Commercial: Pflegemittel - die Finger-Kollektion 2016
120 x 172,788

Die neue Kollektion der Pflegesprays aus der Finger-Community

Ideen/Vorlagen:
Matt, Name vergessen, Hightech, Sunset,
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Realisierung: Heaterman

LICHT 960

Licht
Extrem lange
Betriebszeit

DE Darf nicht in die Hände des Pfarrers gelangen, es sei
denn, er will auf ehrliche Weise Licht in die Welt bringen.
Nur in gut abgedunkeltem Raum verwenden.
Sicherheitsdatenblatt nur gegen Bezahlung erhältlich.
Behälter steht unter Strom und darf gewaltsam geöffnet
werden.
Wenn Behälter leer, dann in Nachbars Garten werfen.
Licht 960
Lampe wirkt als hochwirksames Beämpfungsmittel gegen
Dunkelheit, bedingt gegen Dämmerung.

LICHT

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

Lange Betriebsdauer durch Radio-Nukleidbatterie
Zielt gut

Bedienung
Ein- und Ausschalten:
Adlersuchsturzfinger auf Schalter ansetzen. Beim Einschalten Augen schließen.
Nur Nukleon R6 Batterie einsetzen, keinesfalls sparen und
abgelaufene Spielzeugbatterie einsetzen - Explosionsgefahr!
Nur originale
Batterien nutzen

Hell und
tödlich

120 x 172,788

OHWIEDUMM

Einmal reinsehen und blind werden!
Wenn alle, in hohem Bogen in Nachbars Garten werfen

1000
Kühlt

000
auf -1

Grad

Hell
Chemie

Hell Chemie GmbH
16167 Hellingen
Tel. *Würfel holen*

Ganz genau

201,789 ml e

DE
Für alle Art von Hitze-Fails - Hammer auf Finger, Finger an
Lötkolben, Hand in Brenner, Holzkohle im Schuh.
Steigert den Wirkungsgrad des Verbrenners auf über 100%
Jaaa, brennt
im Kamin

Explodiert nach
Gebrauch

Perfekt für die Fehlersuche - einfach in die Schaltung sprühen, dabei keinesfalls Strom ausschalten!
OHWIEDUMM 1000
Auch zum Vereisen von Erbrochenem geeignet: einsprühen,
Schaufel nehmen und sicher im nächsten Kühlschrank
lagern.
Versetzt Teilchen in die umgekehrte Boltzmann-Verteilung.
Zerstört sich nach Gebrauch selbst:
Wenn alle, dann alle: Schnell in die nächste Pennertonne
werfen.
Anwendung

Wenn der Hammer wieder
mal den Daumen getroffen
hat, oder ein Stück Holzkohle in den Badelatschen
gehüpft ist...

KALT

Kühlt ab auf
-1000°C
Null K ist ein
Gerücht!

Bei Hitze-Fail betroffene Stelle einsprühen, bis die Dose alle
ist. Bei Auftreten von Eisklumpen 11irgendwas anrufen.
Keinesfalls Schwäche zeigen, außer es ist mitleidiges weibliches Publikum vorhanden, dem man mal zum Trost in den
Schoß sinken könnte.

OHWIEDUMM 1000

Kalt & Heiß sA
Adresse: Nö, Nö,
den nächsten Dealer
am Bahnhof fragen

Kühlt wie120
verrückt,
widerx 172,788
legt die plumpe Saga vom
0-K-Punkt
Inh. 200 ml e

WNÖ 404
Das Universal-Mittel gegen böse Sackgassen im Neuland

NEULAND

WNÖ
404

DE
Sparsam einsetzen, ist ja schließlich sauteuer!
Hilft nicht gegen Trolle, DAUs und Muttis Neuland-Phantasien.

Sooo schlimm?

WNÖ 404
Erst einmal vorsichtig bei HTTP 303 ausprobieren.
Dann STRG + ALT + ENTF (Mac: STRG + APFEL + POWER)
Rechner noch an? Nochmal von vorne!
Nicht am Netz
packen

JETZT NEU!
Mit frei belegbaren Client-Fehlern!

Erweitert das
Neuland um
unendlich viele
Statuscodes

NETZMAFIA

Wenn Behälter leer, zusammenfalten und in den Laufwerksschacht des Kollegen schieben.

Erzeugt ekligen Schleimfilm, nie wieder entfernbar.
Bedienung
Bei Erscheinen einer 404-Meldung Bildschirm satt einsprühen, 5 Minuten einziehen lassen, danach F5 drücken - und
Überraschung! Sie haben einen neuen Statuscode!
Macht besonders viel Spaß, wenn der Chef eine 404 findet!

Nicht gut für die
Nerven

NETZ-MAFIA GmbH & Co. KG
Dotcom-Allee 502 ·
410 00 Errorstadt
Tel.: Stealthy fragen

Inh. 200 ml e

FINGER-POSTILLE

Moin!
Die Weltherrschaft ist nahe
- das steht schon
mal fest!
Denn dieses Jahr
hat die
Finger-Community die Tausend weit
überschritten, für solch einen durchgeknallten Haufen enorm!
Auf ein ereignisreiches 2016!
Euer Finger!

Das wird 2016!
Lauft Euch schon mal warm - das
Finger-Treffen 2016 wird von Finger
höchstpersönlich samt FKNW ausgerichtet, und zwar in der Nähe des
Home of IGOR!
Wann?
7. Juli bis zum 10. Juli 2016
Wo?
Hier: Schullandheim Vosslapp

Hallo Frickler-Gemeinde!
Als ich vor zwei Jahren mit Eurer Unterstützung die erste Postille gemacht habe,
ist mir Heiligabend ein Stein vom Herzen
gefallen, dass das Ding fertig geworden ist
und technisch alles geklappt hat. Und ich
war mir nicht sicher, solch einen Aufwand
noch einmal zu treiben.
Aber dieses Jahr hatte ich wieder Bock
drauf!
Hier ist also die zweite Ausgabe, wieder
dank Eurer Mithilfe Picke-Packe voll, mit
noch mehr Beiträgen, quer durch alle
Gebiete und mit interessanten Themen
bis hin zum Niederknien vor der Wahnsinns-Arbeit, die sich alle Beteiligten gemacht haben. Aber einer hat meiner Meinung nach den Vogel abgeschossen, und
zwar im positivsten Sinne - stöbert selbst.
Vielen Dank an all die fleißigen Mitstreiter,
und ich hoffe, Euch gefällts wieder.
Noch ein technischer Hinweis zur Barrierefreiheit: Um das Ganze möglichst barrierefrei zu gestalten, ist die Druck-Gestaltung,
wo möglich, auf Schwarz-Weiß getrimmt,
und direkte Links sind immer die unterstrichenen (für Farbblinde), roten Worte im
oder nach dem Text - einfach anklicken!

Viel Spaß beim Lesen,
Euer Heaterman
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Koordinaten:
53.398236, 7.873831

Karte: OSM

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf
Hochtouren, alles Neue findet Ihr im
Forums-Faden zum Treffen.
Wir werden ab Jahresanfang auch
alle Informationen zu Einkaufsmöglichkeiten, Tankstellen, Verkehr,
Bahn, Unterkünfte usw. zum Download bereitstellen, also immer schön
den Faden beobachten!
Stay tuned - Bis zum Juli!

www.fingers-welt.de

Eintragsrichtung immer
nach rechts oder nach unten

Lösungswort
(eingekreiste Felder)
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Soziales

Rätselecke

---- Neueste Nachrichten ----

Reic+-Gese~blaµ.

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

Bei uns
geht Ihre Spende
garantiert nicht unter.

Waagerecht
4. Erfinder der Bezeichnung Pferdestärke (Vorname)
7. Heimliche Verbringung von Bastelmaterial
11. Heftiger Wind im Schädel
12. Vorrichtung zur mechanischen Fixierung von Objekten
13. Technisch falsche elektrische Einheit
15. Ort des Treffens Fingers Welt 2016
18. Anus und Geschlechtsorgane bedeckendes Kleidungsstück
20. Fäkales Unwetter (wörtlich)
21. Massetragender Teil im Zentrum eines Atoms
23. Billiger Glibber (falsch ausgesprochen)
24. Spezifisches Arbeitsvermögen der Ladung
25. Physikalische Größe für Energie pro Zeit
27. Pulloverschwein (umgangssprachlich)
29. Gerichtete Bewegung von Ladungsträgern
30. Verbesserung einer Notlage

Nr 26
Inhalt: Gese~, betre{end die elektri<en Maßeinheiten.

Gese~, betre{end die elektri<en Maßeinheiten. Vom 1. Juni 1898

Wir Wilhelm, von Goµe+ Gnaden Deut<er Kaiser, König von Preußen п.
verordnen im Namen de+ Reic+, nac erfolgter Zu#immung de+ Bunde+rath+ und de+ Reic+tag+, wa+ folgt:
§. 1.
Die gese~licen Einheiten für elektri<e Me^ungen @nd da+ Ohm, da+ Ampere und da+ Volt.
§. 2.
Da+ Ohm i# die Einheit de+ elektri<en Wider#ande+. E+ wird darge#e\t durc den Wider#and einer
Que%@lbersäule von der Temperatur de+ <melzenden Ei+e+, deren Länge bei durcweg gleicem, einem Quadratmi\imeter gleic zu actendem Quer<niµ 106,3 Centimeter und deren Ma^e 14,4521 Gramm beträgt.
§. 3.

www.seenotretter.de
Impressum

Diese Publikation ist ein ausschließliches Online-Hobbyprojekt für einen 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 Genehmigung ist untersagt.
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Senkrecht
1. Lebensstadium eines Nesseltiers
2. Messing-Subkultur
3. Rot und schlecht für die Zähne
5. Kommt nach fest
6. Sinnloses herumfahren (botanisch)
8. Toter Dinosaurier (flüssig)
9. Feilt eine ganze Lokomotive aus einem Stück Eisen
10. Retroperistaltische Kommunikationsmethode
11. Hülsenfrucht (kotzend)
13. Digitale, programmierbare Steuerung einer Maschine
14. Igors Heimat
16. Bodennahe, männliche Keimdrüsen
17. Fähigkeit zur Entwicklung
19. Mettbrötchen (modern)
20. Nautisches Instrument
22. Periode des Huhns (Singular)
26. Auf See und an Ärmeln zu finden (historisch)
28. Chemisches Reaktionsgeräusch

Da+ Ampere i# die Einheit der elektri<en Strom#ärke. E+ wird darge#e\t durc den unveränderlicen
elektri<en Strom, welcer bei dem Durcgange durc eine wä^erige Lösung von Silbernitrat in einer Sekunde
0,001118 Gramm Silber nieder<lägt.
§. 4.
Da+ Volt i# die Einheit der elektromotori<en Kra}. E+ wird darge#e\t durc die elektromotori<e
Kra}, welce in einem Leiter, de^en Wider#and ein Ohm beträgt, einen elektri<en Strom von einem Ampere
erzeugt.
§. 5.
Der Bunde+rath i# ermäctigt,
a) die Bedingungen fe#zuse~en, unter denen bei Dar#e\ung de+ Ampere (§. 3) die Ab<eidung de+
Silber+ #aµzu[nden hat,
b) Bezeicnungen für die Einheiten der Elektrizität+menge, der elektri<en Arbeit und Lei#ung, der elektri<en Kapazität und der elektri<en Induktion fe#zuse~en,
$) Bezeicnungen für die Vielfacen und Theile der elektri<en Einheiten (§§. 1, 5b) vorzu<reiben,
d) zu be#immen, in welcer Weise die Stärke, die elektromotori<e Kra}, die Arbeit und Lei#ung der
Wecsel#röme zu berecnen i#.
§. 6.
Bei der gewerb+mäßigen Abgabe elektri<er Arbeit dürfen Meßwerkzeuge, sofern @e nac den Lieferung+-

Das Lösungswort könnt Ihr wieder auf einer originellen Postkarte an Fingers Home (siehe Impressum auf
Fingers Seite) schicken.
Einsendeschluss: 31.1. 2016

bedingungen ³zur ³Be#immung der ³Vergütung dienen so\en, ³nur verwendet werden, wenn ihre ³Angaben auf ³den
gese~licen ³Einheiten ³beruhen. ³Der ³Gebrauc ³unrictiger ³Meßgeräthe ³i# ³verboten. ³Der ³Bunde+rath ³hat ³nac

Als Preis gibts was Feines, aufgefüllt mit Aalen des
FKNW, natürlich wird die Ziehung wieder filmisch
dokumentiert.

Der Bunde+rath i# ermäctigt, Vor<ri}en darüber zu erla^en, inwieweit die im Absa~ 1 bezeicneten Meßwerkzeuge amtlic beglaubigt oder einer wiederkehrenden amtlicen Ueberwacung unterworfen sein so\en.

www.fingers-welt.de

Anhörung der Phy@kali<-Tecni<en Reic+an#alt die äußer#en Grenzen der zu duldenden Abweicungen von
der Rictigkeit fe#zuse~en.
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§. 7.
Die Phy@kali<-Tecni<e Reic+an#alt hat Que%@lbernormale de+ Ohm herzu#e\en und für deren
Kontrole und @cere Aufbewahrung an ver<iedenen Orten zu sorgen. Der Wider#and+werth von Normalen
au+ fe#en Meta\en, welce zu den Beglaubigung+arbeiten dienen, i# durc a\jährlic zu wiederholende Vergleicungen mit den Que%@lbernormalen @cerzu#e\en.
§. 8.
Die Phy@kali<-Tecni<e Reic+an#alt hat für die Ausgabe amtlic beglaubigter Wider#ände und
galvani<er Normalelemente zur Ermiµelung der Strom#ärken und Spannungen Sorge zu tragen.
§. 9.
Die amtlice Prüfung und Beglaubigung elektri<er Meßgeräthe erfolgt durc die Phy@kali<-Tecni<e Reic+an#alt. Der Reic+kanzler kann die Befugniß hierzu auc anderen Ste\en übertragen. A\e zur
Au+führung der amtlicen Prüfung benu~ten Normale und Normalgeräthe mü^en durc die Phy@kali<-Tecni<e Reic+an#alt beglaubigt sein.
§. 10.
Die Phy@kali<-Techni<e Reic+an#alt hat darüber zu wacen, daß bei der amtlicen Prüfung und

- zuerst geht der Öffner auf, die letzten paar Volt
werden zügiger erreicht und der Anlasswiderstand
überbrückt. Gleichzeitig wird der 100-µF-Elko gegen den 510-Ω-Widerstand geschaltet, damit entladen und ist sehr zügig wieder bereit, den nächsten
Schaltzyklus zu verzögern. Der 4,7-µF-Elko ist hier
eigentlich kontraproduktiv, aber ohne den brummt
eines der Relais hörbar. Andererseits - 4,7 µF gegen
5 kΩ Spulenwiderstand ergibt eine Zeitkonstante
von 25 ms.
Einschaltstrombegrenzung, die Zweite
Die andere Schaltung war ebenso als Einzelstück in
einen Stell-Trenntrafo einzubauen, aber dort kann
etwas mehr Strom unterwegs sein. Auch hier wieder
erst mal die Abmessungen der Platte, deren Befestigung und Kabelführung festlegen, die Bauelemente
kann ich recht flexibel positionieren.

Beglaubigung elektri<er Meßgeräthe im ganzen Reic+gebiete nac überein#immenden Grundsä~en verfahren wird. Sie hat die techni<e Auf@ct über da+ Prüfung+wesen zu führen und a\e darauf bezüglicen
tecni<en Vor<ri}en zu erla^en. In+besondere liegt ihr ob, zu be#immen, welce Arten von Meßgeräthen zur
amtlicen Beglaubigung zugela^en werden so\en, über Material, son#ige Be<a{enheit und Bezeicnung
der Meßgeräthe Be#immungen zu tre{en, da+ bei der Prüfung und Beglaubigung zu beobactende Verfahren
zu regeln, sowie die zu erhebenden Gebühren und da+ bei den Beglaubigungen anzuwendende Stempelzeicen
fe#zuse~en.
§. 11.
Die nac Maßgabe diese+ Gese~e+ beglaubigten Meßgeräthe können im ganzen Umfange de+ Reic+ im
Verkehr angewendet werden.
§. 12.
Wer bei der gewerb+mäßigen Abgabe elektri<er Arbeit den Be#immungen im §. 6 oder den auf Grund
derselben ergehenden Verordnungen zuwiderhandelt, wird mit Geld#rafe bi+ zu einhundert Mark oder mit Ha}
bi+ zu vier Wocen be#ra}. Neben der Strafe kann auf Einziehung der vor<ri}+widrigen oder unrictigen
Meßwerkzeuge erkannt werden.

Der Aufbau der Einschaltstrombegrenzung für den
Trenntrafo

Der Vorrat spuckte Zettler-Relais aus, die mit
3500 VA Schaltleistung spezifiziert sind, aber mit
650 mW Erregerleistung auch mehr Strom (28 mA)
brauchen. Als Vorwiderstand passten die gerade
günstig beschaffbaren 10-Ω-Hochlastwiderstände 20 Ω begrenzt in jedem Fall genug, einen üblichen
Leitungsschutzschalter nicht zur magnetischen Auslösung zu veranlassen.
Es fand sich ein 24-V-Kartentrafo mit 1,5 VA, bei
dem habe ich erst mal den Primärstrom angeschaut
- viele billige Kleintrafos hängen bei 230 Volt Netzspannung +10% schon kurz vor der Sättigung und
neigen damit zum Ausfall.
In konkreten Aufbau ergeben sich rund 30 V DC,
an den zwei 120-Ω-Widerständen müssen 6 Volt abfallen, wegen der Zuverlässigkeit habe ich es vorgezogen, das auf zwei Widerstände aufzuteilen. Auch
hier finden wir einen Elko mit 1000 µF am Relais,
gegen den Innenwiderstand des Kleintrafos und die
beiden Vorwiderstände ergibt sich die gewünschte
Verzögerung.
Dieser Elko wird ebenfalls mit einem Widerstand
(100 Ω) entladen, unter Beachtung der zulässigen
Kontaktbelastung des Entladerelais. Dieses Relais
sitzt, durch eine Diode getrennt, vor dem Elko - wird
also beim Schalten der Netzspannung sehr zügig
folgen. Den 220-Ω-Widerstand in Reihe zum Relais
hat dieses nur bekommen, um die Nennspannung
nicht unnötig zu überfahren.
Fazit: Das sind real aufgebaute Schaltungen in
Funktion, aber nicht auf Serienfertigung, Reproduzierbarkeit und Materialkosten optimiert, jedoch
als Grundlage für eigene Schaltungen dieser Art
geeignet. An anderer Stelle habe ich die Entladung
mit einem Photo-MOS-Relay AQV214 realisiert
und als Steuerspannung die ohnehin vorhandene
DC-Versorgung des Gerätes verwendet - es gibt viel
Spielraum, meine Abhandlung weiter zu denken.

§. 13.
Die+ Gese~ triµ mit den Be#immungen in §§. 6 und 12 am 1. Januar 1902, im Uebrigen am Tage

Trick 17 - Unterdruckschalter aus Entlötpumpe bauen

seiner Verkündigung in Kra}.
Urkundlic unter Unserer Höc#eigenhändigen Unter<ri} und beigedru%tem Kaiserlicen In@egel.
Gegeben Berlin im Scloß, den 1. Juni 1898.

(L. S.)

