt 
haben, das kannst Du als Blackbox annehmen, bau’s 
1:1 nach und das funktioniert! 
Man kann den Schaltplan daher komplett so wie er 
ist, auf Lochraster häkeln, ohne eine Drahtbrücke 
oder Ähnliches zu verwenden. Der Ringkern muss 
stramm gewickelt werden, wer da Probleme hat, es 
gibt auf Youtube einige Anleitungen, wie man ohne 
Schwierigkeiten zum Ziel kommt.

Dreh- und Angelpunkt Quarz
Die Frequenz, und damit der Quarz ist nicht zufäl-

80-m-TRX „Pixie 2”

Schauen wir in die Definition des Amateurfunkdienstes, so beschreibt der Teilsatz 
„…zu experimentellen und technisch-wissenschaftlichen Studien…,“ eigentlich 
genau die Fricklerdefinition des Amateurfunks. Im Folgenden möchte ich einen 
echten QRP-Transceiver vorstellen, der sich mit minimalem Aufwand bauen lässt 
und auch die Frickelkasse nicht sprengt. Alle Teile sind bei Reichelt/Pollin erhält-
lich.

von Peppo

lig bei 3579KHz gewählt worden, sondern eine gute 
Möglichkeit, alte Videorecorder auszuschlachten, 
um an den Quarz zu kommen. Diese Frequenz ist 
daher sogar als QRP-Frequenz in den  80-m-Band-
plan aufgenommen worden. Man findet aber auch 
bei Ebay viele Angebote mit Quarzen dieser Fre-
quenz. Generell ist es übrigens immer ratsam, bei 
Pollin die Quarzsektion zu beobachten. Ab und an 
sind auch größere Mengen mit  Amateurfrequenzen 
im Angebot, zu wirklich niedrigen Preisen. 
Wichtigstes Bauteil (weil nicht immer verfügbar) ist 
der sehr hochohmige Kristallkopfhörer, da er einen 
LM386 überflüssig macht. Wer keinen in der Bastel-
kiste hat, auch hier hilft Ebay.
Eine schöne Zusatzfunktion ist der Morse-Mithör-
ton, was das Geben deutlich erleichtert. Im Schalt-
plan sieht man, dass zum Senden der erste Transis-
tor nach Masse gezogen wird. Dieses „Signal“ habe 
ich durch eine kleine Inverterschaltung genutzt um 
einen Piezosummer zu tasten. Wichtig ist, einen 
Summer zu nehmen, der nur DC benötigt und kein 
moduliertes Signal. 
Zusammen mit der 9-V-Blockbatterie kommen run-
de 150 mW aus der Schaltung heraus. Die Empfind-

Die verblüffend einfache 
Schaltung des 80-m-TRX
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Der Testaufbau mit dem L298 in fliegender Verdrahtung und mit Steckboard  

ist, und das Projekt ja auch zum nachfrickeln geeig-
net sein sollte, habe ich direkt ein Redesign mit dem 
allseits beliebten L298 durchgeführt.
Da dieser „nur“ 2A pro Brücke treiben kann (der 
BTM7742G schafft beeindruckende 12A bei einer 
atemberaubend kleinen Größe), betreibe ich bei-
de Brücken des L298 parallel, was zusätzlich den 
Charme hat, dass der Kühlkörper eher der Gewis-
sensberuhigung dient.
Wenn das Fenster einigermaßen gängig ist, so 
braucht die gesamte Applikation im Motorbetrieb 
ca. 1 A. Im Standby genehmigt sich der Controller 
lediglich 4 mA, der Motortreiber selbst wird über 
den Inhibit stillgelegt.

Der Steckboard-Aufbau noch einmal in Groß 

       Die Schaltung der Steuerung
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Die Funktionen

Mode:
· Wird der Taster einmal kurz (<3sec.) bedient, öffnet sich das Fenster bis zur Endlage und schließt sich 

nach Ablauf der eingestellten Zeit von P1
· Das Fenster kann natürlich jeder Zeit durch erneutes Drücken der Taste auch vorzeitig wieder geschlos-

sen werden.
· Wird der Taster bedient, während das Fenster auffährt, stoppt der Motor.
· Wird nun erneut gedrückt, wird das Fenster wieder geschlossen.
· Wird der Taster bedient, während das Fenster schließt, stoppt der Motor wieder,
· Durch erneutes Drücken öffnet das Fenster wieder und versucht, nach Ablauf der eingestellten Zeit 

erneut automatisch zu schließen.
· Um beispielsweise das Fenster putzen zu können, kann der Taster länger als 3 s gedrückt werden. Dies 

löst den „service-mode“ aus.
· Das Fenster wird bis zur Endlage geöffnet und bleibt geöffnet, bis der Befehl zum Schließen manuell 

(durch erneutes Drücken der Mode-Taste) gegeben wird.

P1 „time“:
· Die Öffnungszeit kann je nach Bedarf zwischen 5 min. und 2 h stufenlos gewählt werden. Auch ein 

nachträgliches Ändern der Öffnungszeit über P1 ist möglich. Ist mehr Zeit vergangen, als die neu ein-
gestellte Zeit, schließt das Fenster augenblicklich und der Timer wird zurückgesetzt.

P2 „currentreference“
· Je nach Fenster kann hier die Schwelle eingestellt werden, bei der der Schließprozess unterbrochen wird. 

Wird die eingestellte Schwelle für mehr als 200 ms überschritten, stoppt der Motor und das Fenster wird 
anschließend wieder voll aufgefahren und der Timer neu gestartet. Nach Ablauf der eingestellten Zeit 
wird wieder versucht, das Fenster zu schließen.

· Wenn der Motorstrom nach der ersten Richtungsumkehr immer noch zu hoch ist, geht das System von 
einem größeren Störfall aus, stoppt der Motor und wartet ergeben auf externe Hilfe. 

„Fliegender” Musteraufbau am Fenster (Teil-) bestückter Musteraufbau mit dem L298
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cher mit der Lochrasterplatine verbunden. Auch das 
Videokabel muss jetzt in die Chinchbuchse am RPi 
gesteckt werden. Dann kann die Oberschale wieder 
mit dem Unterteil verschraubt werden.

Erstellen der SD-Karte
Als Software verwende ich PiMame, das unter Ras-
pbian installiert wurde.
Als Treiber zur Umleitung der Eingaben an den 
GPIOs auf die Tastatur nutze ich das Programm 
„Retrogame“ von Adafruit. Allerdings habe ich die-
sen Treiber etwas modifiziert und erweitert, so dass 
nun drei zusätzliche GPIOs für Coin, ESC und 
Start Button zur Verfügung stehen. Dadurch benö-
tige ich im Gegensatz zu Adafruit nicht unbedingt 
eine zusätzliche USB-Tastatur.
Ein komplettes Image für die SD-Karte kann he-
runtergeladen werden, siehe Links. Ich benutze 
zum Aufspielen der ROMs einen weiteren RPi. Die 
SD-Karte wird dazu entnommen und in den zweiten 
RPi, der mit dem Netzwerk verbunden ist, gesteckt. 
Um später ROMs zu installieren, kann man entspre-
chend dieser Anleitung vorgehen.

Die Links zu den Downloads:

Image für die SD-Karte

Schaltplan der Lochrasterplatine

Folien für Arcadi Mini Cab

Datenblatt AT056TN04

Endmontage
Nun kann die Schublade wieder montiert werden. 
Zum Schluss werden noch die Folien gedruckt und 
auf das Gehäuse aufgeklebt.

Mit dem zum Outfit des PolyPlay passenden Folien 
beklebt, kann der  Raspberry-Pi-mini-cab mit den alten 
Originalspielen in Betrieb gehen.Die montierte Schublade, noch ohne Deckel

Fertig zum Probebetrieb, hier noch ohne die Folien-De-
koration
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Der Code ist in handelsüblichem C verfasst. Als 
Besonderheit sei erwähnt, dass die Abfrage aller 
drei Taster – Polling wäre ja auch zu einfach gewe-
sen– ausschließlich über externe Interrupts realisiert 
wurde. Hierzu wurde eine PCINT-Bank des ATtiny 
genutzt und die Differenzierung – welcher Knopf 

wurde denn nun gedrückt – über eine ausgeklügelte 
Statemaschine verwirklicht.
Für die mechanische Ausführung wurde schließlich 
noch die Fräse bemüht und ein paar Teile für die 
„Anbindung” auf den  Fensterflügel ausgefräst. Wer 
den Code haben möchte -> PN via Forum reicht!