Wilhelm
Graf v³o³n P³o³s³a³d³o³w³s³k³y

Herau+gegeben im Reic+amte de+ Innern.
Berlin, gedru%t in der Reic+dru%erei

Wer es im Original sehen will: hier lang

Wer keine Fraktur lesen kann: hier lang

www.fingers-welt.de

65

ich 330-Ω-Draht-Zementwiderstände, das gibt in
der Spitze der Netzspannung maximal 1 Ampere
- passt! Was ich nicht finden konnte, sind verbindliche Angaben zulässiger Spitzenströme derartiger
Widerstände, übliche Drahtwiderstände können es
offenbar.
Die Schaltung soll in die Leuchte eingebaut und
als Einzelstück auf Lochraster gelötet werden, also
schneide ich eine Platte in den Abmessungen des
Vorschaltgerätes zu. Eine Netztrennung ist nicht er-

Der Kondensator am Netz ist näherungsweise als
Konstantstromquelle zu betrachten, etwa 70 mA
pro µF. Da große Kondensatoren unhandlich werden, soll der Strom gering sein. Ein Relais mit zwei
Kontakten hatte ich nicht da, aber geeignete Typen
mit etwa gleichem Strom - so wurde es eine Reihenschaltung aus zweimal 24 Volt bei ca. 10 mA.
Mit 0,12 µF komme ich nicht hin, 0,15 µF habe ich
nicht da und 0,22 µF sind mir zuviel - deshalb die
Parallelschaltung. Der 750 Ohm in Reihe begrenzt

Der Aufbau der Einschaltstrombegrenzung für
die 20-W-LED-Röhre
forderlich, sie befindet sich im geschützten Gehäuse,
also bietet sich eine kapazitive Versorgung an. Als
Kondensator kommt natürlich ein X2 für 275V-AC
zum Einsatz, gibt es bezahlbar bei Reichelt.
Einschaltstrombegrenzung
für den Trenntrafo

den eigenen Einschaltstrom, er setzt 75 mW in Wärme um und muss Netzspannungsfest sein.
Beim Einschalten wird nun die Spannung am
100-µF-Elko soweit ansteigen, dass das Relais zieht

LED weiß
ca. 1 mA

18 k
B40 C800
1N4004

ca. 24 V AC

120

120
100

RY24 W

Öffner
1N4004

Relais
24 V
ca. 10 mA

Relais
24 V
ca. 27 mA

220

AZ735
1000 µ -550
40 V

10

s

Es ist zwar Stilbruch, aber
mit der weißen LED sehe
ich wenigstens, wenn ich
vergessen habe, das gute
Stück abzuschalten.

s

Nur bei genauem Hinsehen ist zu erkennen,
dass ich den Bereich um die Widerstände
noch mit 0,5 mm Epoxyfolie abgedeckt habe.
64
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Betrieb von impulsstromintensiven Geräten
an schwachen Stromquellen
von TDI
Zum Betrieb von Geräten, die nur zeitweise hohe Spitzenströme benötigen,
muss man eigentlich entsprechend dimensionierte Stromversorgungen bereitstellen. Wie man dieses Problem aber eleganter lösen kann, soll an einer Spannungsstabilisierung für ein Funkgerät mit Doppelschichtkondensatoren gezeigt
werden.
Gerät an Stromversorgung - liefern...jetzt!
Will man Geräte betreiben, die zeitweise hohe Spitzenströme aus der Stromversorgung benötigen, muss
man i.d.R. die Stromversorgung bzw. das Netzgerät
so dimensionieren, dass es die hohen Spitzenströme
auch liefern kann. Entsprechend groß und aufwändig werden diese dann.
Typischer Vertreter für impulsstromhungrige
Geräte sind neben KFZ-HiFi-Verstärkern z.B.
100-Watt-Kurzwellenfunkgeräte für 12-V-Betrieb.
Diese benötigen zum Senden gerne rund 20 A Spitzenstrom, sie begnügen sich im Empfangsbetrieb
jedoch mit ca. 1-2 A.
Es liegt der Wunsch nahe, die Stromversorgung nur
für die mittlere Stromaufnahme auszulegen und die
für das Senden nötige Energie in den Zeiten, wo nur
wenig Strom für den Empfang benötigt wird, zwischenzuspeichern.
An dieser Stelle bieten sich zwei Möglichkeiten an:
Bei 12V-Stromversorgungen ist der Einsatz eines
12V-Bleiakkus eine davon. Nachteilig ist hierbei,
dass man zum Laden des Akkus ca. 13,8-14,5 V
Spannung benötigt und diese beim starken Entladen
je nach Größe und Zustand des Akkus durchaus auf
unter 12 V einbrechen kann. Zusätzlich ist diese Art
der Stromversorgung nicht auf beliebige Spannungen anpassbar.
Die zweite Möglichkeit wäre, statt Akkus Kondensatoren zum Speichern der Energie zu verwenden.
In Netzgeräten werden Elektrolytkondensatoren
als Ladekondensatoren verwendet. Diese haben typischerweise rund 1000 μF je Ampere Laststrom.
Damit überbrücken sie lediglich die Lücke zwischen
den Sinushalbwellen der versorgenden, pulsierenden Gleichspannung aus dem Gleichrichter. Elektrolytkondensatoren gibt es mit Kapazitätswerten bis
typisch 100.000 μF, also 0,1 F.
1 Farad entspricht 1As/V, d.h., wird ein 1-F-Kondensator z.B. eine Sekunde lang mit 1 A ge- oder
entladen, steigt oder sinkt die Spannung an ihm um 1
www.fingers-welt.de

Das Hochstrom-Stütznetzteil in Aktion am Funkgerät

Volt. Wird ein auf 12 V geladener 100.000-μF-Kondensator mit 20 A entladen, hat sich bereits nach
0,1 F /20 A = 5 ms die Spannung um 1 Volt reduziert. Hier wird deutlich, dass man mit Elektrolytkondensatoren nicht sehr weit kommt.
Eine Alternative zu Elektrolytkondensatoren stellt
in diesem Fall die hochstromtaugliche Variante der
Doppelschichtkondensatoren dar. Dieser Kondensatortyp weist je nach Baugröße Kapazitätswerte bis
in den vierstelligen Farad-Bereich auf. Nachteilig
ist, dass er nur eine maximale Betriebsspannung von
typisch 2,5 V besitzt. Durch eine Reihenschaltung
kann jedoch praktisch jede benötigte Spannungsfestigkeit erreicht werden.
Das folgende Projekt zeigt, wie 12 gebrauchte Doppelschichtkondensatoren mit je 350 F/2,5 V (hier die
etwa monozellengroßen MAXWELL BOOSTCAPs)
für die Spannungsstabilisierung eines Funkgerätes
eingesetzt werden.
Schaltungsbeschreibung
Es werden sechs Kondensatoren in Reihe geschaltet.
Zwei dieser Sechser-Ketten werden parallel geschal5

40 A

6A
+

+

Einschaltstrombegrenzung
von Profipuckel

R1

C1

R7

Seit Jahren gibt es kaum noch Geräte, die eine lineare Last darstellen (Glühlampe, Küchenherd). Es sind überwiegend Schaltnetzteile im Einsatz, die meistens
unangenehm hohe Einschaltströme verursachen. Zum Beispiel finde ich in einem
Datenblatt für ein kleines 15 Volt / 12 Watt Netzteil die Angabe „Inrush current
50 A @ 200 V“. Ich habe letztes Jahr eine klassische Leuchtstoffröhre gegen eine
LED-Röhre getauscht und wenige Wochen später einen defekten Lichtschalter
beklagt, das kann kein Zufall sein.

C7
200 mA

R1 - R12:
150 Ω
C1 - C12:
350 F/2,5 V

R2

C2

R8

C8

R3

C3

R9

C9

R4

C4 R10

C10

R5

C5 R11

C11

R6

C6 R12

C12
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tet. Daraus ergibt sich eine Gesamtkapazität von
rechnerisch 350 F/6 x 2 = 117 F bei einer maximalen Betriebsspannung von 15 V. Jedem Kondensator
ist ein 150-Ω-Widerstand als Ausgleichswiderstand
parallel geschaltet. Diese Widerstände gleichen unterschiedliche Leckströme innerhalb der Kondensatoren und Spannungsunterschiede durch unterschiedliche Kapazitäten aus.
Der Eingang ist über Bananenbuchsen realisiert und
mit einem 6-A-Sicherungsautomaten abgesichert.
Der Ausgang ist mit Power-Pole-Steckern versehen und mit einem 40-A-Sicherungsautomaten
abgesichert. Beide Sicherungsautomaten sind für
Gleichstrom geeignet. Die Verdrahtung erfolgte mit
6-mm²-Kupferlitze. Ein günstiges LED-Panelmeter zeigt die aktuelle Ladespannung an. Es ist über
eine 200-mA-Sicherung abgesichert.
Da die Kondensatoren im Kurzschlussfall beachtliche Ströme von mehreren hundert Ampere liefern
können, ist ein Absichern aller Leitungen sinnvoll,
6

Einschaltstrombegrenzung, Variante 1
In der Elektro(nik)werkstatt hat man gerne mal große Trafos, so ist mir z.B. ein 800-VA-Stelltrenntrafo
zugelaufen, weil der ursprüngliche Besitzer diesen
nicht eingeschaltet bekam.
Eine ordentliche Lösung kann nur darin bestehen,
derartige Komponenten mit einem Vorwiderstand
einzuschalten und diesen kurz nach Hochlauf zu
überbrücken. Als weitere Anforderung sehe ich, dass
die Strombegrenzung auch direkt nach kurzer Stromunterbrechung wieder aktiv ist - damit fallen z.B.
im Handel angebotene NTC-Lösungen aus.

Die Schaltung des Hochstrom-Stütz-Netzteils

–

330/4 W
~
Netz

3 x 562 k
RY24 W

JQ1a
24 V

0,12 µ
+
0,033 µ
275 V AC
X2

Last
510
750

Die Frontplatte des
Stütz-Netzteils mit
Bananenbuchsen,
Panelmeter und
hochstromfähigen
Power-PoleSteckern
www.fingers-welt.de

Die Anforderung an das Zeitverhalten ist gering,
in der Praxis ist es egal, ob der Vorwiderstand 200
oder 400 Millisekunden aktiv bleibt - in etwa diesem
Rahmen bewegen sich meine Aufbauten. Als Erholungszeit nach Abschalten scheint eine Sekunde
wünschenswert.
Als erster Schritt ist abzuschätzen, welcher Laststrom zu bewältigen ist und wie viel Spannungsabfall
in der Anlaufphase zu tolerieren ist.
Das tun wir am Beispiel meiner LED-Röhre: Diese ist mit 20 Watt @ 100-240 V angegeben - das
sind knapp 100 mA am Netz. Im Bastelbestand habe

B250 C800
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4,7 µ
63 V

100 µ
63 V

1N
4937

Einschaltstrombegrenzung
für LED-Röhre 20 W
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Und was ist mit der Technik dahinter? Einen Schaltplan findet ihr hier. Die Software liegt hier und ist in
C geschrieben:
Sie steuert den Servo, indem die nötige
PWM in einer Timerroutine erzeugt

Dazu werden die Strings vorher in eine Reihe von
Strichpunkten konvertiert. Schaut es euch einfach
im Code an.
Nun ist das Ding ja ein Wegwerfgerät, hergestellt aus
zusammengefegten Resten. Und somit ist die thermische Verwertung eigentlich integraler Bestandteil
des Konzeptes. Irgendetwas hat mich jedoch davon
abgehalten, den Eimer ausbrennen zu lassen...

PWMCounter++;
if (PWMCounter > 2)
{
PWMCounter = 0;
if (PWMRichtung)
{
PWMEinCounter++;
if (PWMEinCounter > PWMWert)
{
PWMEinCounter = 0;
PWMAuscounter = 0;
SERVO = 0;
PWMRichtung = FALSE;
}
} else
{
PWMAuscounter++;
if (PWMAuscounter > (PWMPERIODE - PWMWert))
{
PWMEinCounter = 0;
PWMAuscounter = 0;
SERVO = 1;
PWMRichtung = TRUE;
}
} // Von else If (PWMRichtung)
} // Von if (PWMCounter > 20)
wird und kann beliebige Zeichenketten morsen:
/******************************
* Einen Buchstaben raushauen
******************************/
void Morsen (char Zeichen)
{
int i;
#define
#define
#define
#define
#define

KURZ
LANG
DITPAUSE
BUCHSTABENPAUSE 4*KURZ
WORTPAUSE

4000
(int)(2.1*(float)KURZ)
KURZ

Der Aufbau auf der Anschlussseite. Hier sieht man gut
die beiden Sicherungsautomaten und das Panelmeter.
um sie im Fehlerfall vor einem Durchbrennen zu
bewahren.
Ladestrombegrenzung
Da die Kondensatoren im ungeladenen Zustand
quasi einen Kurzschluss darstellen, muss der Ladestrom auf den maximalen Strom der Spannungsquelle begrenzt werden. Dieses kann im einfachsten
Fall über eine in geeignete, in Reihe geschaltete
Halogen-Lampe (z.B. 12 V/50 W für ca. 4 A Ladestrom) erfolgen. Da die Halogenlampe ein Kaltleiter ist, nimmt der Ladestrom nicht so stark ab wie
bei einem Vorwiderstand, was die Ladezeit verkürzt.
Ladespannungsbegrenzung
Wird die Schaltung z.B. zusammen mit einem 100-W-Solarpanel auf einem Fieldday als
Funkstromversorgung genutzt, muss eine Ladespannungsbegrenzung verwendet werden, um ein Überladen und damit Beschädigen der Kondensatoren zu
verhindern.

Praktische Erfahrungen
Ein Labornetzgerät, welches auf 13,8 V mit einer
Strombegrenzung auf 3 A eingestellt ist, reicht aus,
um ein 100-Watt-Kurzwellen-Funkgerät in einem
normalen SSB-Funkgespräch mit rund 20 A Spitzenstromaufnahme dauerhaft mit Strom zu versorgen. Die Spannung an den Kondensatoren bewegt
sich dabei je nach Sprechzeit zwischen 12 V und
13,5 V. Ein Solarpanel, welches im Mittel 3A liefert, wäre also ausreichend. Beobachtet man, dass die
Spannung zu sehr einbricht, kann man mit längeren
Sendepausen bzw. kürzeren Durchgängen oder weniger Sendeleistung reagieren.
Denkbar ist auch, diese Schaltung einem Akku parallel zu schalten, der nicht für die Abgabe hoher
Impulsströme geeignet ist oder bereits einen zu großen Innenwiderstand hat. Mit ein paar Änderungen
könnte die Schaltung so auch als Starthilfe dienen,
indem sie langsam aus einem zum Starten zu schwachem Akku aufgeladen wird und dann für ein paar
Sekunden den nötigen Startstrom liefert.

8*KURZ

for (i=0; i < strlen (Buchstaben [Zeichen-65]); i++)
{
PWMWert = ServoAuf; ZUENDER = 1;
if (Buchstaben [Zeichen-65][i] == ‚.‘) Delayms (KURZ); else Delayms (LANG);

}

PWMWert = ServoZu;ZUENDER = 0;
Delayms (DITPAUSE);

Hier ist der gesamte Aufbau
des Gerätes zu sehen. Die
Kondensatoren befinden
sich im hinteren Teil, sie
sind über Platinen verdrahtet und stabil fixiert.

Delayms (BUCHSTABENPAUSE);
}
62
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Schultüte mal anders
von Tabea Schröder
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, und so folgen uns zu unserer Freude als
Eltern auch manchmal unsere Kinder ein paar Schritte in die Berufswelt. So auch
Zabex` Tochter, die hier ein pfiffiges elektronisches Geschenk vorstellt - weiter so!
Schultüte mit LEDs
Jedes i-Dötzchen freut sich an seinem ersten Schultag auf seine Schultüte und die hoffentlich darin
enthaltenen Süßigkeiten. Aber auch als Erwachsener kann man sich über eine Schultüte freuen wie
ein kleines Kind. Daher gab es zum Master meiner
Freundin eine Schultüte, die ihr den Einstieg in die
harte Arbeitswelt und den Abschied vom schönen
Studentenleben erleichterte. Um die Schultüte besonders zu machen, wurde sie nicht wie üblich mit
Pappe verziert, sondern mit LEDs.
Die Hard- und Software
Diese LEDs werden mit einem „Arduino Pro Mini“
angesteuert, sodass sie unterschiedlich blinken können. Dazu wird jede LED an einen Ausgang des
Controllers angeschlossen und mit einem eigens geschriebenen Programm angesteuert.

Aber was machen wir jetzt damit? Wir morsen mit
der Flamme. Dazu braucht das Ding ein Gehirn,
und das muss natürlich zum Erscheinungsbild passen. Also sieht das Ding nach einer halben Stunde
so aus:

...säuft wie ein Loch und macht große Pfützen, die
sich aber einer Sekundärverwertung nicht verweigern.

Mit dem Programm werden die LEDs im Kreis angesteuert, 1 x langsam und 20 x schnell in eine Richtung, danach 10 x in die andere Richtung.
Wie wirds gebaut?
Um die Schultüte zu basteln, muss zunächst aus
Pappe ein Viertelkreis ausgeschnitten werden. Dazu
kann ein Bleistift an einem Faden als Hilfsmittel genutzt werden. Die Länge des Fadens entspricht dem
späteren Radius des Kreises.
Um die LEDs an der Pappe zu befestigen, muss für
jede LED mit einem feinen Bohrer ein Loch in die
Pappe vorgebohrt werden. Durch die Löcher werden
von innen die LEDs gesteckt und mit Heißkleber
befestigt.
Dann müssen alle LEDs mit dem Arduino verbunden werden, wozu man für jede LED einen zusätzlichen 68-Ω-Widerstand am jeweiligen Port benötigt.

Das Spiegelei ganz rechts ist ein alter Spannungsregler, das Gehirn ein PIC18F452 und ein MOSFET
schaltet den Fritzler. Der andere MOSFET war für
den Motor gedacht, war aber schon in der Grabbelkiste kaputt. Also kommt der Pumpenantrieb direkt
an den Saftspender. Der erste Einsatz erfolgte mit
zwei Akkus (der Fritzler baucht 24V) und frisch betankt mit Spiritus:

Also noch ein wenig an der Düse gespielt und die
Sauerei etwas eingedämmt:

//Arduino Code
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize all digital pins as an output.
for(int i=3;i<=13;i++){
pinMode(i, OUTPUT);
}
}

Leider fängt der ganze Aufbau dabei an zu brennen.
Schauts euch im Video an.

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
for(int i=3;i<=13;i++){
digitalWrite(i, HIGH); // turn the LED ON by making the voltage HIGH
delay(200);
digitalWrite(i, LOW); // turn the LED OFF by making the voltage LOW
}
for(int j=0;j<=20;j++){
for(int i=3;i<=13;i++){
digitalWrite(i, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(i, LOW);
}
}
for(int j=0;j<=10;j++){
for(int i=13;i>=3;i--){
digitalWrite(i, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(i, LOW);
}
}
}

8
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Das Ding morst WELTHERRSCHAFT und FINGERSWELT, spuckt mächtig Feuer...

Das Listing des
Arduino-Codes
www.fingers-welt.de
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Ein Modellbauservo mit einer Rolle aus einem Kassettenrekorder betätigt den Auslöser:

von Finger
Die Schultüte wird aus
einem Viertelkreis stabiler
Pappe gebaut und die
Löcher für die LEDs
vorgebohrt...

Warum III? Weil es schon I und II gegeben hat. Darum.
Automatisierte Reste
Grobkost Albrecht haut ab und an solche
Drucksprüher für schmales Geld auf den bundesdeutschen Billigmarkt:
Und was pumpsprühen wir damit? Ich denke, das
vergorener Dinosaurier dem Plastebottich doch etwas zusetzt. Also kommt da Spiritus rein, und die in
den alten Sodbrennern verbaute Fritzeltronik sorgt
für die notwendige Zündtemperatur.

und so wanderte so ein Teil auch in meinen Fundus.
Was machen wir jetzt damit? Wir automatisieren das
Teil mit einem Motor. Und weil die Kiste mit den
Holzresten sowieso weg muss und der PU-Kleber alt
wird, machen wir das weitestgehend ohne Schrauben
und ohne die Reste noch passend zu sägen. Der Motor
stammt aus einem KFZ, ist mindestens 40 Jahre alt
und treibt über ein Pleuel die angespaxte Pumpe an.

...dann die LEDs eingesetzt und mit Heißkleber
befestigt.

Zwei Fahrradspeichen in einer Reichsporzellanlüsterklemme bilden die Funkenstrecke. Hier ein Foto
nach einem Testlauf mit einem eilig angebrachten
Feuerschutzblech aus einem Diskettenlaufwerk.
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Um die Verkabelung möglichst stabil und sicher zu
machen, sollte auch der Arduino bereits vorher festgeklebt oder zumindest seine spätere Position genauestens festgelegt werden.
Die Stromversorgung des Arduino kann beispielsweise mit zwei AA-Batterien in einem Batteriefach
erfolgen. Dieses wurde mittels eines Fadens an der
Schultüte befestigt, da es zu schwer ist, um es anzukleben. Außerdem lassen sich die Batterien so leichter austauschen.
Nun muss die Schultüte zu einem Kegel zusammengeklebt werden.
Wer die Verkabelung von innen verstecken möchte,
kann zusätzlich aus den Pappresten einen schmalen
Ring basteln und diesen über die Kabel legen. Durch
die Trichterform der Schultüte hält dieser automatisch und braucht nicht zusätzlich angeklebt werden.
Um die Schultütenbeleuchtung an- und auszuschalten, kann man das Batteriefach vom Arduino trennen oder die Batterien herausnehmen.
www.fingers-welt.de

Die LED-Vorwiderstände sind direkt an
die Arduino-Ports gelötet, und der Arduino wird mit Heißkleber sicher fixiert
Wer es noch edler mag, bringt einen Schalter dezent
an der Schultüte an.
Das Batteriefach
wird mit einem
Faden befestigt

Nun ist die Schultüte bereit, befüllt zu werden und
einem besonderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
9

Die Slimline-Leuchte - oder Trick 17a bis f
von RMK
Die alte Klemmleuchte aus dem schwedischen Möbelhaus wurde im Wohnzimmer
zwar geduldet, aber nur ausnahmsweise...
Eine neue Leuchte muss her. Möglichst schick, ist klar.
Der Plan, das Materiallager...
Zuerst war der Plan einige LEDs in ein Aluröhrchen
zu „pfriemeln”, aber dann habe ich bei einem Besuch
in der Conrad-Filiale das Ganze schon in SMD und
auf Platine und mit 12V-Spannungswunsch fertig
entdeckt (Art.Nr. 1162490).
Die Bestandsaufnahme im Bastelmateriallager ist
schon mal vielversprechend, ein altes defektes Netzteil, ein funktionierendes Netzteil, Aluröhrchen in 10
und 8mm, Kippschalter und ein wenig ROHS-unkonformes Metall fürs Gewicht...