Das Layout für die Steuerung
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Der zugehörige Bestückungsplan
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Audioausgang via Klinkenbuchse verfügt. Ich habe 
diese Schaltungen zusammen mit der Anschluss-
buchse für die Joystickeinheit und den Pfostenste-
cker für den Anschluss des Raspberry Pi auf einer 
Lochrasterplatine aufgebaut. 

Montage der Elektronik
Die Platine oben wird zusammen mit dem Ras-
pberry Pi in der Unterschale der Schublade mit dop-
pelseitigem Klebeband montiert. Die Buchse für das 
Netzteil wird mit Sekunden- oder Zweikomponen-
tenkleber über dem Loch in der Schublade befestigt. 
Der ESC-Taster wird ebenfalls in der dafür vorgese-
henen Bohrung montiert. Die Verbindung von Ras-
pberry Pi und der Lochrasterplatine erfolgt über ein 
kurzes 26-poliges Flachbandkabel.
Abschließend werden das Display und der Lautspre-

Die Schaltung der auf der Lochrasterplatine untergebrachten  Schaltungsteile und Anschlüsse

Für die Anbindung an den Raspberry Pi B genügen 
wenige Anschlüsse
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ronik vorbereitet werden. Dazu werden alle vier Füh-
rungen der Stößel (die das iPAD fixieren sollen) im 
Inneren mit einem Dremel entfernt. Dann müssen 
im Oberteil der Schublade Durchbrüche für die Ka-
bel des Displays, das Kabel zur Joystickeinheit, die 
spätere Potentiometerplatine sowie der Schallaustritt 
für den Lautsprecher angebracht werden.

Mechanische Vorarbeiten Unterschale
Anschließend sind die Durchbrüche und Bohrun-
gen auf der Unterschale der Schublade an der Rei-
he. Hier werden entsprechende Öffnungen für die 
SD-Karte, die Buchse der Spannungsversorgung 
sowie die ESC-Taste angebracht.

Vorbereitung der Joystickeinheit
Die Joystickeinheit besteht aus zwei Leiterplatten. 
Die obere Leiterplatte trägt den Joystick und die 

Feuerknöpfe und ist über Koaxleitungen mit einer 
zweiten Leiterplatte verbunden, die dann durch 
Leitgummis die entsprechenden Felder auf dem 
Touchscreen des iPAD auslöst. Die Kontakte schlie-
ßen dazu diese Gummis mit der Masse des iPAD 
(via Ladestecker angeschlossen) kurz...
Ich habe nun die Leiterplatte mit den Leitgum-
mis (unten im Bild) entfernt und ein 10-poliges 
Flachbandkabel mit Pfostenstecker angeschlossen. 
Zusätzlich wurden in die Frontseite des Gehäuses 
zwei  zusätzliche Tasten für START und COIN an-
gebracht und ebenfalls mit diesem Kabel verbunden.
Zum Schluss kann die Joystickeinheit wieder im 
CAB montiert werden.

Montage des Displays
Als Display kommt in meinem Cab ein analoges 
5,7“-TFT von AUO zum Einsatz. (Datenblatt siehe 
Links am Ende). Dieses Display passt perfekt hin-

ter den Ausschnitt für das iPAD. Im Prinzip kann 
aber auch jedes andere TFT mit FBAS Eingang 

verwendet werden. Der Raspberry PI besitzt einen 
passenden FBAS-Ausgang mit Chinchbuchse. Das 
Drivingboard des TFT muss daher mit einem Koax-
kabel mit passendem Chinchstecker versehen wer-
den. TFT,  Ansteuerelektronik und der Lautsprecher 
werden mit doppelseitigem Klebeband an der Ober-
schale der Schublade montiert.

Lochraster Platine
Der Raspberry PI muss mit 5 V DC versorgt wer-
den, wogegen das TFT und ein Audioverstärker 
eine 12-V-Versorgung voraussetzen. Um mit nur 
einem 12-V-Netzteil auszukommen, muss eine eige-
ne 5-V-Versorgung für den Raspberry Pi aufgebaut 
werden. Außerdem wird ein Audioverstärker benö-
tigt, da der Raspberry PI nur über einen Lineout- 

Montierte Joystickeinheit mit Flachbandkabel

Schublade von hinten gesehen

Die Lochrasterplatine mit der Lage der einzelnen 
Baugruppen
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Eine Woche vor dem Fingertreffen...
...habe ich angefangen, die Idee der Verbrennerlam-
pe in die Tat umzusetzen.  Basis des Ganzen ist ein 
6,5-ccm-Kyosho GX40-2-Taktmotor, ihn habe ich 
über eine simple Klauenkupplung flexibel mit dem 
24-V-Gleichstrommotor (Pollin 310 511) verbun-
den, der als Anlasser und Generator dient.
Motor und Generator sind auf einem eigenen Brett 
montiert und nur über Gummipuffer mit dem Ge-
häuse verbunden, um die Vibrationen zu mindern.
Gekühlt wird das Ganze über einen gestutzten Pro-
peller, dessen Luftstrom zuerst den Generator (der 
wird aber sowieso nur handwarm), dann den Motor 
und schließlich den LED-Kühlkörper kühlt.
Als Kraftstoff kommt Nitromethan-Gemisch 
(Methanol, 14% Öl, 5% Nitro) zum Einsatz, eine 
200-ml-Blechdose mit „integrierter” Füllstandsan-

Die Verbrennerlampe

Sie war einer der Stars auf dem Fingertreffen 2013 in Eiterfeld-Leimbach - die Ver-
brennerlampe. Ein vor sich hin tuckernder Modellbaumotor, der einen Generator 
antreibt, der wiederum befeuert zwei 8-W-LED-Module. 
Wer es vor Ort gesehen hat: das war schon ordentlich Licht. Hier noch einmal 
Tobis kleine Baustory mit vielen weiteren Details in der Bilderfolge.

von Tobi

zeige dient als Tank. Eine Füllung reicht für 1 Stun-
de Betrieb bei voller LED-Helligkeit. 
Wie gesagt, als LED-Module kommen zwei 
8-W-COB-Module von Pollin (120 788 ) zum Ein-
satz, ein 1-A-Stepdown-Wandler aus der elektri-
schen Bucht liefert aus der gleichgerichteten Gene-
ratorspannung den Strom an die beiden LEDs. Hier 
fließen 500 mA.
Natürlich braucht solch ein Modellmotor erst ein-
mal selbst Strom, um in Gang genommen zu wer-
den. Den für die Glühkerze liefert ein NiMH-Akku 
mit 4500 mAh, das reicht für einige Starts mehr als 
aus. Um den Motor bequem über den Elektromotor 
anwerfen zu können, sind noch zwei 3S-Lipo-Ak-
kus  (1500 mAh, 20C) in Serie geschaltet, deren Ge-
samtspannung kommt schon dicht an die 24 V, die 
der Motor für volle Drehzahl braucht, heran.  
Die gesamte Anordnung fand unter Verwendung 
von viel Heißkleber ihren Platz in der mit einem 
Henkel und Belüftungsöffnungen versehenen Holz-
kiste - fertig war die Verbrennerlampe, die Euch auf 
dem Fingertreffen hoffentlich ebenso Spaß gemacht 
hat wie mir.

 

Der Aufbau von Motor und Anlasser/Generator, verbunden mit einer Klauenkupplung, links der Tank mit Füllanzeige
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PolyPlay auferstanden
Nachdem ich vor wenigen Wochen aus der EUzebox 
und einem Arcadi iPad mini Cab einen Mini Arca-
deautomaten gebaut habe (Uzebox Mini CAB, Infos 
auf meiner Webseite), wollte ich dieses Experiment 
mit einem Raspberry Pi Modell B wiederholen.
Auch hier verwende ich wieder das o.g Arcadi iPad 

mini als preiswertes Gehäuse.  Da diese Arcadi mini 
Cabs nur ca. 30 € kosten, erhält man ein sehr günsti-
ges Gehäuse, Joystick und Taster für einen Automa-
ten und muss kein Gehäuse selber basteln (oder ein 
deutlich teureres Bartop kaufen). 
Das Design der Außenfolien, wollte ich an den be-
kannten PolyPlay Spielautomaten (einziger Spielau-
tomat in der ehemaligen DDR) anlehnen. Da es für 
diesen Automaten alle Spiele als Image für den be-
kannten MAME Emulator gibt, der ja auch auf dem 
Raspberry Pi läuft, stand technisch dieser Idee nichts 
im Wege. Natürlich kann man unter MAME auch 
diverse andere Spiele aus der Zeit der Spielautoma-
ten wieder zum Leben erwecken. 