Los gehts!
Also, das alte Netzteil sollte den Fuß ergeben. Erstmal öffnen (mit den Dreikantschrauben, 3 cm tief
versenkt, ist das schon mal eine Aktion für sich...),
und den kaputten Trafo herausoperieren (der hat
nur zwei defekte Sicherungen und wird sicherlich
irgendwann auch wieder verwendet, liefert aber
20 V und füllt das Gehäuse aus, das ist also nix).
Eine M8-Schraube mit Senkkopf fand sich in der
Schraubenkiste, ist auch schnell im Gehäuseboden
montiert. Dann das passend gebohrte Loch im Gehäusedeckel („anzeichnen“ durch einen knappen
Hammerschlag mit dem Gummihammer, der Abdruck innen zeigt die Stelle des Bohrlochs... zuerst
natürlich eine Schraube eindrehen die lang genug ist
oder mit Hülse und einem Stück Gewindestange
verlängern... Trick 17a).
Das 10-mm-Aluröhrchen passt genau auf die
Schraube, benötigt noch ein Loch oberhalb, um die
Anschlussleitung rauszuführen, es wird auf 60 cm
gekürzt und zur Seite gelegt.
Der „Leuchtenkopf“ ist etwas diffiziler, zuerst einmal
10

ist eine Biegung um 90 Grad nötig. Also das Röhrchen mit Sand füllen (Trick 17b, Chinchillasand aus
dem Zoobedarf, schön fein und billig...), ein Ende
mit einem Stück Holz zustopfen (8er Hölzchen mit
dem Bleistiftspitzer passend machen und reinklopfen, Trick 17c), den eingefüllten Sand mit einem
6-mm-Holzstäbchen gut feststopfen.
Dann das Röhrchen an der gewünschten Stelle
mit der Lötlampe gut erhitzen und sanft, aber bestimmt umbiegen. (Mit Handschuhen und einem
Blatt Papier als Winkelvorgabe hat es auf Anhieb
per Augenmaß geklappt). Nun den Sand wieder
rausrieseln lassen und die nötigen Löcher für die
LED-SMD-Streifenplatine anzeichnen. Ich hatte
keine Ständerbohrmaschine, mit etwas Geduld geht
es auch mit dem Akkuschrauber.
Geplant war, die Röhrchen ineinanderzuschieben
und die Zuleitung im unteren Bereich spiralig aufzuwickeln, um eine Höhenverstellung zu realisieren.
Also die SMD-LED-Platine an eine entsprechende
Leitung löten, die Lötstellen (und besser auch die
Platine) mit Schrumpfschlauchstücken isolieren, die
Litze durch das Röhrchen fummeln und die Platine
hinterher schieben. Dann in der richtigen Position
über den Löchern (mit Licht an testen!) festhalten
und von vorne mit ordentlich Heisskleber sichern.
Ich habe auch die Litze am unteren Ende des Röhrchens verklebt und danach auf einen 4mm-Holzstab
spiralig aufgewickelt (Trick 17d).
Dann die Röhrchen ineinandergesteckt, die Anschlussleitung durch das vorbereitete Loch des dickeren Alurohrs gefädelt und alles wieder beiseite
gelegt.
Stabil stehen mit Plumbum
Nun zum Standfuss. Der war ohne den Eisenkerntrafo etwas zu leicht für die geplante Leuchte. Was
macht der geneigte Frickler? Einen Bleiklotz einbauen. Nicht ganz ROHS-konform, aber schön schwer.
Blöd nur, dass sich kein geeigneter Bleiklotz im Lager fand. Dafür eine Tüte Bleifolien - auch gut. Die
erste Idee, beim Reifenhändler alte Auswuchtgewichte zu schnorren, ging in die Hose - die sind seit
2005 oder so aus Zink...
Eine passende Schachtel aus Graupappe in der gewünschten Bleiklotzgröße war schnell gebastelt, das
www.fingers-welt.de

Kurve ist viel deutlicher zu interpretieren, bloß die
Frequenz kann nicht mehr direkt abgelesen werden,
Mit Kenntnis vom Inhalt der pwl.txt sind die Frequenzen jedoch leicht zuzuordnen. Die erste Zahl
ist die Zeit, die zweite die VCO-Abstimmspannung.
Die Frequenz in MHz ist der fünffache Spannungswert, also 80kHz bis 5MHz.

Ich hoffe, den meisten Lesern die Scheu genommen
und praktisches Hintergrundwissen vermittelt zu
haben. Falls jemand irgendwelche groben Schnitzer
finden sollte, bitte ich, mir das mitzuteilen.

Quellen und Wegweiser
Die hier in chronologischer Reihenfolge aufgeführten Dateien und Links werden im Forum an passender Stelle eingebunden, verlinkt oder zum Absaugen
bereitgestellt.

Zeit
(ms)

VCO-Abstimmspannung (V)

Frequenz
(kHz/MHz)

0m

.016

80 kHz

5m

.02

100 kHz

10m

.025

125 kHz

15m

.032

160 kHz

20m

.04

200 kHz

25m

.05

250 kHz

30m

.063

315 kHz

35m

.08

400 kHz

40m

.1

500 kHz

45m

.13

650 kHz

50m

.16

800 kHz

55m

.2

1,00 MHz

60m

.25

1,25 MHz

65m

.32

1,60 MHz

70m

.4

2,00 MHz

[6][Beitrag]
http://www.fingers-welt.de/phpBB/
viewtopic.php?f=14&t=426&p=108178&hilit=lm386#p108178

75m

.5

2,50 MHz

80m

.63

3,15 MHz

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/ZN414

85m

.8

4,00 MHz

90m

1

5,00 MHz

Inselkapazität war was ganz Neues, und sie ist viiiel
größer, als man zuerst vermutet. Die Bewohner der
Insel glauben letzteres heute noch.

[1] http://engineering2.berkeley.edu/labnotes/0502/
history.html
[2] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Deutsches_Reichsgesetzblatt_1898_026_0905.jpg
[3] http://karriere.rohde-schwarz.de/fileadmin/
customer/downloads/PDF/Der_korrekte_Umgang_
mit_Groessen_Einheiten_und_Gleichungen_bro_
de_01.pdf
[4] http://www.ti.com/product/rc4558
[5] http://readingjimwilliams.blogspot.de/2012/06/
bob-pease.html

[8] http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/
SPICE/UserGuide/elements_fr.html
[9][Buch] Elektronische Bauelemente: Funktion,
Grundschaltungen, Modellierung mit SPICE von
Michael Reisch, dieses deutschsprachige Fachbuch
ist in Teilen als Leseprobe veröffentlicht.

Ich bin nicht mehr dazugekommen, dieses Modell
in ein fehlerfrei funktionierendes Makro zu wandeln.
Das ist eigentlich trivial, aber schon bei der DC-Simulation tauchen ursächlich mir noch unbekannte
Fehler auf, die ich auch beim LM386 bemerkt habe
und die mich dort davon abhielten, die Kondensator-Sparschaltung zu aktivieren.

[10] http://www.linear.com/solutions/1814

Die Idee mit der Lieblingsmucke wird wohl an Rechenzeit und Datenvolumen scheitern.

Prof. Kraus hat ein super Tutorial geschrieben, er
pflegt und erweitert das ständig.

www.fingers-welt.de

Weitere Quellen:
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/
index_LTSwitcherCAD.html
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100kHz: 1237,2 1236,8 = 0,4 mVss
150kHz: 1235,6 1227,6 = 8 mVss
Spaßeshalber C4 nochmal umgedreht, dass die Inselkapazität auf die niederohmige Seite kommt:
100kHz: 1237,2 1236,7 = 0,5 mVss
150kHz: 1235,2 1224,5 = 10,7 mVss

Den Erfolg zeigt die veränderte Kurvenschar:

Die laut Datenblatt „verzerrungsarme“ Demodulation läßt sich subjektiv beurteilen, wenn man den
Sinus bei etwas größeren Amplituden betrachtet.
Tatsächlich sind gewisse Verbiegungen gar nicht so
schlimm, man hört das schließlich auch bei nicht
gegengekoppelten Röhrenverstärkern gern. Mit dem
beworbenen 100 Ω Lastwiderstand ist der Dynamikbereich noch etwas geringer, man sieht, dass der
Endtransistor zu wenig Basisstrom bekommt.
Die „typical power gain“ von 72dB kann ich nur
mit viel Phantasie nachvollziehen, nämlich wenn
man die Impedanzen als Multiplikator nutzt. Bei
der propagierten „typischen“ Eingangsimpedanz die
mit 4 MΩ (3 Meg bei diversen Nachbauten) angegeben wird, fehlt mindestens die Frequenzangabe.
In SPICE und in der Realität reagiert der DC-Eingangsstrom nicht auf geringe Spannungsänderungen, mit HF fließen aber deutliche Ströme, die
natürlich zu einem Teil kapazitiv bedingt sind und
damit im Schwingkreiskondensator verschwinden.
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Bei 1 MHz und 10 mV sind das in der Simulation
30 nA = 333 kΩ, der HF-Taschentechner sagt 0,5 pF.
Aber die Phasenverschiebung ist bloß 70°. Und das
Datenblatt ist an einigen Stellen richtig die Phantasie anregend, ganz nach dem beliebten Motto: „...
Schweigen ist Gold.“

Ich denke daß damit eine brauchbare (Sinnlosigkeit
ist kein Argument) Übereinstimmung von Simulation und Realität erreicht ist. Wer will, soll damit
experimentieren, diese Vorbereitung hat zwar viiel
länger gebraucht als ursprünglich veranschlagt, aber
auch deutlich mehr gebracht.

Blei über dem Campingkocher in einer Blechdose
geschmolzen und... Mist.
Die Graupappe hält zwar die Bleitemperatur (mit
leichten Verfärbungen ins bräunliche) aus (Trick
17e), NICHT aber das Gaffa-Tape drumherum.
Mit schnell dagegen gelegten Holzklötzchen konnte
zwar ein Bleisee auf dem Werkstattboden verhindert
werden, aber die Form hatte einen leichten Bauch
gemacht (Blei ist schwer. Na so was...) und der erkaltete Klotz passte nicht mehr ins Gehäuse.
Blei sägen ist doof, feilen erst recht - aber der Klügere gibt ja nach und das Blei ließ sich mit einem
großen Hammer als Unterlage und einem kleineren
als Argumentationshilfe schnell in die gewünschte
rechteckige Form bringen (Trick 17f).
Gleich fertig...
Danach war nur noch das Steckernetzteil zu entkernen, der enthaltene 12-V-Trafo mit primär- und
sekundärseitiger Sicherung zu versehen, auf dem
Bleiklotz zu fixieren (Heisskleber! In schwarz für das
professionelle Aussehen!) und die Anschlussleitung
mit dem Kippschalter zu verbinden, natürlich zugentlastet.
Das dünne Alurohr steckt nun in dem dickeren,
dieses wiederum durch den Deckel auf der „Bodenschraube“ des Gehäuses und hat eine Schlauchklemme gegen das nach-oben-Herausziehen erhalten
(daran lässt sich die ganze Lampe bequem tragen).

artig ausgeht, sondern schön langsam runterdimmt...
(die LEDs glimmen nach 10 min noch ganz leicht).
Leider ist der WAF trotz allem nur hellgrün bis gelb,
weil sich die Leuchte a) nicht dimmen lässt, b) allgemein nicht hell genug (was a) wiederum nicht so
schlimm macht) und c) die falsche Lichtfarbe hat.
Nämlich nicht 3000K wie eine Glühbirne, sondern
halt etwas (nicht sehr!) ins Bläuliche tendierend.
ABER sie ist schön schlank und darf trotzdem bleiben. :)

Zusammenfassung
Irgendwie bin ich mal wieder total übers Ziel hinausgeschossen, aber Hauptsache - dazugelernt! Und
es kommt sicher noch was nach.
Wo man fragt wird man angelogen, zumindest wird
nicht die ganze Wahrheit erzählt und oft noch weniger. Bei SPICE hat das zwar meist den Vorteil einer
deutlich schnelleren Simulation, aber immer gepaart
mit einer gehörigen Portion Glauben.
Die erste ZN414-Simulation mit 1 kHz 30%
AM-moduliertem Signal und Sweep bis 10 MHz in
einer Sekunde hat mindestens zweieinhalb Stunden
heiße Luft produziert und einen Datenhaufen mit
43 Gigabyte abgesondert. IGOR! Die Reduzierung
auf 0,4 Sekunden und 4 MHz (so lässt sich die Frequenz direkt an der Uhr ablesen) erzeugt in 25 Minuten jeweils etwa 6 Gigabytes Daten. Mit Verwendung der per pwl-Datei [10] frei programmierbaren
Spannungsquelle habe ich die Zeitachse durch logarithmisch abgestufte Schritte ersetzt und die Messung auf 90 ms reduziert. Jetzt dauert eine Berechnung nur noch 4 Minuten mit etwa 1GB Daten, die
www.fingers-welt.de

Der spiralig aufgewickelte Draht sollte die Höhenverstellbarkeit gewährleisten, ein doppelter O-Ring
das nach-unten-Rutschen des dünnen Röhrchens
verhindern. DEN hätte ich mir sparen können, der
Draht macht nämlich nicht, was er soll - geht zwar
auseinander, aber lässt sich nicht mehr komprimieren.
Da die Leuchte aber sowieso immer in einer Höhe
bleiben soll, lasse ich das halt so...
Ein netter Nebeneffekt ist der, dass durch den
1000-µF-Kondensator der am 12-V-Netzteilchen
hängt, die Leuchte beim Ausschalten nicht schlagwww.fingers-welt.de
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Tipps und Tricks beim Werkstattbau
von Kuddel
Kuddel ist einer der kreativsten Frickler in unserer Gemeinde - und dass das
stimmt, hat er wieder einmal beim Umbau seiner Werkstatt bewiesen.
Aber lest selbst: Kuddel und der Rigipsplatten-Hochhalter.
Platte an Decke...aber wie?
Früher oder später wird jeder seine Werkstatt aufrüsten wollen. Oft gehört dazu auch der Umbau der
Wände und der Decke. Wenn dabei Fertigelemente
wie Gipsfaserplatten oder Gipsverbundplatten zum
Einsatz kommen, so wird man mit den Herausforderungen dieser Elemente in Kontakt kommen: Sie
sind schwer und unhandlich. Dazu kommt, dass man
meist allein ist. Bei der Montage mit zwei Personen
ist der Helfer zumeist ohne Arbeit, da die Hauptarbeit das Anschrauben bzw. Antackern und Zuschneiden der Platten ist. Zum Hochhalten gibt es
natürlich käufliches Zubehör, wie der Faulenzer oder
professionelle Hochhalter. Diese sind leider wahlweise zu teuer oder unnütz. So bleibt das also für
Einen allein eine mühsame Arbeit.

Nun hat heutzutage fast jeder Bastler einen Hubwagen in der Werkstatt. Da bietet sich diese Hilfe an:
ein Hubgerüst aus einer Palette und ein paar Holzlatten.
Mit ein paar Latten kann ein Hochgerüst aufgebaut

Mit Hubwagen,
Palette und
Holzlatten ist
die Platte im
Nu oben...

sein könnte. An ihm fällt bei 3,5 MHz knapp 10% der
HF-Spannung ab und an der Referenzspannungsquelle Q8 der Rest. Die Impedanzverhältnisse sind
umgekehrt proportional, also wird erst 500 Ω probiert
und dann 1,5 kΩ. Q9 wird damit etwas schwächer

angesteuert, Q10 zieht noch unter 10 µA, das sieht
erst mal nicht schlecht aus. Die untere Frequenzgrenze ist deutlich gefallen, die Regelspannung zeigt
bessere Verstärkung, bloß die NF-Amplitude ist etwas zurückgegangen.

Ohne zweiten Mann ein
mühsames Geschäft
12

www.fingers-welt.de

www.fingers-welt.de

57

Cjc begrenzt wie schon erwähnt die Spannungsverstärkung durch Gegenkopplung, Cje und Inselkapazität Cjs bilden mit diversen Widerständen
RC-Tiefpässe die den Frequenzgang oben beschneiden.
Welche Werte geben wir jetzt unseren Transistoren?
Wenn man die per default simulierten Transistoren
in der grobschlächtigen Bauteilewelt sucht, finden
sich mit solch geringen Kapazitätswerten nur echte HF-Typen wie BF199 und BFW92. Weil aber
tatsächlich zwei Zehnerpotenzen geringere Ströme
fließen und dort optimale Arbeitsbedingungen herrschen sollten, könnten die Werte allein durch Verringerung der genutzten Chipfläche erreicht werden.
Und dann funktionieren plötzlich viel „schlechtere“, eigentlich für NF bestimmte Musterexemplare
wie der BC547B, der bei 30 mA 350 MHz und bei
20mal 40 µA immer noch bis 100 MHz verstärkt.
Der wird jetzt etwa um Faktor 10 verkleinert und
die (hoffentlich) relevanten Werte für unseren Normaltransistor verwendet. Aus Cje=13.6p Cjc=3.73p
Rb=10 habe ich Cje=2p Cjc=0.5p Rb=100 gemacht.
Kollektorinsel ist das neue, bisher noch nicht beachtete Stichwort. Die Suche nach „ltspice default
transistormodel“ (ohne Gänsefüßchen) bringt auf
der ersten Seite nach der Werbung DIE Site mit allen schon länger gesuchten Daten in komprimierter
Form [8]. Diese Übersicht ist in den diversen Leseproben [9], natürlich immer an der interessantesten
Stelle, durch „... ist nicht Bestandteil dieser Vorschau“ ersetzt. Die Prinzen haben‘s Ende 1993 auf
den Punkt gebracht. Das ist DIE Tabelle mit allen
Parametern und Defaultwerten, die verwendet werden wenn man sie nicht explizit definiert. Da hätte
ich früher drauf kommen können, solches Wissen
konzentriert sich natürlich in Berkeley! Bloß Ausdrucken funzt irgendwie nicht.
In dieser Tabelle findet sich unter vielen Anderen der
Parameter Cjs, das ist die Sperrschichtkapazität der
isolierenden Diodenwanne zwischen Kollektor und
Substrat bzw. „GND“. Mit Cjs=5pF sieht die Welt
schon deutlich besser aus, zumindest könnte das der
Schlüssel zum korrekten Frequenzgang sein. Der
Musterwert ist zwar deutlich kleiner angesetzt, aber
ich sehe in Gedanken die Koppelkondensatoren, die
ziemlich sicher aus BE-Sperrschichten (die haben
die höchste Kapazität pro Fläche) gebaut wurden,
mit dem Nachteil einer relativ großen Kapazität
auch gegen Masse. Dass das Verhältnis Cjs zu den
eigentlichen Transistorkapazitäten nicht linear skaliert werden darf, wird vom Parameter „Area“ großzügig ignoriert, ich beteilige mich gern an solchen
Faulheiten.
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Schon die erste Simulation hat gezeigt, dass unter
100kHz überhaupt nichts geht - die Koppelkondensatoren sind knapp bemessen. Langwelle geht
bei 150 kHz los, ein RC-Glied 12 pF/12 kΩ hat
die -3 dB bei 1,1 MHz. Und das Verstärkungsmaximum soll laut Diagramm bei knapp 700 kHz liegen.
Irgendwo muss da noch ein krasses Missverhältnis
herrschen, aber für eins der allerersten HF-ICs...
Bei Ferranti hat man sicher nicht im Traum an diesen Erfolg gedacht und daran, dass die Schaltung
von mindestens 13 Mitbewerbern kopiert und über
40 Jahre später noch produziert wird!
Natürlich ist die obere Frequenzgrenze erst mal
viiiel zu hoch, das Verstärkungsmaximum liegt
deutlich über dem im Datenblatt gezeigten Wert.
Hfe hat auch hier absolut keinen Einfluss auf die
Kleinsignalverstärkung (deshalb verzichte ich gern
auf überteuerte Transistoren und andere Dinge mit
dem großen C), Cjc wirkt wie vorausgesagt, darf aber
keinesfalls größer als 1 pF sein, sonst fehlt‘s an der
Verstärkung. Vergrößerung von Cjs bringt zwar eine
deutliche Verringerung der oberen Grenzfrequenz,
aber die Kurve scheint viel zu flach.
Erst als die unscheinbaren Koppelkondensatoren
durch realistisch integrierbare Bauteile ersetzt werden, nämlich durch in Sperrichtung gepolte „Kapazitätsdioden“, wird ein Schuh draus. Eine BE-Diode
hat die höchste Kapazität Cje pro Flächeneinheit,
gefolgt von der BC-Diode mit Cjc, die man bei
HF-Verstärkern so klein wie nur möglich haben will.
Dazu kommt die bislang noch unbekannte Größe
Cjs, die sich jetzt auf nur noch vier Kondensatoren
konzentriert und damit vielleicht die im logarithmischen Diagramm gezeigte Symmetrie bei gleichzeitig guter Verstärkung erzeugen kann. Sperrrichtung
ist in dieser Schaltung eine relative Angabe, die
Spannung an den Kondensatoren dürfte unabhängig
von der Polung so gering bleiben, dass kein nennenswerter Strom fließt. Wozu haben wir denn Rechner,
vergleichen wir doch einfach beide Varianten (siehe
folgende Seite).
Die Kondensator-Leckströme sind kleiner als 1 nA,
alles ist gut.
Die „R“-Variante hat eindeutig die Nase vorn, sowohl in Sachen Verstärkung als auch bei der unteren
Grenzfrequenz. An Messpunkt 4 und der Basis von
Q9 ist zu sehen, dass der Verstärkerpfad bei 100 kHz
schon funktioniert, bloß der Demodulator will da
noch nicht so recht.
Die Spannung am Kollektor von Q8 flüstert uns,
dass der Widerstand mit dem verdächtig exakten
Wert von 74,6 Ω vielleicht etwas zu klein angesetzt
www.fingers-welt.de

werden. Vier Latten hochkant, darauf quer zwei
Längselemente. Eine diagonale Latte verhindert das
Umknicken. Auf dieses Gerüst werden die zugeschnittenen Platten gelegt und mit dem Hubwagen
hochgepumpt. Der besondere Vorteil: die Palette
wird ebenfalls mit hochgepumpt und bietet dadurch
eine optimale Arbeitsplattform. Zusätzlich kann an
den Latten eine kleine Borte angebaut werden. Sie
bietet Platz für Akkuschrauber und Schrauben.