Demontage und Entfernen der Folien
Zunächst habe ich das ArcadiMiniCab zerlegt. 
Dazu müssen die beiden seitlichen Schrauben (sind 
mit Folie abgeklebt) herausgeschraubt werden. An-

Raspberry Pi Mini Arcade Cab

Was, hwhardsoft kennt Ihr nicht? Ich habe ihn, der wie ich auch, im befreun-
deten Robotrontechnik-Forum aktiv ist, gebeten, auch bei uns über sein über-
aus interessantes Projekt des Mini Arcade Cabs mit Rasperry Pi-Steuerung zu 
berichten. Ein echter Leckerbissen für die Raspi-Frickler! Die auf Hartmuts Seite 
zur Verfügung gestellten Informationen sind auch ausreichend für den absoluten 
Selbstbau des kleinen, feinen Spielautomaten. Hier seine Baubeschreibung:

von hwhardsoft

schließend den USB-Connector an der hinteren 
Schublade abschrauben. Die hintere Schublade wird 
ebenfalls geöffnet (6 Kreuzschlitzschrauben) und die 

Stößel und Federn im Inneren entnommen. Danach 
die Joystickeinheit entnehmen. Dazu die beiden 
Schrauben auf der Innenseite entfernen. Nun kön-
nen mit einem Etikettenlöser alle Folien entfernt 
werden.

Mechanische Vorarbeiten Oberschale
Nun kann die Schublade für den Einbau der Elekt-

Das 
Arcadi iPad
mini Cab
gibt es als 
fertiges Cab 
für das 
iPad Mini 
hier 
zu kaufen

Das Arcadi iPad mini Cab ohne die Original-Folien

Schublade von vorn, hier schon mit Display

http://www.amazon.co.uk/Zeon-Tech-Arca-
die-Ipad-Mini/dp/B00DDKRBOM/ref=sr_1_
sc_1?ie=UTF8&qid=1385937067&s-
r=8-1-spell&keywords=arcadi+ipad
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Die LEDs auf der Frontseite, auf Kühlkörper montiert Aufbaudetails innen und außen

Gesamtüberblick über die betriebsfertige Verbrennerlampe

Die Schaltung der 
Verbrennerlampe
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Verstärker-/MP3-Player-Modul

630 401

Was fehlt derzeit noch? 
Natürlich ein Kontrolleur, ohne gehts bei mir gar 
nicht. Der kommt noch, da bin ich noch mitten drin. 
Er wird das automatische Ein- und Ausschalten bei 
Dunkelheit und Bewegung übernehmen (kommt 
endlich der herumliegende 3-Achs-Sensor zum 
Einsatz), beim Stoppen das Rücklicht heftig flickern 
lassen wie bei meinem Auto und ein Dimmen des 
Frontscheinwerfers realisieren. Geplant ist auch eine 
Ladeschaltung samt internem Balancer, damit man 
irgendwo mit einem x-beliebigem 12-V-Netzteil 
schnell mal nachladen kann. 

       Das Leuchtbild der Rückleuchte. Auch von der Seite 
ist das Licht gut zu sehen

          Das Leuchtbild des Frontscheinwerfers. Auf dem 
Bild nur schlecht zu sehen: das Licht geht bis zu Hecke 
auf der anderen Straßenseite, Entfernung ca. 15 m.

t

t
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Eine Stimme für den Mazda
... Mein Name ist Ralf und ich bin bei der Suche 
nach einer einfachen MP3-Klingel auf die Sei-
te „Fingers elektrische Welt“ und auf das Projekt 
„Schließtröte“ gestoßen. Dabei fand ich auch eine 
Schaltung für einen 8-Bit-SD-Card-Audioplayer. 
In diesem Moment war die Blitzidee geboren, mei-
nem geliebten Mazda 626 BJ 2001 eine Stimme zu 
geben, die mir wie eine Assistentin den Aufenthalt 
im Auto angenehm kommentiert. 
Mein Problem war aber, das leider nicht vorhandene 
Equipment (der Ehrlichkeit wegen auch das man-
gelnde Wissen) zum Brennen der Controller. Eine 
kurze Hilfe-Email an den Autor der Tröte löste das 
Problem,  Elektroniker halten halt zusammen.
So nun flugs die Schaltung aufgemalt und da wa-
ren sie, die Probleme. Wie bekomme ich die Fahr-
zeugsignale sowohl beim Einschalten, als auch beim 
Ausschalten zu einem 8-Bit-Impulsmuster, die sich 
auch überlagern können, ohne einander zu stören. 
Eine digitale Schaltung würde weitere Controller 
oder gar eine SPS bedeuten, also wie weiter???
Lösung: Diodengatter mit Elkos und Optokopplern 
zur Trennung von 12V und 3,3 V, wie im folgenden 
Schaltungsauszug zu sehen. 

Schließtröte 2.0 oder „Die Autostimme”

„Schließtröte” trifft es eigentlich nicht, eher K.I.T.T. 2.0, denn Fingers Schließtrö-
ten-Story war nur der Anlass für Ralf, sich noch etwas viel Tolleres zu bauen - eine 
Autostimme, die aktiv auf die verschiedensten Situationen reagiert und so zur 
sprechenden Assistentin wird. Hier sein Bericht.

von Ralf Domschke

http://elm-chan.org/works/sd20p/re-
port.html

Nun war der Schaltplan (der ist so riesig, den gibt 
es nur als Download, d. Red.) in Gedanken geboren 
und ich zeichnete ihn Abend für Abend farbig auf.
In einigen längeren Etappen baute ich ihn dann auch 
auf einer Rasterplatte auf. Bei den Diodengattern 
wurde ich fast wahnsinnig, aber da ich den Schalt-
plan farbig gestaltet hatte und genug Litzenfarben 

durch Schlachten alter Parallelschnittstellenkabel 
recycelt hatte, behielt ich doch die Übersicht und 
hatte beim ersten Test nur eine Hand voll Fehler. 
So, nun Gehäuse drum und fertig machen für Ein-
bau. Und weil im Gehäuse noch so viel Platz war, 

mussten noch zwei LED-Balken wie bei K.I.T.T.  
aus „Knight Rider rein”. Alles, was man dazu 
braucht, sind zwei alte „Vielbeiner“ A277 und LEDs 
(hatte ich auf Lager). Schnell eine schmale Leiter-
platte und fertig. 
Als Micro-SD-Kartenschacht habe ich einfach ei-
nen SD-Adapter genommen und Litzen dran ge-

Das Prinzip der Eingangsschaltung
Der Aufbau auf Lochrasterplatte
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durch einen Vorwiderstand, als Gleichrichter kamen 
vier Schottky-Dioden zum Einsatz.
Akku, eine LiPo-Anzeigeschaltung von Pollin, die 

   ~
Dynamo LM317

7,4 V, 4400 mAh

2 x 6,2 V

4 x SB130

2200 µ

Balancer

8.88

Laden

Mitte100 mA

LM317

Links100 mA

Rechts

Rücklicht

LM317

Front Strom

KSQ für die Front-LED, die Gleichrichterschal-
tung, Umschalter, Lade- und Balancerbuchse kamen 
in ein flaches Kunststoffgehäuse, das unter dem Ge-
päckträger Platz nimmt. 
Ein Schiebeschalter nimmt nicht nur das Ein- und 

Ausschalten des Akkubetriebs vor, sondern auch das 
Umschalten auf Dynamo. Ich hab ihn nach meiner 
erprobten Methode gegen Nässe in eine Kunststoff-
folie eingepackt und verklebt, sieht eigenartig aus, 
tut`s aber sehr gut - Regen kann mich höchstens un-
terwegs überraschen, sonst fahre ich nicht bei Regen.
Eine Besonderheit in der Schaltung wird schnell 
auffallen - ich habe hinten schon ewig herumlie-
gende lineare KSQ`s auf LM317-Basis eingebaut. 
Die können eine weiten Eingangspannungsbereich 
abdecken und sind problemlos per PWM dimm-
bar.  Während die KSQ im Rücklicht die blanke 
317-KSQ-Applikation nach Datenblatt mit einem 
Widerstand ist, wird die für den Frontscheinwerfer 
mit einem externen Leistungstransistor als eigentli-
cher KSQ und einem steuernden OPV aufgerüstet, 
um den Strom von bis zu 2800 mA auch liefern zu 
können. Derzeit ist sie auf 1400 mA eingestellt, das 
reicht mir. 
Die LiPo-Anzeigeschaltung ist genau die, die ich 
Euch auf Seite 45 noch näher vorstelle. Sie zeigt 
einfach nacheinander die Spannung der beiden 
3,6-V-Blöcke und die Gesamtspannung an. 
Eine Hohlstecker-Buchse ist für das Laden des Ak-
kus zuständig, die Balancerbuchse wird mit meinem 
externen Balancer belegt. Das Laden erfolgt zu Hau-
se über einen 12-V-Lader an der Solaranlage. 

Im flachen Kunststoffgehäuse befinden sich Akkus, 
Voltmeter, die KSQ für den Frontscheinwerfer und die 
Gleichrichterschaltung - Heißkleber darf nicht fehlen. Bis 
auf die Anzeige wird der transparente Deckel mit Klebe-
band abgedeckt, um keine Langfinger anzulocken.

Übersichtsschaltplan der gesamten Elektronik. Für den 
Frontscheinwerfer ist hier eine Transistor-KSQ eingesetzt
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lötet. Schön vorsichtig natürlich. Das Ganze dann 
mit dem Zauberkleber aus der warmen Pistole fixiert 
und schon war alles fertig. Ach so, da ich die Kiste 
sicher noch 100x ein- und ausbauen muss (bin sicher 
schon bei 50x), gleich fix einen Stecker aus der PC- 
Welt (ATX-Adapter 24pol.) dazwischen montiert.
So, nun der Einbau geht doch schnell... Denkste! 
Denn erste Versuche, die Signale zu finden, schei-
terten, da keiner der erreichbaren Stecker unter dem 
Armaturenbrett die Signale trug, die ich wollte! Also 
ein Kabelbaumplan musste her. Den fand ich dann 
auch und bestellte Ihn.
Erste Ernüchterung: nahezu alle Signale sind minus-
gesteuert und enden an den unerreichbaren Steckern 
der Instrumententafel ohne Zwischenstecker. Au-
ßerdem sind alle Türkontakte im Kabelbaum selbst 
über Spleiße (zwei oder mehr Drähte kommen, wer-
den in einer Hülse verpresst und einer geht weiter) 
zusammen geführt. Ebenso haben die Lautsprecher 
des Autoradios kein Minus (Brückenendstufe) und 
ich konnte meine Ausgänge der Box nicht einfach 
parallel aufschalten.
Fazit: Tacho raus, alle Fußleisten ab zur Suche nach 
dem Spleiß, und kleine, aber gut klingende Laut-
sprecher müssen unters Armaturenbrett. Die Laut-
sprecher waren schnell gefunden. Die stammen aus 

einem Plasma-Fernseher und sind schlank, aber ha-
ben auch viel Bass. Einer liegt über der Lenksäule 
und einer über dem Handschuhfach.
Nach meinem Sommerurlaub an die Ostsee wagte 
ich dann, das Auto zu zerlegen.
Positiv: Ich fand sehr schnell den Türkontaktspleiß... 
... und viele Signale gab‘s am Radio (auch Rückwärts 
und Handbremse!)
Negativ: Der Kabelbaumplan passte nicht zum 
Fahrzeug, da mein Modell eines der letzten dieser 
626-Serie war und durch das letzte Facelift ein ganz 

K.I.T.T. lässt grüßen, die LED-Balken mit  A277 SD-Adapter verdrahtet

Der Türkontaktspleiß war schnell zu finden

Die ins Fahrzeug eingebaute Stimmenbox
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anderes Kombiinstrument hatte.  Also wie weiter - 
Ok, Tachoabdeckung ab und Leiterbahnen zu den 
Kontrollleuchten verfolgen. 
Nun fehlten nur noch die analogen Signale für 
Kühlwasser und Tacho. Denn digital gab es sie nicht. 
Problem war die Auswertung. Folge - Update der 

mit zu jedem Text einen Alternativtext (damit wird 
es nicht langweilig oder ich kann zwei Sprecherin-
nen drauf tun). Der Andere macht ähnliches, aber 
dient als Einbrecherschreck. Jedes Mal, wenn die 
Kiste einschaltet (z.B. über ZV), dann muss eine be-
stimmte Zeit vergehen, bis die nächste Aktion (z.B. 
Tür auf ) folgen darf. Wenn dies nicht beachtet wird, 
bleibt die Box in diesem Einbrechermodus und gibt 

nur noch saftige Texte aus. Gesagt, getan - Leiter-
platte fertig und rein (nee, nee so schnell ging das 
nicht - habe viele Anläufe gehabt, bis es störungsfrei 
lief und nicht ich selbst als Einbrecher beschimpft 
wurde). 
Zurück zum zerlegten Auto. Nach einem mit Herz-
klopfen angereicherten Nachmittag, hatte ich den 
Tacho wieder drin und alle Signale gefunden. Am 
schlimmsten war die Suche nach Tankfüllstand und 
Kühlwassertemperatur, da diese Signale im Tacho 
nicht auf Kontrollleuchten endeten. Hier kam mir 
aber eine geniale Idee. Ich holte meine Tochter und 
bat Sie darum, das Auto an der Dachreling anzufas-
sen und es so „durchzuschütteln”. Zeitgleich suchte 
ich nach einem ebenfalls schwankendem Signal und 
war sogleich erfolgreich. Beim Kühlwasser wählte 
ich ein Signal aus, dass bei ca. 9 V lag und hoffte auf 
einen Treffer. Tacho rein, alles fest und nun kam der 
spannende Moment, ob das Auto noch läuft, und vor 
allem, ob alle Anzeigen noch gehen. Glück gehabt, 
alle ging noch und sogar das Kühlwassersignal fiel 
nach der Warmlaufphase auf ca. 4  V ab = Treffer ins 
Schwarze!
Nun kamen Abende, in denen ich per Text to Speech 
online die Stimmen generierte. Ja anfangs hatte ich 
noch Spass, aber nach den 60. nicht mehr. Eine Au-
tomatisierung musste her. 
Mit einem  Mouserecorderprogramm fand ich einen 
Weg, wie ich Texte von Excel zur Text to Speech Sei-
te und von dort aus zu meinem Audioprogramm und 
von dort in wav - Form samt richtigem Dateinamen 
bringen konnte. Noch 255 Schleifen (im Excel per 
Pfeiltaste automatisch immer eins weiter) und ich 

Sprachkiste. Noch zwei A277 im Punktbetrieb und 
schon kann man nun auch den halbvollen und den 
leeren Tank ansagen lassen - derzeit sitzt hier noch 
der Teufel im Detail: die Dame sagt bei halb vollem 
Tank ständig Halb voll und voll an. Dort muss ich 
nochmal ran und eine Fangschaltung „einmal halb 
leer immer halb leer” bauen.
Die Ansage geht auch für Kühlwasser (normale Be-
triebstemperatur und zu heiß oder zu kalt). Ja aber 
den A277 gab es nicht mehr.
Lösung: Der Nachfolgetyp LM3914 und eine neue 
Leiterplatte.  Und wieder zu viel Platz auf dieser 3. 
Leiterplatte! Nach einer Nacht Schlaf - die Idee! Ich 
baue noch zwei Taktgeber mit E555 drauf. Der Eine 
gibt mir alle 10 s immer ein zusätzliches Bit und da-

konnte nun von jeder Seite automatisch alle Stim-
men generieren. 
Ergebnis: Alles funktioniert und mein Auto quasselt. 
Meine Freunde haben schon viel gelacht und ge-
staunt. Nächstes Highlight wird der TÜV in 2014 
sein, für den ich sicher eine separate Kollektion von 
wav-files erstellen werde. In Aktion könnt Ihr die 
Sprachbox in folgendem Video sehen. Als vorerst 
letzte Aktion gibt es nun sogar zweistimmige Wav`s 
in Stereo...
Der finale Riesenschaltplan liegt hier. 

Etwas mühsam, Signalsuche auf der Tacho-Platine

Die Zusatzschaltung für die Auswertung von Tank- und 
Kühlwasserstand sowie der für den Alternativtext

     www.fingers-welt.de     37

Alles neu
Seit Jahren fahre ich mit einer batteriefressenden 
Xenon-Lampe vorn und einem LED-Anstecklicht 
hinten herum, das serienmäßige Dynamolicht war 
nur Staffage.  Das LED-Rücklicht ist irgendwann 
in der Mompe einer ausgelaufenen Batterie ertrun-
ken, die Xenonlampe fraß zu viele Batterien, also 
sollte insgesamt etwas Neues her. Noch einmal ei-
nen Hunderter ausgeben wie für die Busch & Mül-
ler-Ausrüstung am Rad meiner Frau (die benutzt das 
täglich für den Weg zur Arbeit und andere Wege, da 
ist das OK) wollte ich nicht, also Selbstbau. 
Kriterien waren dabei der Akkubetrieb, die LEDs 
sollten in die vorhandenen, vorher am Dynamo an-
geschlossenen Leuchten eingebaut werden, und es 
sollte nicht die „Männerleuchte” werden, also op-
tisch völlig unauffällig sein. 
Letzteres ist auch nicht so gefährlich, weil ich mein 
Fahrrad nicht (zumindest nicht im Dunkeln) zu 
Querfeldein-Fahrten, auf irgendwelchen unbefes-
tigten Wegen, Downhill oder sonstwas fahre, son-
dern Fahrten in der Dunkelheit eigentlich nur auf 
der Rückfahrt von Feiern, Volksfest und im Winter 
bei meinen Kadaver-Erhaltungsrunden ums Dorf 
herum, unternehme.  - immer auf festen Wegen und 
Straßen. Länger als maximal zwei Stunden dauert 
das kaum.