...und völlig easy angeschraubt!
Besonderer Vorteil nach Ende der Bauzeit: während
käufliche Hochhalter aus Stahl und Aluminium für
immer im Weg rumstehen, kann das Holzgerüst

wahlweise in Einzelteilen weiterverwendet werden,
oder einer ökologischen, thermischen Nutzung dienen. Schließlich muss eine Werkstatt auch beheizt
werden!

Trick 17 - wie man Schaumstoff in Form fräst

von Finger

Wofür das Ganze gut sein soll?
Hier lang bitte...

www.fingers-welt.de
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Licht an auf Befehl - Protokoll statt Igor
von Name vergessen
„Aziz, Licht!“ rief der Archäologe, aber Aziz war eingeschlafen, und der Spiegel
zeigte sonstwohin (damals hieß Igor noch Aziz, war jünger und sah auch besser
aus, war aber bereits genauso hirnlos und unzuverlässig wie heute). Es endete,
wie es enden mußte: Außerirdische landen, nehmen das MacGuffin mit, und Jahrhunderte später entgeht die Welt nur ganz knapp der Vernichtung.
Das alles muß nicht sein: mit PSI (Protokoll Statt Igor), kann man sicher sein, dass
das Licht angeht, wenn man es befiehlt. Zumindest, solange das Netzwerk funktioniert, über das es läuft.
Protokolle...
Wer jetzt sagt: „Aber sowas gibt es doch schon!“, der
hat völlig Recht. Art-Net ist im Prinzip ein Tunnel
für DMX über TCP/IP, und in vielen Fällen auch
ausreichend. Allerdings krankt es durch seine enge
Bindung an DMX auch an dessen Problemen, z.B.
der Begrenzung auf 8 Bit, der Adressierung über die
Position, der generell fehlenden Strukturierung und,
gerade bei größeren Anlagen problematisch: es gibt
keine automatische Geräteerkennung und -Konfiguration. Dem könnte mit ACN Abhilfe geschaffen
werden – allerdings kostenpflichtig, wenn man nicht
gerade dem Klübchen angehört, das das ausgebrütet
hat, und man erhält dafür auch nur die Spezifikation.
Diese ist zudem erst seit einigen Jahren verfügbar,
während das PSI in diversen Ausfeilungsstadien bereits seit Anfang des Jahrtausends existiert.
Risiken und Nebenwirkungen
Wie z. Zt. üblich (und der Einfachheit halber) benutzt das PSI als Basis das Internet-Protokoll (IP),
was klare Risiken mit sich bringt. Im Gegensatz zu
nahezu sämtlichen aktuellen und geplanten Missbräuchen dieses völlig ungesicherten und nahezu
unabsicherbaren Protokolls ist das PSI NICHT sicherheitskritisch. Es wird keine globale Vernetzung
angestrebt, es werden damit keine Energienetze, Autos, Flugzeuge oder Kernkraftwerke gesteuert und
das Abhören der übertragenen Daten birgt keinerlei
Erkenntnisgewinn. Ebenfalls besteht im Gegensatz
zur geplanten Telemedizin keinerlei ernsthafte Gefahr darin, ggf. eine Übertragung zu blockieren oder
zu fälschen. Für die Verwendung von Laser- und
Pyroeffekten gelten generelle Sicherheitsregeln, und
das PSI versucht ebenfalls, Fehlfunktionen auszuschließen, so dass bei einem Angriff lediglich das
Gelingen einer geplanten und ggf. teuren Lichtshow
vereitelt werden kann, aber keine Gefahren entstehen. Dennoch hat es einen Sinn, dass für Pyrotechnik vollständig getrennte, technisch simple und
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leicht zu schützende Systeme eingesetzt werden, die
durch den minimalen Funktionsumfang auch kaum
Angriffspotential bieten. Leider ist diese äußerst clevere Methode seit der Internetzeit zunehmend aus
der Mode gekommen.
Selbstverständlich ist dennoch davon auszugehen,
dass das verwendete Netzwerk angegriffen wird, da
es nahezu beliebig viele physikalische Steckverbindungen gibt, an denen sich ein feindlicher WinzPC anschließen lässt. Dieser kann dann Trojaner
oder andere Malware auf die, ganz sicher mit einem
mehr oder weniger normalen Betriebssystem ausgestatteten und nur rudimentär abgesicherten, Knoten
aufspielen, um von dort aus den eigentlichen Angriff
zu starten. Wer also sein Firmennetzwerk mit dem
Lichtsteuernetzwerk verbindet, und sei es nur zum
Datenaustausch via USB-Sticks, muss somit sehr genau aufpassen, wer oder was physischen Zugang zum
Netz erhält. Selbstverständlich gilt dies ganz genauso
für Art-Net, ACN und jedes andere Protokoll, das in
irgendeiner Form ein Standardnetzwerk verwendet.
Ein Vorteil soll nicht verschwiegen werden: durch
die Verwendung eines IP-basierten Netzwerks besteht die Möglichkeit, bekannte Protokolle zur Konfiguration zu verwenden, also steht einer webbasierten Konfigurationsoberfläche nichts im Wege.

sieht aus wie erwartet. Alle Transistoren (außer Q10)
ziehen jeweils etwa 40 µA. Der Eingang nimmt sich
0,4 µA - in der Realität waren es 0,14 bis 0,35 µA.
Einen mittleren Strom von 0,26 µA habe ich beim
ZN414Z gemessen, dazu gehört ein hfe von 160,
dieser Wert wird für alle Transistoren des unten definierten Modells „NP“ übernommen. Das ist der
Parameter BF, alle anderen Parameter sind noch mit
mehr oder weniger brauchbaren Defaultwerten gefüllt. Die Reihenfolge der Einträge ist egal.

Nach Umschaltung der Simulation auf AC-Analyse
wird ein Frequenzgang angezeigt, der eher nicht unserem Wunsch und der im Datenblatt versprochenen
Performance entspricht, bei 100 kHz ist die Verstärkung genau null und bei 1 MHz etwa 12 dB pro Stufe. Der Demodulator hat wohl seinen eigenen Kopf
und wird jetzt noch nicht berücksichtigt.

Weiter mit technischen Details
Anstelle des verbreiteten TCP wird hier das weniger
bekannte UDP eingesetzt. Dessen Hauptnachteil
ist die fehlende Liefergarantie, Pakete können also
verloren gehen oder mehrfach und/oder in falscher
Reihenfolge ankommen. Übertragungsfehler werden
mittels einer 16-Bit-Prüfsumme erkannt und das
Paket verworfen, zudem führen die tieferen Protokollebenen der meisten Netzwerkarten ebenfalls
Prüfungen durch. Falsch empfangene Daten sind
also denkbar, aber unwahrscheinlich, weshalb das
www.fingers-welt.de

Durch Verändern der Transistorparameter wird anschließend versucht, den Frequenzgang hinzubiegen.
Die maximale Verstärkung, gemessen am Kollektor
von Q7, liegt bei 1 MHz, das Datenblatt suggeriert
irgendwas zwischen 0,7 und 0,8 MHz. Die Probiererei zeigt folgende Einflüsse:
* Cjc (die Millerkapazität) wirkt sich bei hohen Frequenzen kaum stärker aus als unten. Bloß die Verstärkung über Alles ändert sich, ist doch das Verhältnis Koppelkondensator zu Miller gleich der maximal
möglichen Spannungsverstärkung.
* Hfe ist mit ca.160 schon festgelegt, die real gemessenen Eingangsströme zeigen eine Streubreite zwischen 100 und 300, aber eine probeweise Änderung
um Faktor 2 bringt genau - nichts. Irgendwie muss
die Verstärkung oben noch etwas geringer werden,
unten ist sie vielleicht ausreichend.
Unter Verwendung des in der Hilfe -naja- dokumentierten LT-Sonderbausteins „modulate“ läuft
im Hintergrund anschließend die erste Simulation mit Sweep, 100 k..10 MHz in einer Sekunde,
1 kHz, 30% Modulation, 10 mV Amplitude. Dauert
voraussichtlich zweieinhalb Stunden... Das Resultat:
43 Gigabyte Daten, eine gespiegelte Frequenzkurve
und die Erkenntnis, dass der Demodulator wirklich
seinen eigenen Frequenzgang hat.

Derweil bringt Recherche im weltweiten Netz
die Erkenntnis, dass der ZN414 von Ferranti nur
Dank relativ kapazitätsarmer Inseln mit der damals
allerneuesten Technik, der von Fairchild patentierten „Collector diffusion isolation“, überhaupt funktioniert. Fast gleichzeitig wurde 1973 übrigens der
FM-ZF-Verstärker TBA120 vorgestellt, der ICMarkt ist mit diesem Patent regelrecht explodiert.
www.fingers-welt.de
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Es gibt ein paar Kurven und jede Menge Applikationsschaltbilder, die allesamt von Ferranti‘s Originalen kopiert sind. Zu solch elementaren Werten wie
DC-Eingangsstrom und Verstärkung in Abhängigkeit von Betriebsstrom oder -Spannung ist nicht viel
Vertrauen Erweckendes zu finden. Bloß die taiwanesische Firma Unisonic Technologies hat unter ihrer
Typenbezeichnung UTC7642 eine recht detaillierte
„equivalent circuit“ veröffentlicht:

Die sieht nicht nur entsprechend aus, sondern sogar ziemlich vollständig, sie macht Sinn und passt
zum Ferranti-Prinzipschaltbild. Ich bin ziemlich
sicher, dass diese Kopie nicht bloß 95%ig das Original abbildet, sie wird deshalb direkt zum Modell
verwurstet. Ich habe schon mal ein paar Zahlen
dazugeschrieben, die könnten zum Erstellen eines
Makromodells genutzt werden, und die fehlende Beschriftung von C3 ergänzt. Die Transistoren werden
im Folgenden Q genannt und nicht T, in der Simulationsschaltung sind Testpunkte und später auch die
Kondensatoren anders bezeichnet.
Zuerst ist zum Verständnis noch etwas Schaltungsanalyse nötig, denn es werden sicher Probleme auftauchen, und mit dem Glauben ist das so eine Sache.
Also: Wie funktioniert das (Zitat aus der Funkschau
1973) „kleinste Radio der Welt“ überhaupt? Die
Schaltung läßt sich bei genauerem Hinsehen in drei
Teile zerlegen die nur kapazitiv miteinander gekoppelt sind.
Der Mittelteil aus Q5, Q6 und Q7 besteht aus zwei
identischen Verstärkerstufen mit dem Transistor in
der Mitte, der für die Arbeitspunktregelung zuständig ist. Der bezieht seine Versorgung aus R8, und
die Spannung am Kollektor wird durch identische
Widerstände auf die drei Basen geleitet. Mit der
Annahme, dass alle Transistoren gleich sind, müssen
die Kollektorströme auch gleich sein. Und die Spannung an den Basen ist ziemlich identisch mit der am
Kollektor, weil der Spannungsabfall auf den Basiswiderständen etwa um Faktor hfe kleiner ist als an
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den Kollektorwiderständen. Leider ist kein Chipfoto
wie vom LM386 verfügbar, so dass eventuell unterschiedlich große Transistoren erkennbar wären. Dass
durch R8 zusätzlich die Basisströme der drei Transistoren fließen, darf vernachlässigt werden.
Q2, Q3, Q4 werden genauso eingestellt, mit der
Änderung, dass Q2 und Q3 an den Basen direkt
parallelgeschaltet sind, das ergibt nebenbei die als
Stromspiegel bekannte
Konstantstromquelle zur Versorgung
von Q1. R2 hat deshalb den halben Wert,
zumindest fast. Er ist
etwas kleiner, weil Q2
eine geringere Kollektorspannung hat,
der Emitterfolger Q1
als Impedanzwandler
muss schließlich davon leben.
Der hintere Schaltungsteil mit dem Regeltransistor Q8 hat eine andere Funktion, die hochfrequente Wechselspannung soll ja noch irgendwie
in NF gewandelt, also gleichgerichtet werden. Mit
dem fast-Null-Ohm-Basisvorwiderstand wird Q9
deutlich stärker angesteuert, so dass die Spannung
am Kollektor gerade nicht mehr ausreicht, um
Q10 anzusteuern. Zumindest fließt dort in Ruhe
ein Kollektorstrom von höchstens 4 µA. Die über
C4 zugeführte HF wird an der BE-Diode von Q9
gleichgerichtet und bewirkt im Mittel eine Verringerung der Gleichspannung. Der Strom aus R18 fließt
dann in Q10, die Impulse werden am Ausgangskondensator geglättet. Weil das bloß in eine Richtung
zieht, sinkt gleichzeitig die Betriebsspannung aller
Stufen und somit die Gesamtverstärkung. Damit ist
nebenbei eine in Grenzen wirksame Amplitudenregelung geschaffen.

PSI keine eigene Prüfsumme verwendet, sondern
nötigenfalls gezielt andere Mechanismen einsetzt.
Der Hauptvorteil von UDP ist, dass keine Verbindung aufgebaut wird, es brauchen also auch keine
Ressourcen im Kernel bereitgestellt zu werden.
Stattdessen kann die Verwaltung der Knoten in den
darüber liegenden Schichten erledigt werden, die
im vergleichsweise unbegrenzten und komfortablen
Userspace liegen. Dieser Vorteil zeigt sich, wenn
man mehrere tausend Knoten im selben Netzwerk
betreiben möchte, denn mit TCP müsste für alle
gleichzeitig eine Verbindung gehalten werden. Dass
zudem der UDP-Nachrichtenkopf erheblich kleiner
ist als der von TCP, also mehr Bandbreite für Nutzdaten zur Verfügung steht, ist ein zusätzlicher Bonus,
der allerdings in Zeiten von 10-Gigabit-Ethernet
eher nebensächlich ist.
Der Hauptnachteil von UDP, die fehlende Liefergarantie, lässt sich für die reine Lichtsteuerung leicht
kompensieren, indem man, wie z.B. bei DMX üblich, einfach fortlaufend neue Daten sendet. Fehlt
zwischendurch mal ein Paket, oder kommt eines
verspätet an, fällt das nicht auf. Natürlich ergibt das
einen konstanten Bandbreitenverbrauch, dem im

Die Schaltung mit der notwendigen Peripherie
ist recht schnell zusammengeklickt, Bauteilewerte
dran und als Transistor nehmen wir das Defaultmodell. Die Transistoren werden mit „NP“ beschriftet
und mit [.op] „.model NP NPN(BF=125 Cje=0.5p
Cjc=0.5p RB=100)“ der Transistortyp definiert.
Ich habe im Schaltbild noch eine Handvoll Messpunkte eingebaut, mit denen die Kurven schneller
zugeordnet werden können, die umständliche Suche
nach automatisch vergebenen Knotennummern, speziell bei Schaltungsänderungen, ist damit hinfällig.
Mit 1 MHz und 1 mV sind bis zur Basis von Q10
schon anständige Signale zu sehen, super! Mit der
Prüfspitze werden die Spannungswerte gecheckt, das
www.fingers-welt.de

PSI mit Gruppen und Clustern entgegengewirkt
werden kann. Für den Fall, dass er aber dennoch
untragbar hoch sein sollte, sieht das PSI einen alternativen Modus vor, bei dem fortlaufende Nummern
vergeben und empfangene Pakete quittiert werden.
Ein Mischbetrieb ist ebenfalls möglich. Somit könnte man auch Klingeldraht und Modems verwenden,
zumindest, wenn es nicht auf Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, also z.B. bei Beleuchtung von
Gärten oder Gebäuden.
Jetzt aber ans Eingemachte!
Die Erkennung der Knoten im Netzwerk (Nexus)
erfolgt über regelmäßige „Discovery“-Nachrichten. Diese werden von den Steuergeräten (Master)
als Multicast gesendet: bei IPv6 an die niedrigste
verfügbare Unicast-Präfix-basierte Multicast-Adresse (kann automatisch über das Betriebssystem
ermittelt werden), bei IPv4 an die allgemeine Multicast-Gruppe 225.0.0.0).
Jeder Knoten, der diesen Master noch nicht kennt
(oder „zu lange“ keine Anfragen von diesem erhalten
hat, also ein Timeout aufgetreten ist, s.U.), antwortet
darauf mit einer Unicast-Nachricht an diesen Master (dessen IP-Adresse ist nach Empfang der Nach-

Das Flussdiagramm des PSI
www.fingers-welt.de
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Hier wird die BP-Spannung variiert, auch als Mute
nutzbar:

Gleiche Situation, anderer Hersteller:

Audio-Handbook empfohlene und laut Prinzipschaltbild auf den ersten Blick nicht so sparsame
Methode tatsächlich den geringeren
Ruhestromverbrauch
hat. Erst mit dem
neuen Modell lässt
sich auch dieser
Trick korrekt simulieren und sogar mit
gelb=Versorgungssstrom rot=Versorgung
weniger Plopp als
blau=BP grün=Ausgang
die andere Variante.
Für Puristen: Die
Chipflächen-Sparschaltung mit Q3 und Q6 habe
ich nicht eingebaut, sie provoziert bloß zusätzliche
Schwierigkeiten bei der Symmetrierung. An der
Stelle könnte noch ein weiterer Transistor nötig sein.
Übrigens: wenn man die Innenschaltung des LM324
von Fairchild vergleicht, sind viele Details identisch.
Nachtrag: Bei der Simulation zweier eigentlich identischer Modelle einmal als diskrete Schaltung und
zum Anderen als Makromodell tauchen scheinbar
nur im Makro nicht ignorierbare Fehler auf, deren
Ursache ich noch nicht gefunden habe.