Das Konzept
Grundlage des Ganzen sind die wunderschö-
nen Kindle-Lithium-Akkus von Pollin mit ihren                   
2200 mAh je Zelle. Daraus wurde ein 2S2P-Akku 
gebaut, so dass ein Akku mit 7,4 V und 4400 mAh 
entstand.  
Als Frontlicht-LED kam eine 2-W-Cree XM-L U2 
auf einer Kupferkern-Platine zum Einsatz. Die hat  
genug Lichtstärke für das Vorhaben.  Sie wird an ei-
ner 1400-mA-KSQ betrieben. Die LED hat bereits 
einen breiten Abstrahlwinkel von 125 Grad. Um das 
Abstrahlen nach oben zu begrenzen, habe ich eine 
Kunststoff-Linse davor gesetzt,  die wurde aber wie-
der ausgebaut, weil sie zu viel Licht schluckt. 
Hinten habe ich drei rote 0,5-W-LEDs mit  je  
18000 mcd eingebaut.  Eine wird allein an einer 

Licht an`s Rad - LED-Fahrradbeleuchtung

Es sollte neues Licht an mein Fahrrad, natürlich LED-Licht, und mit dem vorhan-
denen Seitenläufer-Dynamo wollte ich mich auch nicht quälen, also Akkulicht. 
Das Ganze sollte in den serienmäßigen Leuchten verschwinden, um ein unauf-
fälliges Erscheinungsbild zu sichern. Und es sollte ganz an meine Nutzungsge-
wohnheiten angepasst sein. Ein kurzer Baubericht.

von Heaterman

100-mA-KSQ betrieben, sie strahlt nach hinten, 
zwei werkeln in Reihe an einer zweiten KSQ, sie 
strahlen etwas dunkler nach beiden Seiten. Die 
Rückleuchte hat dazu genau die richtigen Reflektor- 
und Lichtaustrittsflächen.

Für den Fall , dass der Akku doch einmal unterwegs 
schwächeln sollte, gibt es eine Umschaltmöglichkeit 
auf den Dynamo, dessen Spannung mit einer Z-Di-
oden-Kombination und Gleichrichter aufbereitet 
wird. Die Kombination zweier Leistungs-Z-Dioden 
auf der Wechselspannungsseite spart den Verlust 

Die Teile des Frontscheinwerfers mit der ursprünglich 
eingesetzten Streulinse. Die LED wurde auf einen Mas-
siv-Messing-Stab aufgeklebt und verschraubt, der hinten 
aus dem Original-Lampenträger leicht heraussteht. 

Richtig stabil nur mit satt Heißkleber - die Verkabelung 
von LEDs und KSQs im Gehäuse des Rücklichts
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Wer will eine Dremel DSM20 haben?

Reichelt Elektronik

MadMaxx Säge haben jedoch 89 mm Durchmesser. 
Mit solchen alternativen Trennscheiben verbleibt 
nur eine äußerst geringe Schnitttiefe bei gleichzeitig 
stark eingeschränkter Standzeit, da schon nach we-
nig Verschleiß der Trennscheibe die Schnitttiefe auf 
Null zurückgehen würde.

Fazit
Das Testergebnis fällt äußerst knapp zu Gunsten der 
Dremel DSM20 aus. Ausschlaggebend waren insbe-
sondere der deutlich leichter zu bedienenden Ein-

Wer häufiger NE-Metalle schneiden möchte, mehr 
als 22 mm Schnitttiefe benötigt oder auf günstiges 
Zubehör setzt, ist mit der Säge von Batavia besser 
beraten.
Hinsichtlich der angebotenen Trennscheiben ist die 
Säge von Dremel universeller einsetzbar. Schnitte in 
Stahl und bündige Schnitte in Holz sind ein Allein-
stellungsmerkmal. Die entsprechenden Trennschei-
ben haben jedoch einen recht hohen Preis. 
Negativ anzumerken ist hier der mit 11,1 mm als sehr 
ungewöhnlich zu bezeichnende Spindeldurchmesser. 
Bisher gibt es kein Zubehör von Drittherstellern, das 
mit dieser Säge verwendet werden könnte. Für die 
Säge von Batavia kann jegliches Zubehör verwendet 
werden, das über eine 10-mm-Aufnahme verfügt 
und einen entsprechend großen Außendurchmesser 
hat. Sägeblätter mit deutlich weniger als 89 mm Au-
ßendurchmesser erreichen keine große Schnitttiefe.
Im Lieferumfang liegen die beiden Sägen gleichauf. 
Batavia liefert eine einfache, aber verstellbare Geh-
rungslade sowie eine Tragetasche mit; Dremel punk-
tet mit einem stabilen Kunststoffkoffer und einem 
Anschlag zum Trennen von Dachlatten und Balken. 
Mit beiden Sägen können gute Schnittergebnisse 
erzielt werden, die DSM20 von Dremel ist dabei be-
deutend bequemer zu bedienen.

schalter und das handlichere Format der Säge. Bei 
der Säge von Batavia ist dieser von kleinen Händen 
kaum bedienbar, der weit vom Einschalter entfernt 
liegende Entriegelungshebel des Tauchmechanismus 
verhindert auch für Personen mit größeren Händen 
wirkungsvoll die sichere und bequeme Einhandbe-
dienung.

Dremel Batavia

Freihandschnitte in Alu, links Unter-, rechts Oberseite

Schnittbild in eloxiertem 2-mm-Alu mit der Dremel

Schnittbild in Stahl mit der Dremel

5 mm 3 mm
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Auf der nächsten Seite noch einmal der SD-Card-
Player und die Gesamtansicht der Elektronik. Die Originalschaltung des SD-Card-Audioplayers.

Quelle: elm-chan.org

Die komplette Elektronik der Autostimme
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Holztrennscheibe bestückt und das Modell von 
Batavia mit dem Hartmetall-bestückten Sägeblatt. 
Dieses Material wurde von der glatten Seite aus ge-
sägt.
Die DSM20 von Dremel erzeugt auf der Oberseite 
ein akzeptables Schnittbild mit nur kleinen Ausrei-
ßern und glänzt auf der Unterseite mit einer abso-
lut makellosen Schnittkante. Es empfiehlt sich für 
Schnitte in diesem Material, nicht auf der späteren 
Sichtfläche zu arbeiten.
Die Säge von Batavia zeigt auf der Oberseite ein 
nahezu identisches, akzeptables Schnittbild. Auf der 
Unterseite ergibt sich eine saubere Schnittkante, die 
allerdings nicht so makellos wirkt, wie die von der 
Dremel Säge erzeugte Kante. 

Metall 
Eine 2 mm starke Aluminiumplatte unbekannter 
Legierung sollte Freihand durchtrennt werden. Dazu 
verwendeten wir bei der Batavia MadMaxx wieder-

auf der Unterseite ein grober Grat aufgebaut. Die 
verwendete Trennscheibe ist ausdrücklich von Dre-
mel für Schnitte in Aluminium freigegeben worden.   
Offensichtlich kommt es aber darauf an, welche Alu-
miniumlegierung geschnitten wird. Wir hatten eine 
unbekannte und extrem harte Legierung erwischt. 
Heaterman hat daraufhin zu seiner Maschine gegrif-
fen und normales eloxiertes Baumarkt-Aluminium 
geschnitten, Ergebnis ist ein ganz sauberer, gerader 
Schnitt mit sehr glatter Schnittfläche. Es kommt 
also auf das Material an.
Schnitte in Stahl sind problemlos möglich. Der Ver-
schleiß der Trennscheiben bei Schnitten in Stahl ist 
sehr hoch (Vierkantstahl, 20 mm, 5 mm dick: Abtrag 
3 mm von der Scheibe, bei 5-mm-Material 1 mm 
Abtrag), dafür ergibt sich ein sehr präziser, gerader 
Schnitt.
Mit der Säge von Batavia konnte das Aluminium-
blech problemlos durchtrennt werden. Das Schnitt-
bild ist beiderseitig akzeptabel. Für präzisere Schnitte 

um das Hartmetall-Sägeblatt. Bei der Maschine von 
Dremel ist ein Wechsel des Sägeblatts notwendig, 
wir haben die Metalltrennscheibe DSM510 aufge-
spannt.
Mit der Maschine von Dremel war es nicht möglich, 
die uns vorliegende Aluminiumplatte zu durchtren-
nen. Unter erheblicher Lärmentwicklung wanderte 
die Maschine deutlich und die Trennscheibe kam 
mehrfach fast zum Stehen. Der erzeugte Schnitt be-
darf einiger Nachbearbeitung, insbesondere hat sich 

sollte jedoch eine Seitenführung verwendet werden. 
Insgesamt zeigte sich die Legierung des getesteten 
Aluminiumblechs mit anderen Werkzeugen nicht 
sehr bearbeitungswillig. 
Im Gegensatz zu der Säge von Dremel kann mit der 
MadMaxx kein Stahl durchtrennt werden.
Der Handel bietet für Druckluftschleifer Trenn-
scheiben mit passender 10-mm-Aufnahme an, die-
se haben jedoch nur einen Außendurchmesser von 
75 mm. Die normalen Sägeblätter für die Batavia 

Die Testschnitte in Holz und Siebdruckplatte - stark vergrößert eingescannt, links immer Unterseite, rechts Oberseite 

Dremel Holz Batavia Holz Dremel Siebdruckplatte Batavia Siebdruckplatte
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Ganz einfach
Es gibt natürlich deutlich stabilere Linearführungen, 
aber für den niedrigen Aufwand und den Preis  sind 
die hier vorgestellten Führungen erstaunlich präzise.
Die 10-mm-Bohrung hat den Vorteil, dass in jedem 
Baumarkt-Bohrersatz ein 10-mm-Bohrer enthalten 
ist.
Um ansonsten nicht zu viel Geld für die Mecha-
nik auszugeben, kann auf den weiteren Einsatz von 
Aluminiumprofilen verzichtet werden und je nach 
Vorliebe und Möglichkeiten Holz, Stahl oder Lego 
verbaut werden. Für die Linearführungen bieten sich 
Aluminiumprofile aber wirklich an.

Einfache Linearführung

Für viele Projekte benötigt man eine einfache Linearführung. Häufig muss diese 
nicht besonders steif sein. Man könnte z.B. Führungen aus Druckern oder Scan-
nern verbauen. Benötigt man aber mehrere gleiche Führungen, so kommt man 
ums Kaufen oft nicht herum. Außer man baut selbst.
Eine sehr einfache Variante, die nur eine Standbohrmaschine oder Drehbank er-
fordert, wird hier in einer kurzen Bildfolge beschrieben.

von Nero

Tipp: Die Profile sollten mindestens 40 x 40 mm   
haben und mehr als 40 mm lang sein. Das sorgt für 
die nötige Festigkeit und erlaubt, etwas auf ihnen zu 
befestigen.
An Material und Werkzeug werden benötigt:
•	 Reststücke	 40	 mm	 Aluminium	 Profilen	 (nicht	

alle Profile erlauben das Aufbohren, besonders die 
„leichten“ Varianten sind häufig in der Mitte zu 
schlank)

•	 10	mm-	oder		12	mm-	(Edel-)	Stahl	Rundstangen
•	 Bohrer	10	oder	12	mm	(+	optional	Reibahle)
•	 Fett
•	 (Stand-)	Bohrmaschine	oder	Drehbank

Aus einem 40-mm-Aluminium-Profil... ...wird mit Hilfe eines Bohrers...

...und wenn man hat, einer Reibahle... ...eine Bohrung eingebracht...
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Es gibt auch solche Aluminiumprofile mit 
10-mm-Bohrungen (seltener auch mit 12-mm-Boh-
rung) fertig zu kaufen, allerdings sollte man hier auf 
die Toleranz der Bohrung achten.

Noch ein paar Tipps zur gesamten Bearbeitung: 

Bohren
Damit die Bohrung wirklich mittig bleibt, empfiehlt 
sich eine Drehbank oder eine echt gute Standbohr-
maschine. Falls man nur ein windiges Lebensmittel-
discounterprodukt sein Eigen nennt, kann man den 
Bohrtisch unterbauen, so verhindert man immerhin 
die größte Ungenauigkeit durch Wegkippen des 
Bohrtischs. 

Einfetten
Ohne Einfetten der Stahlstangen funktioniert das 
Ganze nicht. Und Fett soll hier auch Fett heißen.  
Heißt also: Keine Öle aus Sprühdosen.

Enden anfasen
Die Enden des Rundstahls sollte man unbedingt an-
fasen, auch wenn dazu  nur ein grobes Schleifpapier 
zur Verfügung steht. Die scharfe Kante kann klem-
men oder Beschädigungen hervorrufen.

Einfachen Antrieb bauen
Ganz ähnlich kann man die Profile auch für den 
Antrieb benutzen: dazu einfach ein M8- oder M10- 
Gewinde in die mittlere Bohrung schneiden. 
Der Antrieb wird dabei zwar sehr langsam (M10 hat 
typ. nur  1 mm Steigung pro Umdrehung), ist aber 
deutlich günstiger als alles Vergleichbare auf dem 
Markt.

     ...und nach dem Auftragen von etwas Fett hat man 
eine funktionierende Linearführung...

...die sich hervorragend z. B. für Fräsen, 3D-Drucker, 
Portalgreifer usw. verwenden lässt. t

t
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Beide Maschinen verfügen über eine Schnellverstel-
lung des Tiefenanschlags. Die Batavia Säge muss 
vor jedem Sägen manuell entriegelt und abgesenkt 
werden. Die Säge von Dremel wird fest auf eine 
Schnitttiefe arretiert. Ein Eintauchen mit vorher 
festgelegter Schnitttiefe ist somit nur mit der Batavia 
MadMaxx möglich.

hat man hier eine direkte Sicht auf das Blatt und die 
Schnittlinie.

Schnittergebnisse
Die Sägen eignen sich für eine Vielzahl von Mate-
rialien, insbesondere für Holz. Getestet wurden die 
Sägen mit einseitig lackiertem, weichen 3-mm-Pap-
pelsperrholz, 15-mm-Siebdruckplatte und 2-mm- 
Aluminium sowie 3- und 5-mm-Vierkantstahl. 

Der Arretierungshebel des Tiefenanschlags der Dre-
mel-Säge ist seitlich an der Grundplatte montiert 
und stört bei der Verwendung hoher Führungsschie-
nen. Eine Dachlatte kann auf der rechten Seite der 
Säge nicht als Führungsschiene benutzt werden, eine 
Putzschiene ist hier geeigneter, da der Arretierungs-
hebel nicht mit dem aufragenden Teil der Schiene 
kollidiert. Linksseitig kann die Säge von Dremel mit 
einem speziellen gekröpften Sägeblatt aus dem Zu-
behörprogramm (DSM600) zum Bündigschneiden 
von Holz eingesetzt werden. Die Säge von Batavia 
kann nicht für bündige Schnitte eingesetzt werden.
Der Wechsel der Sägeblätter geht bei beiden Sägen 
leicht von der Hand. Es wird kein Spezialwerkzeug 
benötigt, ein Innensechskantschlüssel tut hier seinen 
Dienst. Die Spindelarretierung lässt sich jeweils pro-
blemlos betätigen.
Ein großer Vorteil der Dremel-Säge soll nicht un-
erwähnt bleiben: sie ist als Einzige von der Auflage 
befreit, einen Schutzkäfig vor dem Sägeblatt zu ha-
ben, da sie Sägeblätter ohne Zähne benutzt. Somit 

Lackiertes Sperrholz
Das weiche Pappelsperrholz ist nicht leicht zu ver-
arbeiten und reißt leicht aus, insbesondere bei zu 
hohen Vorschubgeschwindigkeiten. Um die Schwie-
rigkeit zu erhöhen, wurde von der lackierten Seite 
aus gesägt. 
Mit der Maschine von Dremel gelingt mit der 
Holztrennscheibe auf der Oberseite ein sehr saube-
rer Schnitt, es stellen sich nur  einige wenige Holz-
fasern an der Kante auf, diese bricht jedoch nicht 
aus. Auf der Unterseite zeigt sich, abhängig von 
der Vorschubgeschwindigkeit, ein deutlich gröberes 
Schnittbild. Bei langsamem Vorschub, ist auch hier 
die Schnittkante überaus sauber und frei von Aus-
reißern. In der zweiten Hälfte des Schnittes wurde 
mit größerem Vorschub gearbeitet, hier franst das 
Material stark aus.
Die Säge von Batavia erzeugt mit dem Hartme-
tall Sägeblatt auf beiden Seiten ein sehr ähnliches 
Schnittbild mit kleinen Ausreißern. Insbesondere 
auf der lackierten Seite wirkt der Schnitt gröber 
als mit der Säge von Dremel. Bei dieser Säge emp-
fiehlt es sich, solche empfindlichen Materialien von 
der Unterseite aus zu sägen. Insgesamt scheint das 
Schnittbild jedoch unabhängiger von der Vorschub-
geschwindigkeit zu sein.