Ein ziemlich sinnloses Modell des kleinsten
Radios der Welt
Und um angehende Simulanten der Realität näher
zu bringen, setze
ich noch eins drauf:
Wir bauen uns ein
gelb=Versorgungssstrom rot=Ausgang
ein funktionierendes
blau=inv-Eingang*
Modell des AM-Radiochips ZN414 [7],
der einst von Ferranti produziert und
mit vielen Namen
nachgebaut wurde
* der nichtinvertierende Eingang ist auf GND
und der, dank der
Leicht übersteuert und der Verstärker schwingt wie Weitsicht auf „Rundfunk“ einflussnehmender Zirkel
gemeinsam mit diesem vermutlich bald zu Grabe geim Lehrbuch angedroht:
tragen wird.
Was braucht man
dazu: Außer verschiedenen Exemplaren zum Nachmessen und dem
Rechenknecht mit
LTspice, möglichst
vollständige
Datenblätter mit belastbaren Angaben,
Die für subversive Hosentaschenfunkgeräte wichtige Muster ganz anderer Modelle (zum Raubkopieren
mute-Funktion lässt sich auf zwei Arten realisieren, von Gedankengut), ein paar Tips aus öffentlich zugänglichen Lehrbüchern und „etwas” Zeit.
es hat sich in der Praxis herausgestellt, dass die im
Der Anfang vom Ende, die Unsymmetrie ist innerhalb der Toleranz:

richt ja bekannt). Der bestätigt diese Nachricht dann
mit einer Nachricht, in der minimal das Flag „Node
Accepted“ gesetzt ist. Diese Nachricht bietet sich an,
um dem Knoten gleich die maximale Nachrichtenlänge, die der Master verarbeiten kann/möchte, mitzuteilen (PSI_SO_FM_MMLINFO). Dies kann
aber auch später in einer gesonderten Nachricht
geschehen. Nach Empfang dieser Nachricht sendet
der Knoten keine weiteren Nachrichten ungefragt
an den Master, solange nicht wieder ein Timeout
eintritt, der Knoten neu gestartet oder so gravierend
umkonfiguriert wird, dass eine Neuerfassung nötig
ist. Der Master braucht nun nur noch die Konfigurationen der Knoten abzufragen, und schon ist der
Nexus einsatzbereit. Zudem kann der Master noch
die benutzer- und herstellerdefinierten Angaben abfragen, um den Knoten angemessen unterscheidbar
dazustellen (die benutzerdefinierten Angaben sind
vergleichbar mit Rechnernamen und / oder Ortsangaben, während die herstellerdefinierten Angaben
Baureihen kennzeichnen). Ab sofort können Daten
an die erkannten Knoten gesendet und von ihnen
angefordert werden.
Die Master senden jedoch weiterhin Discovery-Nachrichten, so dass auf diese Weise jederzeit
16

neu hinzukommende Knoten sofort erkannt und
dem Nexus hinzugefügt werden. Zudem fragen die
Master regelmäßig den Zustand der Knoten ab,
um ggf. Ausfälle durch Explosionen oder Brände
grafisch ansprechend darstellen zu können. Für die
Knoten bedeuten diese regelmäßigen Anfragen, dass
der Master noch an sie denkt. Bleiben diese Anfragen irgendwann aus (Timeout), muss der Knoten
davon ausgehen, dass der Master ihn vergessen hat,
und antwortet bei der nächsten Discovery-Nachricht
wieder so, als seien sie sich noch nie begegnet (siehe
Flussdiagramm auf der rechten Seite).
Damit man sich nicht einmal um Dinge wie IP-Adressen kümmern muss, ist zwingend eine weltweit
eindeutige ID erforderlich, wofür sich natürlich die
MAC-Adresse anbietet. Da diese sich bei den verschiedenen Netzwerktechnologien z.T. unterscheidet, wird diese auf das Acht-Oktett MAC-Format
(EUI-64) aufgeblasen, und zwar dergestalt, dass sie
zwischen OUI und dem Rest aufgetrennt und dort
mit Einsen auf acht Oktette aufgefüllt wird. Die Belegung der Bits folgt dem kanonischen Format (LSB
Format). Dadurch ist diese Konversion kompatibel
mit der vom IEEE empfohlenen Vorgehensweise,
www.fingers-welt.de
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Hinweis:
Die Grafiken/Schemata solltet Ihr Euch am Bildschirm
vergrößert ansehen, das Druckformat der Postille stößt
hier an Grenzen...

Das die Frickelwelt revolutionierende, dritte
Modell des LM386
Kürzlich habe ich ein paar LM386 vermessen und
mit den Daten ein Makromodell auf Basis der fast
korrekten Vorlage von JRC hingebogen, welches im
Gegensatz zu den beiden bislang im Netz kursierenden, auch alle missbräuchlichen Anwendungen bis
auf geringe Differenzen zwischen den verschiedenen
Herstellern korrekt simuliert.
Die überwiegende Mehrzahl der Datenblätter beschränkt sich nämlich auf ein Prinzipschaltbild,
das nur einen Teil der spezifizierten Daten erklären
kann. In vielen Details verhalten sich die beiden
sklavisch daran orientierten Modelle aber nicht ganz
so oder völlig anders als der echte Chip, was die Datenblatt überfliegenden Simulanten des LM386 in
den letzten 15 Jahren auch gleich gemerkt haben.
Dass Leerlaufverstärkung und obere Grenzfrequenz
nicht richtig simuliert werden, wurde schon mehrfach angemeckert. Dass aber verschiedene Hersteller
ausgerechnet an dieser Stelle unterschiedene Werte
angeben und die Chips tatsächlich Unterschiede aufweisen, hat man
scheinbar nicht gemerkt.
Solche Feinheiten kann
auch ein noch so korrektes Modell nicht für Alle
gleichzeitig erfüllen, das
Modell lässt sich aber
relativ einfach anpassen,
wenn man erst mal die
Schaltung rausgezeichnet
hat. Wahrscheinlich wurde
mein Beitrag [6] von den
Meisten übersehen. Das
ist nicht schlimm und lässt
sich nachholen, hier habe
ich noch ein paar Oszillogramme aus dem richtigen
Leben und aus dem Computer dazugestellt.
Hier wird die Betriebsspannung hoch- und runtergefahren:

gelb=Eingangsstrom
rot=Versorgung
blau=U_G8
grün=Ausgang
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Kommentierter Screenshot von den
Daten im Dimmer (hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, gehört nicht
zum Interface oder zum PSI); (rot: Daten,
die über PSI erhalten wurden, blau:
andere Daten)
t

reichen sind sehr oft nicht ganz korrekt, wohl mit
ein Grund, dass Bob Pease mit viel Aufsehen einen
Computer (es war wohl ein Terminal) vom Dach des
dreistöckigen Parkhauses bei National Semiconductors geworfen hat [5].
Zwei entscheidende Vorteile haben solche Modelle:
Einmal muss der Hersteller nicht die ganze Wahrheit über sein streng geheimes Produkt rausrücken,
zum Zweiten spart man erhebliche Zeit und Datenmenge bei der Berechnung. Blöd ist bloß, wenn die
Simulation die kaufmännischen Traumzahlen mimt
und der Chip das nicht kann. Nicht spezifizierte Details werden daher in fast allen Fällen grottenfalsch
simuliert.
In unserer Schaltung platzieren wir den „opamp2“,
der wird wie in Zeile eins RC4558 genannt und irgendwo auf den Plan kopieren wir die SPICE-Direktive mit der Funktionstaste [.op], die mit dem
Text gefüllt wird. Bei font size 1.0 eintragen, dann
wird das nicht ganz soo groß.
Das Ganze kann dann so aussehen wie hier im Ausschnitt:

Kommentierter Screenshot vom Reaktor
(Dimmer); (rot: Daten, die über PSI erhalten wurden, blau: andere Daten) t
lediglich wird nicht zwischen MAC48 und EUI-48 unterschieden (wozu
auch). Mit diesen nun zusätzlich verfügbaren Bits werden stattdessen multiple Persönlichkeiten (z.B. sowohl
Master als auch Reaktor in einem
Gerät) realisiert, sie stellen sozusagen
einen benutzerkonfigurierbaren Teil
der weltweit eindeutigen ID dar.
Da somit jeder Knoten einzeln adressierbar ist, können die Kanalnummern
knotenweise vergeben werden, also für
jeden Knoten von 0 aufwärts. Dadurch
entfällt die von DMX bekannte Problematik von Lücken und notwendiger
Verschiebung bei ggf. erhöhter Kanalzahl vollständig. Gleichzeitig braucht man zu jeder
Zeit nur genau die Kanäle zu übertragen, die tatsächlich benötigt werden.
Der Master kann die Verteilung, Verknüpfung und
Darstellung der einzelnen Kanäle ganz nach Belieben intern vornehmen, ohne auch nur einen einzigen Knoten umzukonfigurieren. Auf diese Weise
können Steuersequenzen völlig unabhängig von der
tatsächlichen Installation erstellt und weitergegeben
werden. Eine simple interne Zuweisung der verwendeten Kanäle an die verfügbare Installation genügt,
um dieselbe Sequenz auf jeder beliebigen Installation
laufen zu lassen (natürlich nur, wenn die Masterkonsolen kompatible Sequenzformate verwenden oder
immer derselbe Master (z.B. ein Laptop) benutzt
wird).
Zur Sicherheit (und wegen des zusätzlichen
Igor-Faktors) erlaubt das PSI, die Kanalnummer bis
auf 32 Bit je Knoten aufzublasen, z.B. falls man mal
alle Lichter einer Stadt über einen einzigen Knoten
laufen lassen möchte (Blinkenlights). Das Weltherrschaftsdisplay mit seinen 275 Lampen ließe sich mit
www.fingers-welt.de

8-Bit-Kanalnummern ganz knapp nicht mehr pixelgenau direkt ansteuern, so dass man dort einfach zu
16-Bit-Kanalnummern greifen könnte.
Zur reinen Übertragung von Bildern würde man
allerdings lieber andere Datentypen („MIME“ oder
zur Not „Opaque“) verwenden, da Kanalnummern
dort gar nicht gebraucht werden und einen völlig unnötigen Overhead bedeuten würden. Diese Datentypen gibt es natürlich auch mit Kanalnummer; falls
von einem Knoten also mehrere Bilder gleichzeitig
dargestellt werden können, kann jede Darstellung
als eigener Kanal angesprochen werden. Videostreaming ginge damit also auch; es gibt dafür zwar spezialisierte Protokolle, aber im Baumarkt kann man ja
auch Äpfel kaufen. ;)
Um trotz der ganzen Adressen und Header (s.U.)
einigermaßen bandbreiteneffizient zu sein, wird zur
Übertragung das ansonsten nur von CORBA verwendete CDR benutzt. Dieses bietet im Gegensatz
zu dem von NFS bekannten XDR einen „unaligned“-Modus (es ist dann Oktett-Aligned), und im
Gegensatz zu ASN.1 implizite Typisierung. Dies
ist wichtig, da das PSI die Typen bereits klar vorgibt
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und eine explizite Typisierung beträchtlichen Overhead mit sich brächte. CDR erlaubt im Gegensatz
zu den beiden anderen Möglichkeiten die Verwendung beider Endian-Typen; um keine zusätzliche
Einschränkung vorzuschreiben, nimmt das PSI das
einfach hin und definiert dafür ein Flag am Anfang
der Nachricht. Da CDR keine Aussage zu Bitfeldern
macht, werden diese von PSI als der vom Flag deklarierten Endianness zugehörig definiert.
Ordnung ins Chaos
Damit das alles funktioniert, wird eine dreistufge Hierarchie definiert, die die Protokollelemente sortiert.
Passend dazu werden drei Header verwendet, die
diese Hierarchie abbilden. Eine typische PSI-Nachricht besteht also aus einem Nachrichtenkopf, einem
Knotenkopf, einam Satzkopf und einigen Wörtern,
in dieser Reihenfolge.
Falls mehrere Reaktoren in einer Nachricht angesprochen werden, so folgt einfach ein weiterer Knotenkopf auf den letzten Satz des vorigen Knotenabschnitts.
Das Senden von Daten ist der gebräuchlichste Anwendungsfall, doch der Rückkanal verwendet dieselben Strukturen und unterscheidet sich lediglich in
den verwendeten Flags.
Für alle Bilder gilt:
- Grün: Oktette, die in jedem Fall enthalten sind
- Gelb: Oktette, die nur unter bestimmten Umständen enthalten sind, die in der Beschreibung genannt werden

Ganz oben steht der „Nachrichtenkopf“. Er enthält alles, was für das grundsätzliche Auswerten der
Nachricht nötig ist. Da das PSI Multicastfähig ist,
enthält er nur die Quelladresse, während die Zieladresse in der Hierarchie weiter unten liegt.

Version (8 Bit): Protokollversion. Kennt der Empfänger die Versionsnummer nicht, wird die Nachricht
verworfen.
D, E, S + Typ (8 Bit): Richtung (most significant Bit
(7)) und Typ der Nachricht (z.B. „Discovery (Typ)
from Master (Richtung)“), sowie Endianness (Bit 6:
0=little endian, 1=big endian) und Größe sämtlicher
Längenfelder (Bit 5: 0=16 Bit, 1=32 Bit).
Nachrichtenlänge (16 oder 32 Bit): enthält die Anzahl der Oktette der gesamten Nachricht, inklusive
18

des Nachrichtenkopfes mit dessen Längenfeld. Der
Empfänger prüft damit die Nachricht auf Vollständigkeit.
SIN (64 Bit): Quelladresse (Source-Identifikations-Nummer). Dies ist die passend zurechtgefrickelte MAC-Adresse des sendenden Knotens (s.O.).
GID (32 Bit): Gruppen-ID. Dies ist die Ziel-Gruppe der aktuellen Nachricht. Alle nicht zur hierin angegebenen Gruppe gehörenden Knoten dürfen den
Rest der Nachricht verwerfen. Gruppen und Cluster
werden lediglich durch das entsprechende Flag im
Knotenkopf unterschieden und verwenden beide
dieses Feld. Das GID-Feld existiert nur bei Verwendung von Multicast (Nachrichtentyp: PSI_MT_xx_
MULTICAST).
Direkt auf den Nachrichtenkopf folgt fast immer
mindestens ein Knotenkopf, der einen Knotenabschnitt einläutet. Er enthält die Zieladresse und
diverse Optionen, die den ganzen Knoten betreffen.
Mit Ausnahme von Discovery-Nachrichten dürfen
alle Nachrichten beliebig viele Knotenköpfe enthalten, die sich auf beliebige Knoten beziehen können.

Knotenoptionen (32 Bit): Flags, die die Verwendung
der im Knotenabschnitt enthaltenen Daten regeln
(z.B. Bestätigung anfordern). Es kann außerdem eigenständige Befehle und Informationen enthalten,
die üblicherweise den ganzen Knoten betreffen, wie
z.B. die Flags NODE_FINISHED und REACTOR_ACCEPTED, Anfragen wie VSIREQ oder
Befehle wie GODATA.
Abschnittlänge (16 oder 32 Bit): enthält, wie das Längenfeld im Nachrichtenkopf, die Anzahl der Oktette
des Knotenabschnitts, inklusive des Knotenkopfes
mit dessen Längenfeld. Wieder prüft der Empfänger
damit auf Vollständigkeit und Konsistenz. Da außerdem der nächste Knotenkopf exakt diese Anzahl
an Oktetten später beginnt, kann damit leicht über
Knotenabschnitte, die nicht für den empfangenden
Knoten bestimmt sind, gesprungen werden. Die
Größe dieses Feldes wird im Nachrichtenkopf (s.O.)
festgelegt.
TIN (64 Bit): Zieladresse (Target-Identifikations-Nummer). Dies ist die passend zurechtgefrickelte MAC-Adresse des Zielknotens und legt fest,
www.fingers-welt.de

Den Zeilen zwischen .subcircuit und .ends müssen wir erstmal glauben, ich werde bei Gelegenheit
versuchen, einen Schaltplan des heruntergeladenen
Modells zu zeichnen und zu interpretieren. So einfach wie mit richtigen Bauteilen ist das sicher nicht,
obwohl dort außer wenigen Verstärkungsbausteinen nur 2 PNP-Transistoren an den Eingängen,

5 ziemlich ideale Dioden, 2 Kondensatoren, ein paar
Widerstände enthalten sind. Dazu Spannungs- und
Stromquellen, mit der Realität hat das nicht viel zu
tun. Und der Entwickler hat ein paar versteckte Potis
eingebaut, um nämlich mit einem Grundmodell viele unterschiedliche OpAmps simulieren zu können.
Die Ergebnisse in besonders interessanten Grenzbe-

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* RC4558 OPERATIONAL AMPLIFIER „MACROMODEL“ SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 09/08/89 AT 16:07
* (REV N/A)
SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
* CONNECTIONS:
NON-INVERTING INPUT
*
| INVERTING INPUT
*
| | POSITIVE POWER SUPPLY
*
| | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*
| | | | OUTPUT
*
| | | | |
.SUBCKT RC4558
1 2 3 4 5
*
C1
11 12 2.664E-12
C2
6 7 20.00E-12
DC
5 53 DX
DE
54 5 DX
DLP 90 91 DX
DLN 92 90 DX
DP
4 3 DX
EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
FB
7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 6.365E6 -6E6 6E6 6E6 -6E6
GA
6 0 11 12 418.0E-6
GCM
0 6 10 99 6.705E-9
IEE
3 10 DC 34.28E-6
HLIM 90 0 VLIM 1K
Q1
11 2 13 QX
Q2
12 1 14 QX
R2
6 9 100.0E3
RC1
4 11 2.652E3
RC2
4 12 2.652E3
RE1 13 10 1.122E3
RE2 14 10 1.122E3
REE 10 99 5.834E6
RO1 8 5 125
RO2 7 99 125
RP
3 4 24.67E3
VB
9 0 DC 0
VC
3 53 DC 2.600
VE
54 4 DC 2.600
VLIM 7 8 DC 0
VLP 91 0 DC 25
VLN
0 92 DC 25
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL QX PNP(IS=800.0E-18 BF=121.4)
.ENDS
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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dra800 in der Firma zum absoluten Vorzugspreis
erwerben können, das Angebot habe ich abgelehnt.
Deshalb kann ich einige Bediendetails dieser ergonomisch höchstwertigen Apfelgeräte nicht erläutern. Aufforderungen wie „Rechtsklick“ sind dort
durch entsprechende, sicher gewohnte Eingaben
zu ersetzen. Bezeichnungen in eckigen Klammern
[ESC] beschreiben (Funktions-) Tasten in Fenstern
und in der Menüzeile, Angaben wie Datei\Öffnen
zeigen den Pfad zu Untermenüs. Zahlen in eckigen
Klammern deuten natürlich auf die Quellenliste.
Anmerkungen zu Programmzeilen beginnen mit einem Hochkomma (‘), in SPICE müssen Anmerkungen grundsätzlich in einer eigenen Zeile stehen, die
mit einem Stern beginnt. Zu beachten ist auch die
Inkompatibilität diverser Standardzeichensätze mit
maschinenlesbarer Programmiersprache, das Thema
haben wir eben behandelt. Alle hier teils unvollständig beschriebenen Dateien (nicht die Simulationsergebnisse) habe ich auf dem Forenserver plaziert,
Liste und externe Links am Ende dieses Artikels.
Programmspezifische Abkürzungen werden nur bei
der ersten Erwähnung erklärt. An mehreren Stellen
werden Details vorausgesetzt die erst (viel) weiter
unten erklärt sind. Mir ist das beim Schreiben des
Artikels genauso ergangen.
Btw: (wemmergraddrbeisend) wenn ich diverse Forenbeiträge (auch von begnadeten Hobbyprogrammierern) mit kreativen Schreibweisen (myF, müF
um nur zwei zu nennen,) für eindeutig definierte
Einheitenpräfixe sehe, dann blühen dank der vielen aufgerollten Fußnagelspäne und der warmen
Witterung jetzt schon wieder die Rosen in der benachbarten Gärtnerei... DAS GEHT EINFACH
NICHT! ÜBERHAUPT NICHT! Es handelt sich
bei SPICE um ein Rechenprogramm, das exakt das
tut, wozu man es programmiert und parametriert
hat. Jede Art von Artikulationsfehlern ist daher zu
vermeiden, und die Ausrede „bin Legastheniker“
interessiert den Computer nicht, Punkt. Die Messgeräteschmiede Rotz & Spucke hat übrigens zum
100jährigen Jubiläum des in Teilen immer noch gültigen Reichs-Gesetzblatts Nr.26 [2], herausgegeben
1898 von Kaiser Wilhelm II, ein beachtenswertes
Dokument zum Thema Größen und Einheiten veröffentlicht [3]. Davon genehmige auch ich mir eine
Ausnahme, den vorgeschriebenen Abstand zwischen
Wert, Präfix und/oder Maßeinheit ignoriere ich gern.
Die aus Erfahrung geschürte Angst vor allzuviel
Neuem hat beim Tremolo recht schnell dazu geführt,
dass Simulation und Wirklichkeit merkbar auseinanderdriften, Fehler und Problem sind aber bekannt
und sollen jetzt und hier beseitigt werden:
Der von mir als default-OpAmp eingesetzte LT1014
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hat im Übersteuerungsbereich deutlich bessere Daten als der in der Schaltung eingebaute RC4558.
Eine Suche nach „spice modell rc4558“ bringt (in
Google, mit Gänsefüßchen) ganz oben die Seite
www.ti.com und ist ein Volltreffer. Nicht immer ist
die Suche so einfach, bloß mal mit der an zweiter
und vierter Stelle eingeblendeten, völlig unpassenden Werbung vergleichen. Auf der TI-Webseite findet sich alles Wissenswerte zu dem ursprünglich von
Raytheon stammenden Chip [4].
Rechts unter der Überschrift „Featured tools and
software“ ist das RC4558 PSpice Model verlinkt, die
heruntergeladene Datei muß noch ausgepackt und
die enthaltene RC4558.301 im bevorzugten Texteditor geöffnet werden. Manche Computer stellen
sich hierbei etwas störrisch an. Man könnte auch die
Datei einfach in .sub umbenennen und einen Verweis plazieren, aber dann müssen beim Weitergeben
zwei Dateien zusammengebunden werden, manchmal funktioniert das auch nicht, weil Dialekte und
freundliche Hilfen vom Computer eben nicht immer
verstanden werden. Und wenn man mit einem selbst
erstellten Modell experimentieren will, ist es auf jeden Fall einfacher, die Datei direkt in die Schaltung
einzubinden, so lassen sich Änderungen ohne Zwischenspeichern viel schneller ausprobieren.
Die ersten Zeilen mit den Sternchen sind nicht
nur schmückendes Beiwerk. Man könnte sie zwar
löschen, sie enthalten aber eine Beschreibung, mit
der ohne Aufwand die Zuordnung der Anschlüsse
zu entnehmen ist. Damit könnten wir ein beliebig
geformtes Gehäuse bauen oder ein passendes aus der
LTspice-Bibliothek nehmen. opamp2 aus der Liste
der mitgelieferten Operationsverstärker hat ebenfalls 5 Pins und deren Zuordnung passt. Dazu später
mehr. Die Netzliste ist der Schaltplan des Makromodells, er besteht aus fast beliebig benannten, meist
aber nummerierten Knoten, wobei die zur Außenwelt reichenden Knoten in der ersten Zeile aufgeführt sind. Alle Bauteile werden ohne Löten zwischen die Knoten gehängt, die Kontaktgabe scheint
für Simulationszwecke ausreichend.
In der Hilfe sind in Inhalt\LTspice\LTspice\circuit_elements alle möglichen Bauteile einigermaßen
- naja - beschrieben, sie werden grundsätzlich am
ersten Buchstaben unterschieden, danach können
mehr oder weniger sinnvolle Bezeichnungen folgen.
C1 darf also auch Csieb oder Clade heißen. Dahinter
kommen zuerst die Knotenbezeichnungen der Anschlüsse und dann alle von default unterschiedlichen
Parameter. Bessere Erklärungen finden sich im weltweiten Netz, weiter unten habe ich einen Wegweiser
angebracht.
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Kommentierter Screenshot vom PSI
Master (rot: Daten, die über PSI erhalten
wurden, blau: andere Daten)

Ebenfalls wird hierüber festgelegt, ob
die Kanalnummern in diesem Satz 8,
16, oder 32 Bit lang sind (es kann also
im nächsten Satz eine andere Größe gewählt werden).

welcher Knoten die Nachricht interpretieren soll.
Knoten mit abweichenden Adressen überspringen
diesen Knotenabschnitt einfach. Dieses Feld entfällt,
wenn das „Cluster“-Flag gesetzt ist, da in diesem Fall
alle Knoten des Clusters angesprochen werden.
Anfrage-ID (16 Bit): dieses Feld enthält die Nummer dieser Anfrage und existiert nur, wenn die Anfrage ein SENDACK-Flag enthält, sowie in allen
Antworten darauf (Betriebsart ohne konstante Auffrischung). Bei 16 Bit ist die Anzahl der möglichen
Nummern groß genug, dass bei linearer Hochzählung mit Überlauf keine Überschneidungen zu erwarten sind.
Ein Knotenabschnitt enthält als unterste Hierarchiestufe eine beliebige Anzahl an Sätzen, die jeweils
mit einem Satzkopf beginnen. Dieser definiert, aus
welchem Worttyp der jeweilige Satz besteht, sowie
ggf., wie einzelne Wörter interpretiert werden sollen.

Satztyp (8 Bit): definiert den Typ aller Wörter, die
der Satz enthält. Da die Wortlänge je Typ bekannt
ist, lässt sich damit aus der Satzlänge die Anzahl der
Wörter errechnen, was ein entsprechendes Zusatzfeld überflüssig macht.
Satzoptionen (16 Bit): Flags, die für generische
Worttypen wie Node- bzw. Channel Specification
die Verwendung festlegen. Zudem können Flags
gesetzt werden, die auf alle Wörter des Satzes angewendet werden, z.B., um in einem Satz Daten
zu senden und gleichzeitig Kanalstati abzufragen.
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Satzlänge (16 oder 32 Bit): enthält die
Anzahl an Oktetten, die der Satz belegt,
inklusive Satzkopf und Längenfeld. Im
Fall von Worttypen mit fester Länge ergibt sich daraus die Anzahl der Wörter
im Satz. Bei Worttypen mit variabler
Länge legt dies die Länge des Wortes fest, es darf
also nur exakt ein solches Wort pro Satz vorkommen. Sollen mehrere Wörter variabler Länge gesendet werden, wird einfach jedes in einem eigenen Satz
gesendet.
Worttypen
Sämtliche Daten werden in definierte Worttypen verpackt, die, mit einigen Ausnahmen, einem eindeutigen
Zweck zugeordnet sind. Wörter bestehen aus Silben,
die z.B. Kanalnummer und Kanaldaten darstellen.
Beispielhaft seien hier zwei einfache Worttypen beschrieben:
PSI_Word_DatumU8 (Kanalnummer und 8 Bit Datum ohne Vorzeichen) sowie PSI_Word_DatumS64
(Kanalnummer und 64 Bit Datum mit Vorzeichen):
Diese beiden Silben werden jeweils in dieser Reihenfolge gesendet: „Kanalnummer, Datum“.

Für PSI_Word_DatumU8 wird eine 16 Bit Kanalnummer angenommen, während für PSI_Word_
DatumS64 eine 8-Bit-Kanalnummer angenommen
wird.
Die komplett dokumentierte und aktuelle Spezifikation für das PSI findet Ihr hier.
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Kabelfinder - schnell und praktisch

LTspice nicht nur für Dummies

von uxlaxel

von Bastelbruder

...es ist abends und morgen brauche ich schnell was, um zwei verschwundene
Leitungen in einer Trockenbauwand zu finden...

Die Schaltungs-Simulationsumgebung LTspice stellt zunächst scheinbar hohe
Hürden auf, um sie wirklich benutzen zu können. Der folgende Beitrag (Vorsicht:
lang, am besten ein paar Kekse oder ein Viertele bereitstellen) soll auf hoffentlich kurzweilige Art die Scheu davor nehmen und praktisches Hintergrundwissen
vermitteln.

reits im Unterverteiler angeklemmt, LSS und FI aus,
da habe ich die Schaltung mit dem Ausgang auf die
Phase des zu suchenden Kabels geklemmt und die
Masse auf die N-Klemme. Interessanterweise war
annähernd kein Übersprechen auf andere Leitungen

Total billig eigentlich...
...so sieht es auch aus. Der Bauherr hat leider dann
doch keinen Kasten Bier drauf gewettet, dass ich
„damit“ die Leitungen nicht finde ;)
Die Schaltung besteht eigentlich nur aus einem Platinenrest (lag irgendwo auf der Werkbank) einem
schnellem 7404, dem 1-MHz-Quarz (welch Luxus,
ein richtiger Quarz!) und der Flachbatterie „Best before 1997“. Die Ausgangsklemme und der Schalter
sind purer Luxus und können getrost weggelassen
werden. Sie waren halt da.
Die nicht benutzten Eingänge des 7404 habe ich bewusst auf Masse gelegt, so können sie nicht schwingen und halten den Käfer zusätzlich auch noch mit
auf der Platine fest.

Kabelfinder Q & D pur!
an der gleichen N-Klemme festzustellen.
Das zweite Kabel war am Ende vorhanden, Steckdose war auch schon drin, deswegen die Euro-Schnur
als „Messleitung“.
Beide Leitungen konnten auf wenige Zentimeter genau im Trockenbau verfolgt werden, Leitungslänge
so 15m.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das so
gut funktioniert. Ach ja, die Micky-Mäuse waren eigentlich mal ein Gehörschutz, welche um Hörerkapseln aus alten Telefonen bereichert wurden. Perfekt
zum Funken und für so was, weil keine dröhnenden
Bässe und keine überlauten Höhen, nur saubere Mitten!
Ach ja ganz wichtig: diese Schaltung macht ohne
Ende Oberwellen bis weit in den UKW-Bereich
rein. Sie ist also alles andere als „Postalisch“ - nicht
nachbauen :-P

Das komplette Equipment
Optional könnte man das Ausgangssignal über ein
UND-Gatter und einen „Blinker“ noch koppeln, um
das Signal noch besser von anderen Störungen unterscheiden zu können.
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150 pF
1 MΩ

Peilung, Hinrich?
Den Walkman auf 1MHz (MW-Empfang) abstimmen, alternativ tragt ihr halt
eure Musiktruhe durchs Haus. Am besten
direkt neben der Schaltung aufstellen, da
findet sich ja ein definiertes Signal. Es
kann von Vorteil sein, bewusst etwas neben die Frequenz zu stellen, um ein Pfeifen zu generieren. Gepeilt wird mit der
Ferritantenne im Walkman, je nach Richtung bzw. Signalstärke auf Maximum (um
überhaupt zu finden) und auf Minimum,
um den genauen Platz zu bestimmen.
Ich konnte zwei verschiedene Arten der
„weggen Kabel“ finden. Ersteres war be-

1 MHz
150 pF
Ausgang

100 Ω
100 Ω
n.b.

Schaltung des Kabelfinders

+
1
14
7404
2
13
3
12 n.b.
4
11
5
10 n.b.
6
9
7
8 n.b.
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Die Geschichte von SPICE
Zu einer Zeit, als programmierbare Rechenmaschinen noch mit Lochkarten gefüttert wurden und das
Standard-Ein/Ausgabe/Protokollgerät dem gebildeten Volk als Fernschreiber bekannt war, wurde im
Amiland das Regierungsprojekt „Computer Analysis
of Nonlinear Circuits, Excluding Radiation“ (CANCER) entwickelt. Solchermaßen von der Angst
um den Atomkrieg mit Steuergeldern gesponserte
Programme mussten natürlich primär die mögliche
Beeinflussung durch Strahlung berücksichtigen. In
Deutschland hat man zu gleicher Zeit Raumschiffe
mit Bügeleisengriffen und Bleistiftspitzern gesteuert. 1969 bekamen ein paar Studenten in Berkeley
die Aufgabe, daraus ein für die Allgemeinheit ohne
Einschränkungen verwendbares Programm zu extrahieren. Man schrieb das Jahr 1972, als das Programm „Simulation Program with Integrated Circuit
Emphasis“ (SPICE) veröffentlicht wurde [1].
In den darauf folgenden Jahrzehnten hat sich das
Vorstellungsvermögen der Menschheit drastisch verändert und kaum jemand weiß heute noch, wie die
Rechenmaschinen einmal ausgesehen haben. Auch
das ursprüngliche Druckmittel ist inzwischen total
verblasst, doch SPICE wurde weiterentwickelt und
als Mittel zur besseren Vermarktung ihrer Schaltreglerchips hat die Firma Linear Technology daraus das
zur unentgeltlichen Nutzung veröffentlichte Programm SwitcherCAD extrahiert. Die vierte Version
ist seit geraumer Zeit unter dem Namen LTSpice
etabliert und hat sich als voll funktionsfähige Simulationsumgebung auch unter Hobbybastlern beliebt
gemacht.
Das Tremolo und der Einstieg in die Welt der
Simulation
43 Jahre nach der Veröffentlichung von SPICE
findet ein gewisser Gobi im berüchtigten Forum
des Oberfricklers Christian Finger den Einstieg zu
dieser Weichware, denn sein kürzlich zusammengelöteter Tremolo-Bausatz verhält sich nicht ganz so,
wie er sich das vorstellt. Doch die im Forum vorgestellten Simulationsergebnisse scheinen ähnliche
www.fingers-welt.de

Ergebnisse zu zeigen, das hat die Neugier geweckt
und war der Anstoß zur Installation des Programms.
Gleich zu Anfang wurde eine bislang scheinbar nirgends dokumentierte Fallgrube entdeckt. Gobi hat
nämlich mit seinem Apfelgerät die Simulationsdatei
aus einem Forenbeitrag kopiert und korrekt als .asc
in SPICE eingefügt. Es hat vermutlich auf Anhieb
funktioniert, aber das Simulationsergebnis erinnerte
an Gleichstrom, was ist da schiefgelaufen? Schuld
sind eigentlich die Entwickler von LTspice, denn
LTspice ist ein vollwertiger Simulator, der im Gegensatz zu seinen Ahnen die meisten Anfänger- und
Leichtsinnsfehler automatisch korrigiert und das
blöderweise nicht dokumentiert. Beispielsweise werden in Kondensatoren und Spulen versteckte Widerstände (ESR) nicht mit Null, sondern mit einem
Mindestwert automatisch vorgegeben, um die nicht
nur bei Programmierern so beliebten div/0 Fehler zu
verhindern. Maßeinheiten bei Bauteilewerten waren
und sind unnötig, fehlerhafte Angaben werden einfach ignoriert. Letzterer Automatismus hat natürlich
auch Schwächen, denn durch falsche Interpretation
des Zeichensatzes ist aus einem griechischen µ ein
türkisches Ü (Ÿ) geworden und der mit 10 µ geplante 1-Hz-Generator flippt dank 10 Farad mit
1000000 Sekunden Periodendauer. Während der
vorgegebenen 5 Sekunden Simulationszeit war da
natürlich nur Gleichspannung zu sehen. Hätte ich
10 u geschrieben, wäre das gut gegangen, genauso
wie 10e-6. Aber dann hätten wir wieder mal nichts
dazugelernt. M und m werden als milli interpretiert,
e-3 sowieso. Meg, meg und e6 als Mega, also aufpassen. Eine weitere Gefahrenstelle, die natürlich bloß
bei den tumben Deutschen lauert, ist das Komma
in Zahlenwerten. Da auf der ganzen Welt der Dezimalpunkt verwendet wird, hat man sich gefälligst
daran zu halten, SPICE ignoriert das Komma und
alle folgenden Zeichen. Führende Nullen darf man
weglassen, die werden bloß in der Politik gebraucht.
Das µ ist in der Anleitung zu SPICE gar nicht erwähnt
.
Noch ein paar wichtige Anmerkungen: Vor 23 Jahren hätte ich einen damals neu etablierten MacQua49

das ich das kleine Rädchen einzeln wechseln kann.
Das ist schnell gedruckt und kostet nur etwa 14 Cent
Material (7 Gramm).
Druck des Materials
Nach den ersten eher schlechten Extrusionen, die
sich nur zum Drucken eigneten, wenn man die besten Stücke herausgeschnitten oder die dicken Stellen
mit Abschaben von Material manuell angepasst hat,
konnte ich mit der inzwischen deutlich verbesserten Qualität gute Resultate beim Drucken erzielen.
Zwei Fotos von Konstruktionsteilen beim Druck
zeigen das eindrucksvoll.
Der mechanische Sensor zur Drehzahlregelung
Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass eine Geschwindigkeitsumschaltung ausreichend ist.

Der Fumpballon
von MichelH
Auf dem Fingertreffen 2015 hörte man am Samstag in regelmäßigen Abständen
wunderschöne Fumpgeräusche. Diese stammten von einer kleinen Konstruktion,
die automatisch Luftballons aufbläst, mit Gas impft und zündet. Fump auf Knopfdruck quasi. Das wurde natürlich nachgebaut.
Billig, aber fumpt!
Der kleine Kompressor und das Magnetventil kamen von Pollin. Die Zündspule hat ein freundlicher
BMW gespendet. Das Gas kommt aus einer alten
Lötlampe.
Die Steuerung ist um einen Arduino-Nachbau aus
China (direkt im 20er-Pack bestellt) aufgebaut. Als
Eingabe dienen drei Taster, die Ausgabe übernimmt
ein 16 x 2-Display und ein Piezosummer.

Im Betrieb mit dem freifallendem Filamentfaden
vom erhöht positioniertem Filamentextruder ist die
Aufwicklung leider nicht anwendbar, ohne Unregelmäßigkeiten im Faden zu verursachen.
Mit einem optischen Sensor wird es vielleicht gehen.
Bis dahin wickele ich den sich selbst organisierenden
Ring unter dem Extruder ab und rolle das mit dem
Spulenaufwickler dann zusammen, wenn ich fertig
mit Extrudieren bin, was bei dem derzeitigen Stand
ja ohnehin einige Stunden dauert.
Weiterer Ausblick
Nachdem nun erste vielversprechende Ergebnisse
erreicht wurden, was sich auch beim Druck des Materials im Drucker zeigt, ist natürlich noch einiges an
Weiterentwicklung und Optimierung zu tun.
Weitere Fortschritte sind auf jeden Fall sowohl in
der Materialvorbereitung als auch im Extruder in
der Extrusionsgeschwindigkeit notwendig.
Am Extruder ist neben der Elektrik vor allem das
Getriebe als Schwachstelle zu nennen, was sich mit
den schmalen 6- und 8-mm-Zahnrädchen bei den
etwas höheren Drehmomenten als erwartet doch ab
und zu zerlegt hat.
Es ist interessanterweise immer das mittlere kleine
Zahnrad kaputt gegangen, welches im Fehlerfall
lautstark seine Zähne durch den Raum geschossen
hat. Der Fehlerfall lag dabei jeweils irgendwo anders
im System, vor allem, wenn sich die gekonterten
Muttern auf den Gewindestäben doch angefangen
haben, mitzudrehen und das Getriebe sich völlig
verspannt hat, oder das Düsensieb vollkommen zugesetzt war und nichts mehr durch ging.
Ich hatte dann das Zahnrad zweiteilig hergestellt, so
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Ganz manierlich - Druckstücke aus dem Recycling
Zusammenfassung
Auch wenn einiges nicht auf Anhieb so lief wie es
sollte, ist es mit Hausmitteln dennoch definitiv möglich Recycling im Haushaltsmaßstab durchzuführen.
Es ist erst der Anfang gemacht, doch der Fortschritt
ist ja bekanntlich nicht aufzuhalten.
Damit verbleibe ich mit einem Foto der in diesen
Versuchen zu Schaden gekommenen unschuldigen
Zahnrädern und wünsche allen Lesern noch gutes
Gelingen!

Es gab auch ein paar Tote - zahnlose Zahnräder
www.fingers-welt.de

Der Kompressor und das Magnetventil werden
von zwei Relais bestromt. Das Relaismodul kommt
ebenfalls spottbillig aus China.
Die Zündspule wird durch irgendeinen dicken Transistor angesteuert. Dieser kam, wenn ich mich richtig
erinnere, aus einem PC Netzteil (lag halt rum) und
schafft an der Zündspule bis zu 35 mm lange Funken. Sicherheitshalber wurde die ganze HV-Verkabelung in Grün/Gelb ausgeführt - wozu eigentlich?
Die Zündelektroden reichen bis in den Ballon, dies
ist notwendig, damit der Ballon überhaupt fumpt.
Mechanisch ist das Teil aus Dachlatten, einem Reststück Terrassenholz und ca. 5 kg Heißkleber zusammengefrickelt.
Der Kompressor wurde einfach festgeschraubt (hat
trotzdem reichlich Heißkleber abbekommen).
Das Magnetventil habe ich mit einem Stück Blech
als provisorische Schelle angeschraubt.
www.fingers-welt.de

Der Luftballon steckt auf einem Messingrohr, in das
zwei kleine Kupferrohre eingelötet sind (für Gas und
Luft). Die Schläuche zwischen Lötlampe und Magnetventil werden von Schrumpfschlauch zusammengehalten (hält erstaunlich gut).

Durchgestylte Software pur...
Auf dem Display kann man die Laufzeit des Kompressors und die Öffnungszeit des Magnetventils
einstellen. Die Standardzeiten sind im Programm
hinterlegt.
Wenn man nun auf den grünen Startknopf drückt ,
läuft zuerst der Kompressor für die eingestellte Zeit
an. Nach Ablauf dieser Zeit fängt der Piezosummer an zu piepen, das Magnetventil öffnet und die
Zündspule zieht den Lichtbogen. Nach Ablauf der
Gaszeit geht der Kompressor aus, das Ventil schließt
und die Zündspule hört auf zu bratzeln.

Das Gemisch im Ballon nähert sich nun von der
mageren Seite aus an und irgendwann zündet der
Ballon durch...
21

Durchgeschaukelt - die Platinen-Ätzanlage
von Kerko
Als Frickler steht man immer wieder vor der Herausforderung, eigene Platinen
herzustellen. Da mir das Ätzen mit Eisen-III-Chlorid zu schmutzig und das mit
Wasserstoffperoxid und Salzsäure zu gefährlich war, habe ich eine Platinenätzanlage für den Betrieb mit Natriumpersulfat konstruiert, mit der ich hervorragende
Ergebnisse erziele.
Sauber umspült
Kernstück der Anlage sind zwei magnetgekoppelte Kreiselpumpen von Pollin, die das durch einen
300-W-Aquarienheizstab aufgeheizte Ätzmittel
über eine schiefe Ebene pumpen. Auf dieser schiefen
Eben wird die Platine vom Ätzmittel umspült.

Als Behälter für die ganze Anlage dient eine Samla
Kiste von Ikea. Eine zweite Kiste mit Deckel bildet
den Unterbau und gleichzeitig die Auffangwanne für
eventuell austretendes Ätzmittel.
Die Pumpen sind über Verschraubungen aus PVC
an die Ätzanlage angeschlossen. PG-Verschraubungen sind leider nicht beständig gegen Natriumpersulfat, wie ich feststellen musste.
Die Einbauten der Ätzanlage bestehen aus 2 mm

starkem Polystyrol und wurden mit UHU Plast verklebt. Die Neigung der schiefen Ebene beträgt ca.
10 Grad. Alle anderen Maße sind relativ frei gewählt
und orientieren sich grob an den Maßen einer Eurokarte. Am Ende der Rampe befindet sich eine Kante,
die die Platine fixiert.
Für zweiseitige Platinen sind noch Abstandshalter
nötig, damit die Platine beidseitig umspült wird.

Durch die starke Umwälzung des Ätzmittels und
den damit verbundenen hohen Sauerstoffeintrag
dauert das Ätzen einer einseitigen Eurokarte ca.
8-10 Minuten, wobei keine nennenswerten Unterätzungen auftreten.
Als kleiner Tipp bleibt noch anzumerken, dass nach
meiner Erfahrung das Natriumpersulfat, welches ich
direkt bei Bungard gekauft habe, erheblich besser
ätzt als alles, was ich je bei den Elektronikversendern
gekauft habe.
Viel Spaß beim Nachbau.
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wird. Dieses Modul gibt es fast für geschenkt zu kaufen.
Da der Motor sehr schwach ist, wird alles mit 24 V
angetrieben. Die Konstantstromfunktion des Motortreibers kommt aufgrund der hohen Spulenwiderstände des Motors nicht zum Zug. Die kleinen
12-V-Lüfter sind in Reihe geschaltet und mit einem
Elko über „der Mitte“ stabilisiert.
Später habe ich noch zwei Fadenführungen nachgerüstet, eine direkt vor den Walzen, eine ein paar
Zentimeter dahinter.
Direkt vor den Walzen ist der Faden bereits komplett erhärtet.

Hier sind die beiden blauen Fadenführungen zu sehen
Der Spulenaufwickler
Wenn der Faden aus dem Fadenzieher kommt,
könnte er in einem leicht durchhängenden Bogen
zum Spulenwickler laufen.
Auf geordnete Aufwicklung habe ich erst mal verzichtet, denn dieses Problem kann auch später noch
gelöst werden, wenn alles andere mal funktioniert.

In zwei Haltern mit 608 Kugellagern (kennt man aus
Inlineskatern) kann der Gewindestab nach rechts
oder links verschoben werden. Die Halter klemmen
die Kugellager nur, so das sie nach oben mitsamt der
„Welle“ herausnehmbar sind.
So kann die Spule mit zwei Handgriff entnommen
werden, Gewindestab nach links schieben und alles
nach oben herausziehen.
Die Kraftübertragung zwischen den Kegeln und
dem Spulenkörper ist begrenzt, was im Fehlerfall dafür sorgt, dass sich der Apparat nicht am Filamentfaden durch die Werkstatt hangelt.
Als Antrieb habe ich den Scheibenwischermotor
wiederverwendet, der im Filamentextruder später
durch einen Schrittmotor in der Hoffnung ersetzt
wurde, die Toleranzen in den Griff zu bekommen
(was nicht funktioniert hat).
Elektrisch ist das ganze nicht sehr spannend. Es
kommt ein 10-A-PWM-Motorsteller-Modul zum
Einsatz, welches einen Zusatzanschluss für ein Externes Poti hat.
Dazu habe ich einen mechanischen „Sensor“ gebaut, der auf den Boden gestellt wird. Wickelt der
Aufwickler zu schnell und zieht das im Bogen verlaufende Filament hoch, schaltet ein Mikroschalter
einen zusätzlichen Widerstand über das eingebaute
Poti des Motorstellers und verlangsamt den Wickelantrieb deutlich. Je nach Voreinstellung am
PWM-Motorsteller wird es viel langsamer oder hält
an.
Nach unten könnte über einen zweiten Schalter die
Wickelgeschwindigkeit auch beschleunigt werden,
was aber bei 1.75er Filamentfaden am geringen Fadengewicht scheiterte.

Zwei Kegel sorgen für zentrisches Spannen einer
Filamentspule. Diese Spulen
haben je nach Hersteller immer noch völlig verschiedene
Abmessungen, was natürlich
auch für das Loch in der Mitte gilt. Leider konnten sich die
Hersteller nicht auf standardisierte Spulen einigen. Vorschläge dazu gab es ja bereits.
Der rechte Kegel ist mit einer
festgeklebten Mutter rechts
arretiert, der Linke kann mit
öffnen der Flügelmutter abgenommen werden. Am rechten
Ende ist ebenfalls mit einer
Der Spulenaufwickler mit Antrieb
aufgeklebten Mutter eine
und Steuerung
Klauenkupplung befestigt.
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Eigenrecycling für den Plastemetz, Teil 3
von gafu
Im dritten Teil geht es nun um zusätzliche Komponenten für den Filamentextruder und den Ausblick auf weitere Vorhaben zu diesem doch recht umfangreichen
Projekt.
Zubehör zum Filamentextruder und Verarbeitung des Recyclingmaterials
Für die Tests entstanden natürlich noch weitere Apparaturen. Wie bereits im Teil 2 beschrieben, waren
dicke Düsen und folgendes Langziehen des Fadens
auf Nenndurchmesser nicht so von Erfolg gekrönt.
So hängt es doch wesentlich von der Gleichmäßigkeit des Fadens ab, wie sauber nachher auf dem Drucker die Ergebnisse werden.
Trotzdem möchte ich hier noch die beiden gebastelten Geräte zeigen, die vielleicht in einer späteren
Version wieder zum Einsatz kommen. Voraussetzung ist das Vermessen des ausgestoßenen Fadens,
und die Anpassung der Geschwindigkeit des Zugapparates in Echtzeit anhand der Messdaten.
Der Apparat zum Faden-Langziehen
Zunächst mussten gummierte Rollen her, um den
Faden zu greifen: Die habe ich ausgedruckt, in den
Akkuschrauber gespannt, und dann mit Silikon
überzogen. Das hier verwendete Hochtemperatursilikon ist gar nicht notwendig, das hat sich später
herausgestellt, denn nach den Lüftern ist der Faden
nicht mehr so heiß.
Der Überzug entsteht durch Verstreichen von Silikon auf dem rotierenden Walzenkörper mit einer
Pappkarte.
Ich habe leider die Oberfläche der Rollen aus PLA
nicht angeschliffen, weshalb das Silikon schlecht gehaftet hat. ABS ist hier wegen der besseren Bindung
zur Silikonschicht besser.

Später habe ich eine Rolle nochmal vom Silikon
befreit, mit einer kleinen rotierenden Drahtbürste für den Stabschleifer (z.B. „Dremel“) aufgerauht
und mit MS-Polymer überzogen. Das klebt besser
und ist griffiger, macht aber Probleme, wenn die
Walzen länger ohne Bewegung aufeinander liegen.
Dann neigen sie an der Kontaktstelle zum Zusammenkleben. Auch ist die Elastomerschicht weniger
Verschleißfest wie die aus Silikon.
Nun zum Aufbau: Oben im Aufbau versteckt, drücken zwei kleine Spiralfedern einen Bügel nach unten, in dem die obere Rolle mit zwei Miniaturkugellagern gehalten ist. Die untere Rolle wird über ein
Zahnrad-Untersetzungsgetriebe von einem Schrittmotor aus einem sehr alten Tintenstrahldrucker angetrieben. (Die Windows 3.1 Treiberdisketten, die
dabei waren, braucht nun keiner mehr.)
Die Zahnräder habe ich mit FreeCAD anhand der
Größe des vorhandenem Zahnrades am Motor konstruiert und mit meinem 3D-Drucker (wie auch die
anderen Teile) ausgedruckt.

Taschenlampen selbst gefrickelt
von Lore, Matt und Heaterman
Seitdem es „richtige” LEDs gibt, erfreut sich der Selbstbau
leistungsfähiger Hand-, Taschen- und Fahrradlampen großer
Beliebtheit. Allerdings sind die Voraussetzungen dermaßen
unterschiedlich, dass man kaum eine echte komplette Bauanleitung dazu schreiben kann. Deshalb an dieser Stelle die
Vorstellung von drei kleinen Projekten, die vor allem Ideen
liefern sollen.
LICHT 960 - Matts Dosenlampe
Meine Dosenlampe wurde in eine alte
200-ml-Spraydose eingebaut. Damit man die möglichst unauffällig abstellen kann, wurde das Design
den üblichen Elektronik-Spraydosen angepasst, 960
ist die Lichtfarbe. Wer will, kann sich das Etikett ja
herunterladen, siehe 4. Umschlagseite.
Die Technik ist echt Frickel: die Ansteuerung war
mal ein Freescale-Evaluationskit (Demo-Kit für
rote Luxeon-LED), sie wurden nur dem Gehäuse angepasst. Genau so erging es der eingesetzten
Luxeon-Linse: Loch in den Dosendeckel und Linse draufgeklebt. Als LED habe ich eine Luxeon
3-W-LED (3,6 V/900 mA) genommen.
Die Ansteuerplatine wird mit Federn in der Dose
festgehalten, und das Ganze wird mit vier Mignon-Batterien versorgt.

Lores Handscheinwerfer
Aus einem alten 50-W-Halogenscheinwerfer, der
als zusätzliches Lese-/Arbeitslicht eine 5-W-Glühfadenlampe sowie einen 6-V-Bleigel-Akku ohne
Tiefentladeschutz enthielt, sollte ein LED-Scheinwerfer mit Ladeelektronik und Tiefentladeschutz
werden. Als Haupt-LED habe ich eine 2,8-W-LED
(700 mA) genommen, im seitlichen Strahler werkelt
eine LED mit 100 mA.

Die Mechanik des Langzieh-Apparates mit Teilen aus
dem 3D-Drucker und der Ansteuerelektronik

Die mit Silikon überzogenen Transportrollen
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An Elektronik werkelt hier ein NE555 als Taktgenerator, der passende Kondensator wurde experimentell ermittelt. Praktischerweise kann mit dem
NE555 die Frequenz leicht mit einem Poti an den
Bedarf angepasst werden.
Als Motortreiber ist ein A4988-Treiber eingesteckt
wie er üblicherweise in den 3D-Druckerneingesetzt
www.fingers-welt.de

Die beiden LEDs des Scheinwerfers

LICHT 960 - fällt nicht auf zwischen den anderen Dosen
www.fingers-welt.de

Statt echter Konstantstromquellen für die LEDs
habe ich zwei LM317-Standardschaltungen genommen, die so eingestellt wurden, dass sich der
gewünschte Strom einstellte, bzw. leicht darunter,
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da der Strom im Betrieb leicht ansteigt (echte KSQ
wäre vielleicht besser gewesen).
Genau so eine Schaltung, auf die Ladeschlussspannung des Bleigel-Akkus von 7,4 V eingestellt, arbeitet als Ladeschaltung für den Akku.
Zwischen den und die LM117 kam ein einfacher
Tiefentladeschutz [1]. Die vorhandenen Tasten an
der Lampe schalten die jeweilige LED - fertig ist
die Lampe!

Der komplette Prototyp in voller Pracht
- hier mit dem PET-Einfülltrichter. Ich
habe den Deckel mit einer Schwalbenschwanznut hergestellt, womit er sich
auf den dreieckigen Materialtrichter
seitlich aufschieben lässt, und oben ein
Flaschengewinde für Weithalsflaschen
hineinkonstriuert (übrigens ein Gewinde
mit 3 Wendeln die um 120 Grad
versetzt anfangen). Alle sonstigen
Kunststoffteile der „MASCHINE” wurden
selbst auf dem 3D-Drucker hergestellt

Schalt- und Anzeige-„Zentrale”

Macht gut Licht...

LED-Montage auf einem Kühlkörper
[1] http://kopka.at/elektr_d.htm#Tiefentlade

Warnung:
große LED
LM317*
+

–
6-V-Akku

Sicherung

Tiefentladeschutz
kleine LED
LM317*

LM317
Ladeelektronik,
Ladeende 7,4 V

Klappt schon ganz gut - aus
der Düse kommt gleichmäßiges Filament

Der Aufbau ist hochgradig experimentell und stellt keinen Endzustand dar. Vor dem Nachbau
solcher fliegenden Installationen
kann nur eindringlich gewarnt
werden, wenn man sich nicht
vollständig im Klaren ist, was
man da tut.
Wenn die Apparatur zur ordentlichen Funktion gelangt, erfolgt
ein Neuaufbau.

* hier kann man auch
passende Konstantstromquellen (KSQ) einsetzen

LM317-Schaltung

12-V-Steckernetzteil

Der Schaltungsaufbau der Lampe - Grundlage sind drei LM317-Standardschaltungen
24
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Frisch aus der Düse - das Recycling-Filament sieht schon ganz gut aus
www.fingers-welt.de
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Zu geringer Druckgradient in der Düse
Wenn die von der Förderschnecke geförderte Menge
an Rohmaterial die Stellgröße ist, wieviel am anderen Ende wieder herauskommt, fährt das ganze total
gegen den Baum.
Die Fördermenge ist selbst bei absolut konstanter
Ansteuerung mit einem Schrittmotor nicht konstant
zu bekommen. So ist jedes erzeugte Produkt sehr
weit außerhalb der Toleranz.
Ich hatte also Schwankungen im Fadendurchmesser
von 1,5 bis 2,1mm bei gleichmäßigem Lauf der Maschine.

s
Die Materialzufuhr erfolgt
in dieser
Kammer

Lade- und
Balancerport
am Ende der
Lampe

Die vier Arrays sind in drei wählbaren Gruppen geschaltet

Als Fülltrichter
für größere
Mengen
leistet der
PET-Trichter
gute Dienste

Die eingesetzten
Zellen (oben).
Die ursprünglich
angedachten mit
PCB-Schutz (unten)
gehen leider nicht
Hier sieht man
deutlich das
Aufquellen beim
Austritt aus der
1,35-mm-Düse

Technische Daten für den zuvor genannten Betriebsfall:
Antrieb: ....3Ampere 4Nm NEMA24 Schrittmotor
Ansteuerung: .............TB6560 Schrittmotortreiber
Drehzahl an der Förderschnecke: ............... 8,5/min
Drehmoment an der Förderschnecke: ..... 20-30Nm
Filament Austrittsgeschwindigkeit: .........0,4m/min
Temperatur: .................................... 180°C bei ABS
Düsendurchmesser: ...................................1.35mm.
Durchmesser des erzeugten Fadens: .......... 1.75mm
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6 W - 20 W schaltet. Die Akkus dürfen übrigens
nicht die üblichen Taschenlampen- oder Dampfer-Akkus mit integriertem Schutz sein, denn der
Stepup zieht im Einschaltmoment so viel Strom,
dass die Schutzschaltungen ansprechen. Deshalb der
Tiefentladepiepser.
Die LED-Arrays wurden gruppenweise verdrahtet und kamen im Reflektorgehäuse auf einen großen Sternkühlkörper. Linse gibt es nicht, für den
Haus-und-Hof-Gebrauch reicht die pure Lichtgewalt aus. Wie man an den Bildern sieht, ein echtes
Q&D-Projekt - Hauptbestandteil: Heißkleber. Ist
aber erstaunlich robust.

s

Ein brauchbarer Arbeitspunkt
Nach einigen Versuchen ohne nennenswerte Verbesserungen habe ich dann ein anderes Konzept verfolgt, was auf Anhieb funktioniert hat:
Die Extrusionsmenge mit einer kleinen Düse stark
einschränken. Damit wird der Düsenquerschnitt
zum limitierenden Faktor. Wenn dann der Druck
nur ungefähr konstant ist, kommt eine fast ideal
gleichmäßige Menge aus der Düse.
Das hat funktioniert. Dabei wird die Förderschnecke
schneller gedreht, es gibt einen Materialrückstau, der
für einen ordentlichen Druck in der Heizkammer
sorgt, und die Düse ist kleiner als der gewünschte
Durchmesser.
Beim Verlassen der Düse verringert sich der Druck
so, dass der Faden auf Nenndurchmesser aufquillt.

Das Heizband wird von einem Temperatursensor
überwacht

Heatermans 20-W-„so da”-Q&D-Lampe
Klong, klong, machte der schöne alte
10-W-LED-Scheinwerfer mit den tollen plottermeier-Bike-Akkuzellen, dann war er vom Dach gerollt und im Hof zerschellt.
Eine neue Lampe musste her, und zwar schnell
und aus Teilen, die eben „so da” waren. Aus einem
Artikelprojekt lungerten noch diverse Lumitronix-LED-Arrays mit 3 und 7 W nebst passenden
KSQs herum, dazu kamen drei 18650-Zellen, ein
Pollin-Stepup, ein Unterspannungspieper sowie ein
ATiny nebst drei FETs aus dem Bastelbestand.
Als Gehäuse dient ein Chinesen-Pendant der Varta-Volkssturm-Lampe, die mir einmal an der Kasse
von „Red Nose” an der A7 als Zugabe hinterher geworfen wurde.
Die Akkus wurden in eine alte Papp-Versandhülle
gequetscht, die schmatzend in die Lampe passt und
so richtig fest sitzt. Ans Ende kam ein Lade- und
Balancerport für den Modellbaulader.
Die gesammelte Elektronik aus drei KSQs, dem
Stepup und dem Tiefentladepiepser wurde zwischen
passend mit Nuten versehene Pertinaxstücke geklebt

s

bei erstarrende Materialfaden so in den Raum hinein. Doch bei jeder Bewegung der sich aufhäufenden
Schlaufen wurde durch den sich ergebenden Hebel
mit dem Kipppunkt der Zugwalzen der Faden an der
weichen Stelle nach der Düse gestaucht und gedehnt
und hin- und herbewegt. Wenn dann die ganzen
krummen Stellen zu den Walzen kamen, verstärkte
sich der Effekt noch um ein Vielfaches.
So habe ich viele Meter an extrudiertem Material am
Anfang gleich wieder zerschnitten für den nächsten
Fehlversuch.

Heißkleber und Schrumpfschlauch als wesentliche
Komponenten, KSQs, Stepup und Akku-Leer-Tröte. Oben
noch die erste Version mit Display, zum Schluss dann
doch wieder ein Piezo.
und nach dem Verdrahten eingschrumpft. Passt genau in den Lampenkörper. Später kam hier noch der
ATiny dazu, der über den Drucktaster der Lampe
die KSQs gruppenweise in der Reihenfolge 3 W -

www.fingers-welt.de
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Die Lampe in Aktion mit
allen vier Arrays
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Universell programmierbarer DC-DC-Wandler
von plottermeier
Ich hatte in diesem Jahr so einige Projekte. Das war unter anderem ein LiegeradPedelec mit allem legalen Schnickschnack (Pedalsensor, 25-km/h-Begrenzung,
6-km/h-Anfahrhilfe, 250-W-Begrenzung...), einen Akkutester mit Kurvenplotter für
größere Klötze und ein (möglichst MPP-) Laderegler für Solarpanel und Windrad..
-

Einer für alles Mögliche
Bei näherer Betrachtung fiel auf, dass alle diese Projekte mittels eines halbwegs intelligent geregelten
Schaltwandlers zu realisieren wären. Ein programmierbarer Tiefsetzsteller, auch Buck- oder Stepdownconverter genannt, schien geeignet. Das ist ein
Gleichstromsteller, der in der Lage ist, eine einstellbare Ausgangsspannung zu liefern, die kleiner als die
Eingangsspannung ist. Ähnlich wie beim idealen
Transformator gilt auch für den idealen Tiefsetzsteller, dass die Ausgangsleistung gleich der Eingangsleistung ist.
Das heißt zum Beispiel: Wenn die Ausgangsspannung halb so groß wie die Eingangsspannung ist,
ist der Ausgangsstrom doppelt so groß wie der Eingangsstrom. Theoretisch treten dabei keine Verluste
auf. Real sind Wirkungsgrade von deutlich über 90%
zu erreichen.
Die Anforderungen an die Schaltung für meine Projekte sind dabei so ähnlich, dass es tatsächlich möglich erschien, eine Hardware für alles zu entwickeln,
die nur durch entsprechende Software auf die verschiedenen Anwendungsfälle angepasst wird.
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Leistung bis zu 300 Watt
Eingangsspannung bis zu 50 Volt
Ausgangsstrom bis zu 20 Ampere
Verluste unter 10%
Messung von Eingangsspannung
und -strom
Messung von Ausgangsspannung
und -strom
Anzeige wichtiger Größen auf
LCD-Display
Tasten zur Eingabe
Eingänge zum Anschluss externer
analoger Sensoren
Eingänge zum Anschluss externer
digitaler Sensoren wie z.B. Drehzahlmesser
Serielle Schnittstelle zur Datenein- und -ausgabe

Weil ich eh grade auf dem Arduino-Trip bin und die
kleinen Biester ab etwa 2 Euro zu bekommen sind,
ist eine Art „Power-Step-Down-Shield“ für den Arduinio Nano entstanden. Das Ganze ist dank übersichtlicher Software auch für Anfänger für erste Versuche mit Programmierung und Gleichstromstellern
geeignet. Schaut mal ins Beispielprogramm.

Wirkungsgrad über PWM-Tastgrad bei 40 Volt Eingangsspannung an ausgangsseitiger Last 1,3 Ω
www.fingers-welt.de

Die einzelnen Versuchsstadien des Antriebs mit einem
Scheibenwischermotor: links der Direktantrieb, oben das 3:1-Getriebe,
darunter das 9:1-Getriebe
Um das Drehmoment zu steigern, wurde zunächst
eine 3:1 Untersetzung mit Zahnrädern zusammengebaut, danach das Übersetzungsverhältnis auf 9:1
erhöht. So konnte ich mich mit einigen Experimenten an die benötigten Werte herantasten.
Zu ungleichmäßige Drehzahl
Da der Scheibenwischermotor stark
mit der Drehzahl schwankt, vor allem
immer dann, wenn sich im „Einzug“
der Förderschnecke ein Materialstückchen verklemmt und gern von
der Bohrerflanke abgeschert werden
möchte, habe ich den Antrieb auf einen Schrittmotor umgebaut.
Der Schrittmotor machte aus dem
Brett in Kombination mit dem improvisiertem Getriebe das reinste
Musikinstrument, was durch lautes
Brummen, Singen und Vibrieren
dafür sorgt, dass man nicht vergisst,
dass die Maschine noch läuft.

www.fingers-welt.de

Schlechte Führung des produzierten Fadens: zickzack.
Bei einem Versuchsaufbau mit einer großen Düse
und einem dahinter angeordneten Apparat zum
Langziehen des Fadens, der dabei dünner und so auf
den Zieldurchmesser langgezogen wird, lief der da-

Der Umbau auf Schrittmotor-Antrieb
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Eigenrecycling für den Plastemetz, Teil 2
von gafu
Nach dem Thema „Materialaufbereitung” geht es nun an die Konstruktion der „Filament-Maschine”. Dafür gibt es zwar weltweit schon einige mehr oder weniger
professionelle Eigenbauten, aber so etwas tatsächlich mit den eigenen Mitteln
ohne großen finanziellen Aufwand zu bauen, ist etwas Anderes...

Der Prototyp - Frickeltechnische Umsetzung
Ein entsprechender Aufbau musste hergestellt werden, um praktische Versuche durchzuführen und
geeignete Parameter zu finden, bei denen das Ausgangsprodukt mit den richtigen Eigenschaften entsteht.
Jetzt kommt also endlich der interessante Teil: Es
sollte natürlich ein Low-Cost-Projekt werden.
Diese Zutaten kamen zum Einsatz:
· Ein langer Holzbohrer (Schlangenbohrer),
· Zwei Stück Halbzoll-Wasserrohr (Stahl verzinkt),
· Zwei Rohrflansche mit 1/2“ IG Schraubgewinde,
· Ein 1/2“ IG Messing-Gewindenippel,
· Ein 1/2“ AG Verschlußstopfen,
· Ein Holzbrett,
· Metallwinkel, Gewindestab,
· Ein Scheibenwischermotor,
· China-PWM-Regler,
· Eine Hand voll Holz- und Maschinenschrauben
Erst einmal wurden zur Stromversorgung verschiedene vorhandene Netzteile extern angeschlossen.
Zubehörteile wie den Einfülltrichter, Zahnräder und
Halter habe ich mit dem 3D-Drucker im FDM-Verfahren (Rapid Prototyping) erstellt.
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Überblick über den ersten
Aufbau, hier schon mit
dem ersten Getriebe für die
Drehmoment-Steigerung.

cm wäre erheblich teurer geworden. Daher habe ich
die Schaltung in Bedienteil und Leistungsteil mit
Steuerung aufgesplittet. Das hat außerdem den Vorteil, dass man alles in ein kompaktes Gehäuse bekommt oder sogar räumlich getrennt verbauen kann.

s

Der erste
Prototyp
in Aktion

Pünktlich und in astreiner Qualität - die China-Platinen
Hardwarebeschreibung Leistungsteil
Beim Leistungsteil handelt es sich um einen Tiefsetzsteller mit Lowside-Switch. Das heißt, der Eingangsminuspol wird geschaltet und bildet so über
eine Drossel den Ausgangsminuspol. Ein- und Ausgang teilen sich einen gemeinsamen Pluspol.

Unten sieht man die
Anbringung des Heizbands
und das austretende erste
ABS-Filament

s

Grundlegener Aufbau der Maschine
Eine Förderschnecke fördert Materialgranulat durch
ein Rohr zur beheizten Schmelzzone. Auf dem Weg
zur Schmelzzone wird es langsam erwärmt, da das
Rohrmaterial durch Wärmeleitung bereits vor der
Schmelzzone eine gewisse Temperatur erreicht. Dabei kann durch den langsamen Materialdurchlauf
auch ein gewisser Trocknungseffekt erreicht werden.
Die Förderschnecke reicht bis in die Schmelzzone und sorgt für eine Vermischung des Materials
(wichtig, wenn Granulat verschiedenfarbiger Teile
gemischt wird).
Mit einem gewissen Abstand von der Förderschnecke mündet die Schmelzzone in der Düse. An der
Düsenrückseite ist ein Sieb aus Drahtgewebe, um
Fremdkörper und Verunreinigungen aufzufangen,
die im FDM-Druckprozeß die Düse verstopfen
würden.

Die Hardware - 1. Versuch
Wie immer hab ich ein Layout mit Paint gezeichnet, alles auf eine Europlatine gequetscht, die Platine
geätzt, gebohrt, bestückt und in Betrieb genommen.
Mit der Wärmebildkamera ließ sich schnell der Verbesserungsbedarf erkennen. Das waren mehr und/
oder bessere Elkos und Drosseln. Außerdem war das
Ätzen, Bohren und Bestücken der (schief gebohrten)
Platine ein elender Fummelkram...

Das Arbeitsprinzip des Tiefsetzstellers

Dazu kamen ein professionelles Heizband und ein
PID-Regler.
Was am Prototypen nicht funktionierte
Der ganze Klapperatismus wurde aufgebaut und
begann zunächst einmal, herrlich zu quietschen.
Nach ein paar Stunden Trockenlauf hatten sich die
schlimmsten Stellen entsprechend aufeinander eingeschliffen und der ganze Aparillo wurde nochmal
gereinigt. Dann begannen die ersten Versuche mit
Material
Zu wenig Drehmoment
Zunächst wurde im Versuch erprobt, wie der Antrieb
für den Apparat auszusehen hat.
Erste Versuche begannen direkt mit einem Scheibenwischermotor, der mit seinen etwa 4 Nm jedoch
sehr schwach auf der Brust ist.
www.fingers-welt.de

Das Wärmebild zeigt Verbesserungsbedarf
Schon länger hatte ich geplant, mich mal in ein Layout-Programm einzuarbeiten und einen professionellen Platinenhersteller zu beauftragen. Ein solches
Projekt erschien ideal dafür. Ich entschied mich nach
Vorschlag aus dem Forum für Kicad und den Hersteller Elecrow und habe beides nicht bereut. Nach
einer Woche Arbeit ging das Layout per Upload zu
Elecrow nach China, 6 Tage später lagen die Platinen in hervorragender Qualität bei mir vor der Tür.
Bei externer Fertigung lohnt es sich, vor Erstellung
der Layouts in die Preislisten zu schauen. Oft haben
die Anbieter bevorzugte Formate. Bei Elecrow waren
es 5x10 und 10x10 cm. Eine Europlatine mit 16x10
www.fingers-welt.de

Durch diese Topologie ist die Versorgung des Treibers vom MOSFET besonders einfach. Ich verwende einen MOSFET IRFB 4110 mit nur 3,7
mΩ Einschaltwiderstand, die Freilaufdiode ist eine
MBRF30100CT. Beide Bauteile haben 100V Spannungsfestigkeit, was bei niederinduktivem Aufbau
ganz gut zu den 63-Volt-Elkos des Eingangskreises
passt. Eine unnötig hohe Spannungsfestigkeit der
Halbleiterbauelemente würde auch die Durchlassverluste unnötig in die Höhe treiben.
Hardwarebeschreibung Steuerteil
An der Eingangsspannung ist ein kleiner Schaltregler angeschlossen. Dieser erzeugt verlustarm 15 Volt
zur direkten Versorgung des Treibers und indirekten
Versorung des Arduino-Boards über 4 Dioden und
die LCD-Hintergrundbeleuchtung. An den Dioden
fallen etwa 2,8 Volt ab, an der Hintergrundbeleuchtung etwa 4,5 Volt. Für das Arduino-Board bleiben
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In das Loch wird dann ein Streifen des Recyclingmaterials eingeschoben und während des Einschiebens schert die Außenschneide Stücke vom Materialstreifen ab.
Durch entsprechendes Schrägstellen der ganzen Apperatur wird das „ablaufen“ des Granulates aus dem
Rohr in eine Auffangvorrichtung ermöglicht.

Die Streifenzerkleinerungsmaschine in Aktion
Da der Klapperatismus sich arg schüttelt, ist eine Befestigung mit Gummilagern empfehlenswert, sonst
weiß „das ganze Haus“, wann die Maschine gerade
läuft.

Anmerkung der Redaktion
Ich verfolge ja dieses Projekt von gafu so ein wenig aus der Ferne und habe ebenfalls angefangen,
einen Filament-Extruder zu bauen, wobei meine
Intention eher die ist, angefallene Fehldrucke, Filament-Abfälle und sonstige Druckreste wie Rafts
usw. wieder aufzubereiten. Das lohnt sich schon,
wenn man öfter druckt.
Während sich die kleineren Sachen wie Rafts gut
in einem alten Küchenmixer schreddern lassen,
ist mein Gartenhäcksler mit seinen sechs Schlagmessern an größeren Stücken gescheitert - falsche
Schreddertechnik. Derzeit warten wir noch auf
das Ergebnis eines Kollegen aus dem FKNW, der
einen günstigen Moment abwarten muss, um das
Familien-Prunkstück namens „Thermomix” mit
faustgroßen, massiven Fehldrucken zu testen. Ansonsten können wir ja auch Jeremy Clarkson anrufen, ob er uns mal den V8-Mixer borgt...
.

Die Schaltung des
programmierbaren
DC-DC-Wandlers
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Ausblick zum Thema Vorverarbeitung
Selbstverständlich habe ich bereits alternative Ideen
für die Verarbeitung von Plattenwerkstoffen.
Eine ist: eine Handkreissäge wird von unten an eine
Metallplatte geschraubt, ein Seitenanschlag so montiert, das vom Opferteil nur die Sägeblattbreite abgeschnitten wird. In die Handkreissäge ein sehr grobes
Blatt einspannen.
Die Sägespäne werden
aufgefangen und sind das
fertige Granulat.
Einschätzung:
Leider
zu Laut für die Wohnung, und somit nicht
WAF-kompatibel.
Da Plattenwerkstoffe natürlich nur einen kleinen
Teil der Rohstoffvorräte
ausmachen, ist natürlich
für unregelmäßige Teile eine komplett andere
Schreddermaschine nötig.
Dazu habe ich bereits einen gebrauchten Leisehäcksler beschafft, der auf
seine Eignung und Umbaufähigkeit
überprüft
werden muss.
Damit sollte es dann auch möglich sein, Fehldrucke
und alte Versionen von Prototypteilen direkt wieder
dem Stoffkreislauf zuzuführen.
Man bräuchte einfach mehr Zeit...

Der V8-Mixer von
Jeremy Clarkson
©/Bild: BBC
Aber im Ernst, ansonsten wartet bei mir noch in
zweiter Reihe der Hub-Feilomat. Erste Versuche
mit einer ganz groben Raspel und geringer Geschwindigkeit sahen nicht so schlecht aus.
Und noch ein Wort zur im Forum aufgetauchten
Idee, das Zeug einzuschmelzen. Geht nicht, dabei
geht die molekulare Struktur verloren.
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Eigenrecycling für den Plastemetz, Teil 1
von gafu
Aus verschiedenen Gründen wollte ich schon länger Plastikabfälle wiederverwerten. Und mit der Verfügbarkeit von 3D-Druckern wurde das Thema erst richtig
interessant. Aber bevor das recycelte Material wieder in Filament-Form durch die
Extruder-Düse wandern kann, muss es erst einmal aufbereitet werden...
Aufbereiten - ganz einfach?
Bisher war es bei der Wiederverwertung von Plastikteilen so, dass man nur passende Stücke heraustrennen konnte um daraus was Neues herzustellen,
und die Teilstücke durch Kleben oder Verschrauben
zusammengefügt hat.
Durch Aufschmelzen im Backofen kann man außerdem aus unregelmäßigen Kleinteilen dickes Plattenmaterial zusammenschmelzen.
Das ist inzwischen überholt.
In der additiven Fertigungstechnik liefen ein paar
Patente bei den Oligopolisten aus, und aufgrund
der Globalisierung sind elektronische Baugruppen,
Elektromechanik und Mechanikteile aus Asien unglaublich billig geworden.
Dadurch wurden 3D-Drucker für den Otto-Normal-Menschen verfügbar.
Doch zurück zum Thema: In Haushalt und Gewerbe
fällt eine Menge Verpackungsmaterialien und Reste
aus Thermoplaste an.
Mit dem 3D-Drucker ist es erstmals möglich, im
Einzelstück-Maßstab aus Thermoplaste ganz neue
hochwertige Bauelemente herzustellen.
Doch zunächst muss das Material in eine verwendbare Form aufbereitet werden, und da wird es kniffelig.
Das Material und seine Vorverarbeitung
Mein Teilprojekt hier beschäftigt sich erst einmal
mit plattenförmigen Material.
In meinem Fall handelt es sich um flache, ca. 2mm
starke Stücke, die ich aus Seitenteilen von alten Einweg-Kabeltrommeln mit der Blechschere ausschneide.
Die Teile komplett von Hand zu zerkleinern, dauert
ja viel zu lange, daher muss das etwas abgekürzt werden. Herauskommen sollen dabei Teilstücke mit 1
bis 3mm Größe, die später in den Recycle-Extruder.
passen sollen.
Hier eine Umsetzung, die erst mal dazu diente, kleinere Mengen an Material für Weiterverarbeitungsexperimente herzustellen. Das Material schneide ich
mit der Blechschere in 2 bis 3mm schmale Streifen.
Die Streifen werden gesammelt und dann durch „die
MASCHINE“ geleiert.
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Der Hardware-Aufbau des DC-DC-Wandlers, links das Leistungsteil, rechts das Steuerteil

Kunststoff-Rollenkörper, in Streifen geschnitten
Die Streifenzerkleinerungsmaschine
Jetzt kommt das Teil, wegen dem man die ganzen
langweiligen Beschreibungen bis hier her gelesen hat
- die Streifenzerkleinerungsmaschine.
Die Idee des Schneidwerkes ist nicht meine eigene,
die Umsetzung dagegen dagegen feinstes Gefrickel.
Was ist denn angemessener, als eine Konstruktion
aus den Hausmitteln des Bastelkellers: Holzlatten,
Schrauben, ein Stück Wasserrohr, ein alter Akkuschrauber, etwas Lautsprecherleitung und ein Kabelbinder.
Der alte Akkuschrauber hat keinen Akku mehr, also
wird erst mal ein Bypass angelötet. Da hier ein wenig Strom rein muss, kommt 2,5mm² Leitung zum
Einsatz.
Aus China stößt ein 16-mm-Forstnerbohrer zum
Projekt dazu.
Der Bohrer muss sich in einem Stück Halbzoll-Wasserrohr drehen. Das Wasserrohr hat innen leider eine
Schweißnaht, die im Bereich des Bohrers ausgeschliffen werden muss. Der Stabschleifer mit einem
kleinen Schleifstein ist hier behilflich.
Nach dem groben Anordnen der Teile wird noch
das Loch im Rohr angezeichnet, herausgebohrt und
viereckig gefeilt.
Das ganze Geraffel muss nun zusammengepfriemelt
werden. Also mal den Schrauber zerlegt, und eine
Gehäusehälfte an eine Holzlatte gespaxt.
Dann das Rohr so auf Abstand angeschraubt, dass
es mit der Längsachse des Bohrers zusammenpasst.
Die Funktion ist klar, denke ich. Also ordentlich
Strom auf den Schraubermotor!
www.fingers-welt.de

also etwa 7,7 Volt übrig, so dass der arduinointerne Linearregler, der 5 Volt erzeugt, nicht übermäßig warm wird. Damit spare ich mir einen zweiten
Wandler für die Versorgung des Arduinos und nutze die Spannungsdifferenz zur LCD-Beleuchtung.
Zur Eingabe stehen drei Tasten neben dem Display
sowie zwei interruptfähige Digital- und zwei Analogeingänge an der Klemmleiste zur Verfügung. Gemessen werden Eingangs- und Ausgangsspannung
direkt über einstellbare Spannungsteiler und Eingangs- und Ausgangstrom über Strommessplatinen
auf Hallsensorbasis.

Mal pro Sekunde durchlaufen wird: Hier sitzen
z.B. digitale Regler für Spannung, Strom und der
Amperestundenzähler.
- Die beiden pingesteuerten Interrupts, welche z.B.
im Liegerad die Pedaldrehzahl und die Geschwindigkeit messen.
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme erfolgte ohne größere Zwischenfälle. Es wird eine einfache Anwendung geladen, ein Lastwiderstand als Verbraucher angeschlossen und ein festes PWM-Tastverhältnis vorgegeben.

Einsatzbeispiel für das Steuerteil am Liegerad
Hier sieht man, was sich wärmetechnisch im Leistungsteil abspielt - das wurde nachgebessert
Die Software
Die Software ist in mehrere Teile aufgeteilt:
- Das Setup, welches einmal beim Start durchlaufen
wird: Hier werden zum Beispiel die Pins auf Einund Ausgabe geschaltet.
- Der Loop, der zyklisch so schnell durchlaufen
wird, wie der Arduino gerade Zeit hat: Hier wird
alles reingelegt, was nicht so zeitkritisch ist (Displayansteuerung, Tastenabfrage).
- Den zeitgesteuerten Interrupt, der exakt 1000
www.fingers-welt.de

Die Potis werden so eingestellt, dass die Spannungen
richtig angezeigt werden, die Anzeige der Ströme
wird mit Digitalmultimeter geprüft.
Die Schaltung wird dabei mit der Wärmebildkamera
beobachtet. Nach 30 Minuten bei 400 Watt fiel auf,
dass die Drosseln etwas ungleichmäßig belastet sind
und vielleicht der Strompfad etwas anders gelegt
werden sollte. Die Strommessplatinen erwärmen
sich stärker als so mancher Shunt. Hier wurde mit
Lötzinn nachgebessert.
So konnte die Schaltung nun problemlos betrieben
werden.
Die Demosoftware gibt es auf Nachfrage bei mir,
weitere Software ist in Entwicklung.
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Wirkstätte mal anders…oder:
Der Transformerschrank
von Panik
Der gemeine Frickler braucht ja ein nun mal ein Örtchen zum frickeln. Wer reichlich Platz für eine große Werkstatt hat, kann sich glücklich schätzen. Bei mir sieht
die Sache allerdings deutlich ungünstiger aus. Für die groben Arbeiten konnte ich
mir ein wenig Platz für eine Werkbank im Keller sichern. Die anderen Bereiche des
Kellers werden von meiner „verständnisvollen“ Ehefrau zur Lagerung von Weihnachtsbaumkugeln, Blumentöpfen und anderen wichtigen Dekoartikeln missbraucht. Für einen ordentlichen Löt- und Messplatz ist hier definitiv kein Platz,
mal abgesehen von den kalten Temperaturen im Winter...
Die Lösung!
Der neue Frickelplatz sollte sich innerhalb der
Wohnung befinden und auf Wunsch in eine Art
Tarnmodus versetzt werden können. So könnte ich
jederzeit eine aufgeräumte Umgebung vortäuschen.
Die Idee vom Transformer-Schrank war geboren…
ein unauffälliger Schrank, der sich in einen Elektronik-Arbeitsplatz transformiert. Der von der Obrigkeit genehmigte Platz bestand nur aus einer kleinen
Nische im Gästezimmer. Also fix Maß genommen
und einen Zettel bekritzelt.
Die Komplexität der Mechanik und deren Steuerung hat mich dann doch ein wenig erschreckt, also
plante ich den Aufbau in 2 