Siebdruckplatte 
Von einer 15 mm starken Siebdruckplatte wur-
den mit beiden Sägen jeweils schmale Streifen 
abgetrennt. Die Säge von Dremel wurde mit der 

Die Schnitttiefen-Einstellung der Batavia

Die Schnitttiefen-Einstellung der Dremel - seitlich

Die Testmaterialien liegen bereit
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ACHTUNG, jetzt wirds gefährlich !
Röhrenschaltungen arbeiten meist mit sehr hohen 
Gleichspannungen. Auch diese Schaltung, nämlich 
mit 205 V. Diese Spannung kann dich TÖTEN ! 
Also beachte die gültigen Sicherheitsvorschriften, es 
gibt sowieso nur noch wenige Bastler, da wäre jeder 
Verlust äußerst tragisch !

Der Birkenröhrling
Genug geschwafelt, los gehts. Ausgehend vom Pro-
jekt hinter diesem Link breitete sich der Röhrenvi-
rus ungehemmt in meinem Bastelreich aus. Es ist 
einfach, leicht und günstig nachzubauen und klingt 
richtig besch...eiden. Aber die Lust war geweckt 
und das Web gibt eine Menge Brauchbares her, 
um sich das notwendige Wissen über die Funktion 
von Röhren anzueignen. Ich habe einige Verstärker 
aufgebaut und finde, dass mein PCL81-Birkenröhr-
ling sich bestens als Einsteigerprojekt eignet. Alle 
notwendigen Unterlagen zum Bau inklusive eines 

Raja Kentuts Birkenröhrling

Musik macht das Leben schön, Basteln gibt dem Leben einen Sinn und die 
Weltherrschaft kommt nicht von alleine. Was liegt also näher, alle diese Dinge zu 
verbinden ?
Also los, es soll ein Verstärker werden. Natürlich nicht irgend einer, sondern 
ein Röhrenverstärker, schließlich arbeitet meine Frau an der Quelle und es gibt 
nichts Schöneres, als Led Zeppelin mit dem heimeligen Glimmen eines Röhren-
verstärkers auch visuell zu untermalen...

von Raja_Kentut

Schnittmusters für das unglaublich schicke Sperr-
holzgehäuse stelle ich gerne zur Verfügung. Die 
Röhre PCL81 wurde früher in vielen Fernsehgerä-
ten eingesetzt und wird heutzutage nur selten ver-
bastelt, daher ist sie auch günstig zu bekommen. In 
der Röhre sind zwei verschiedene Systeme enthalten, 
eine Triode, die als Vorverstärker arbeitet und eine 
Pentode, die als Endstufe verwendet wird. Weil Röh-
ren nicht wirklich in einer Stufe hohe Verstärkungen 
bringen, ist das ein gängiges Konzept.
Die Grundschaltung stammt aus dem Röhrenhand-
buch von Ludwig Ratheiser [1].
Ich habe die Schaltung nur ein wenig angepasst, da-
mit heutzutage gängige Bauteile verwendet werden 
können. Außerdem habe ich noch einige weitere 
Bauteile eingefügt, die die Schaltung davon abhalten, 
Radio Teheran zu empfangen - R11 und R12. Auch 
der Eingangskreis ist vereinfacht worden, es ist nur 
ein schnödes Lautstärkepoti übrig, um die Höhen 
etwas anzuheben, hat sich noch C1.1 dazugesellt. 

Die Schaltung eines Kanals des Birkenröhrlings (ohne Ausgangsübertrager)
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eines Koffers befindet sich, wie bei Batavia üblich, 
eine Tragetasche im Lieferumfang.
Bei beiden Sägen kann der Parallelanschlag nur mit 
Werkzeug montiert 
und verstellt wer-
den. Eine schnelle 
Verstellung ist nicht 
möglich. Die Säge 
von Batavia verfügt 
über einen einfachen 
Parallelanschlag aus 
Metall, wie er auch 
tausenden Stichsä-
gen beiliegt. Prak-
tisches Detail: Der 
zur Montage nötige 
Innensechskant-
schlüssel kann an der Knickschutztülle des Geräts 
aufbewahrt werden. Leider ist es nicht möglich, 
diesen Anschlag an dünnem Material zu verwen-
den, da sich ein Abstand zwischen der Schiene und 

dem Anschlag befindet. 
Der Anschlag selber ist 
mäßig verwindungssteif, 
aufgrund seiner eher kur-
zen Auflagefläche zeigt er 
sich jedoch nur bedingt 
tauglich. 
Der Parallelanschlag 
von Dremel besteht aus 
Kunststoff und einer Me-
tallschiene, die an den 
Enden des Kunststoffan-
schlags mit einer Knebel-
schraube montiert wird. 

Dieses Konstrukt eignet sich auch zum Einsatz an 
dünnen Werkstoffen, ist jedoch alles andere als ver-
windungssteif. Zur Montage des Parallelanschlags 
an der Säge muss eine leider leicht verlierbare Vier-
kantmutter in die entsprechende Aussparung an der 

Säge platziert werden. Der Anschlag selber wird mit 
einer Innensechskant-Madenschraube befestigt. Der 
dafür benötigte Inbusschlüssel ist der gleiche, der 
auch zur Montage des Sägeblatts verwendet wird. 
Die Parallelanschläge lassen sich sinnvoller durch 
eine Putzlatte oder ein Winkelprofil ersetzen, das 
auf dem Werkstück aufgespannt wird. Damit sind 
gerade Schnitte garantiert.
Die bei beiden Maschinen mitgelieferten Staubsau-
geradapter sind eher hinderlich als nützlich. Sie wer-
den seitlich an der Sägeblattabdeckung montiert und 
behindern den Bediener beim Sägen.

Bedienung
Die DSM20 von Dremel liegt gut in der Hand und 
hat einen einfach zu betätigenden, großen Schalter. 
Mit dieser Säge ist eine echte Einhandbedienung 
möglich. 

Die Batavia MadMaxx ist deutlich größer und hat 
einen nur sehr umständlich zu bedienenden Schalter. 
Zum Absenken des Sägeblatts muss die Arretierung 
mit der zweiten Hand gelöst werden. Die Einhand-
bedienung ist nur mit sehr großen Händen möglich. 
Auch unser Tester mit nicht gerade kleinen Händen 
kann die Säge nur bequem im Zweihandbetrieb 
bedienen. Punkten kann die Säge von Batavia mit 
einem Sanftanlauf. Hier hat Dremel gespart, es gibt 
keinen Sanftanlauf und man spürt einen deutlich 
Ruck beim Anlaufen.

Anbau des Parallelanschlags an der Dremel-Säge 

Batavia-Anschlag - nichts für 
dünnes Material

Mit dem Dremel-Anschlag 
kann man auch dünnes 
Material schneiden.

Einfacher Einhand-Betrieb mit der Dremel

Die Batavia ist etwas umständlicher zu bedienen
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Erster Überblick
Größer Unterschied zwischen den zwei Sägen ist 
die verwendete Technologie. Bei Batavia setzt man 
auf klassische Hartmetall-Sägeblätter für Schnitte 

in Holz, bei Dre-
mel kommt eine 
Karbid-bestückte 
Trennscheibe zum 
Einsatz. Für Schnit-
te in Fliesen und 
Beton sind als Zu-
behör jeweils spe-
zielle Trennschei-
ben erhältlich. Bei 
Schnitten in Metall 
kann die Säge von 

Dremel punkten, es gibt Universal-Trennscheiben 
für Stahl und Metall. Für die Säge von Batavia wer-
den keine Trennscheiben angeboten, mit dem Hart-
metall-Sägeblatt lassen sich nur weiche Metalle wie 
zum Beispiel Aluminium und Kupfer trennen.

Dremel vs. Batavia- 
der Tauchsägentest

Im Test treten zwei kompakte Tauchsägen gegeneinander an: 
Das Modell DSM20 der Firma Dremel und das Modell Mad-
Maxx von Batavia.
Für beide Sägen gibt es eine Vielzahl von Sägeblättern, für 
Holz, Metalle und keramische bzw. Steinwerkstoffe..

von Sven und Kuddel

Schnitttiefe gegenüber dem Modell von Dremel mit 
nur 22mm maximaler Schnitttiefe.

Zubehör
Hinsichtlich des mitgelieferten Zubehörs liegen 
die beiden Sägen gleichauf. Die Säge von Dremel 
kommt in einem stabilen Kunststoffkoffer, mit-
geliefert werden eine Trennscheibe für Holz, drei 
Trennscheiben für Metall, ein Parallelanschlag, ein 
Absaugadapter, ein Inbusschlüssel sowie ein speziel-
ler Anschlag zum Sägen von Balken. 
Batavia spendiert dem Käufer je ein Hartmetall-Sä-
geblatt für Holz und Metall, ein HSS-Sägeblatt für 
Kunststoffe und eine Diamanttrennscheibe für Stein 
und keramische Werkstoffe. Dazu gibt es eine Geh-
rungslade, einen Parallelanschlag sowie zwei Innen-
sechskantschlüssel zum Wechseln der Sägeblätter 
und zum Einstellen des Parallelanschlags. Anstatt 

Ein Vorteil der Batavia-Säge ist die schon fast als 
konventionell zu bezeichnende Aufnahme der Sä-
geblätter mit 10 mm Durchmesser. Hier lässt sich 
auch eine Vielzahl anderer Sägeblätter von Dritther-
stellern montieren. Bei Dremel setzt man auf das un-
gewöhnliche Maß von 11,1mm Spindeldurchmesser 
und kann ausschließlich auf das vergleichsweise teu-
re Originalzubehör zurückgreifen.
Die Säge von Batavia hat mit 28 mm die größere 

Die Trennscheibe des Dremel

Die Aufnahmen der Maschinen, links die MadMaxx

Die Batavia hat die größere Schnitttiefe

Anbau des Parallelanschlags an der Batavia-Säge 
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Netzteil
Der gute Ludwig hat damals sein Maschinchen 
direkt ans Stromnetz ge-
hängt. Sowas geht natürlich 
gar nicht, darum verwende 
ich zwei VDE-konforme 
Netztrafos. Es sind Spe-
zialtrafos, aber trotzdem 
günstig, Bezugsquellenvor-
schlag siehe Stückliste. 
Damit komme ich auch 
schon zur einzigen erwäh-
nenswerten Besonderheit. 
Was macht ein Trafo, wenn 
er besaftet wird: Richtig. Er 
brummt und verseucht sei-
ne Umgebung mit einem 
50-Hz-„Brummmagnet-
feld“. 
Das kann bei Röhrenver-
stärkern richtig unange-

nehm werden weil ja nicht nur ein Netztrafo ge-
braucht wird, sondern auch ein Ausgangsübertrager. 
Der ist auch nichts weiter als ein Trafo. Wenn nun 
dieser Ausgangsübertrager in die Nähe des Netztra-

Die gegeneinander doppelt gedrehte Anordnung von 
Netztrafos und Ausgangsübertragern.
Links Mess- und Berechnungsdaten der Schaltung

Die Netzteilschaltung

Hier noch einmal die Anordnung von Netztrafos und Ausgangsübertrager im Bild
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Stückliste (1 Kanal, außer Poti):
Part  Value  Rating  RM  Dimension  Conrad Nr  Typ
C1  10 nF  63 V DC  5 mm  7,2x2,5  455334 -62  Wima MKS 2
C1.1  4,7 nF  63 V DC  5 mm  7,2x2,5   Folie 
C2  10 pF  500 V  5,08 mm  5x2  451630 -62  Keramik-Scheibenkondensator 
C3  470 pF  250 V DC  5 mm  7,2x4,5  450534 -62  Wima FKP 2
C4  0,47 µF  100 V DC  5 mm  7,2x4,5  459945 -62  Wima MKS 2
C5  100 nF  250 V DC  7,5 mm  10,3x4,5  450522 -62  Wima MKP 4
C6  22 nF  250 V DC  10 mm  13x4  501049 -62  Epcos MKT
C7  100 nF  250 V DC  7,5 mm  10,3x4,5  450522 -62  Wima MKP4
C8  4700 pF  275 V  7,5 mm  10x4  451093 -62  Wima MKP-X2N2
P1  10k log  0,05 W 5 mm   450032 -62  Potentiometer Stereo Log
R1  390 k  0,6  W  10 mm  10x2,8  418560 -62  Metallschicht, Bauform 0207
R2  120 R  0,6  W  10 mm  10x2,5  418145 -62  Metallschicht, Bauform 0207
R3  120 R  0,6  W  10 mm  10x2,5  418145 -62  Metallschicht, Bauform 0207
R4  200 R  0,6  W  10 mm  10x2,5  420654 -62  Metallschicht, Bauform 0207 
R5  510 k  0,6  W  10 mm  10x2,5  421065 -62  Metallschicht, Bauform 0207
R6  1 M  0,6  W  1O mm  1Ox2,5  418617 -62  Metallschicht, Bauform 0207 
R7  200 k  0,6  W  10 mm  10x2,5  421014 -62  Metallschicht, Bauform 0207
R8  1,5 M  0,6  W  1O mm  1Ox2,6  418650 -62  Metallschicht, Bauform 0207 
R9  820 k  0,6  W  10 mm  10x2,7  418609 -62  Metallschicht, Bauform 0207
R10  100 k  0,6  W  10 mm  10x2,9  418498 -62  Metallschicht, Bauform 0207
* R11  300 R  0,6  W  10 mm  10x2,9  420670 -62  Metallschicht, Bauform 0207 
* R12  1 k  0,6  W  1O mm  10x2,9  418250 -62  Metallschicht, Bauform 0207 
RH1  1 k  0,6  W  10 mm  10x2,9  418498 -62  Metallschicht, Bauform 0207
RH2  1 k  0,6  W  10 mm  10x2,9  418498 -62  Metallschicht, Bauform 0207
Rö1  PCL 81     156835 -62  Röhre PCL 81 
Socket1  NOVAL 9     156850 -62  Print-Keramik, 9-pol Noval
AÜ  7 k>3 W, SE
Netztrafo z.B. Fa. INDEL 200V 30mA /6,3V 1,1 A -1x pro Kanal
* R11 & R12 -Empfehlung RFT Datenblatt zur Verhinderung von UKW-Eigenschwingungen

fos kommt, „fängt“ er das Magnetfeld des Netztrafos 
ein und im Lautsprecher brummt es. Je näher sich 
die beiden kommen, desto lauter. Darum verwende 
ich zwei gleiche Netztrafos die so angeordnet wer-
den, dass sich ihre „Brummfelder“ gegenseitig aus-
löschen. 

So ist es möglich, den Verstärker sehr klein zu bauen.
Auch im Netzteil sind einige Antibrumm-Maßnah-
men eingebaut, die 3-W-Widerstände bilden einen 
Filter, der gemeinsam mit den beiden 220-µF-Elkos 
dafür sorgt, dass über die Versorgungsspannung der 
Röhren kein Brummen in die Musik diffundiert.

Das Gehäuse
Das Gehäuse habe ich mit Eagle 
konstruiert. Ich verwende 3 mm 
dickes Birkensperrholz, das sieht, 
mit Klarlack überzogen, sehr 
schön aus. Natürlich kann auch 
jedes andere 3 mm starke Material 
verwendet werden, z.B. Platin-
blech. 

Die Platine für eine Verstärkerstufe. 
Die Eagle-Datei befindet sich im 
Datensatz

     www.fingers-welt.de     31

Falls bei euch ein FabLab in der Nähe ist, könnt ihr 
das „Schnittmuster“ verwenden, um das Holz mit 
den dort zur Verfügung stehenden Laserplottern 
auszuschneiden. Vom FabLab bin ich übrigens rest-
los begeistert : Nur normale Leute dort...

Und jetzt : Viel Spaß beim Nachbauen - wäre schön, 
wenn wir auf dem nächsten Fingertreffen einige 
Nachbauten ausstellen könnten ...

[1] L. Ratheiser, Röhrenhandbuch, 1955, Franzis-Verlag

Blick in das Gehäuse auf die 
liegenden Netztrafos 

Links sind die Verstärker-
platinen und die Netzteilbe-
schaltung gut zu sehen

Unten im Bild: der Birken-
röhrling in voller Pracht und 
im Betrieb


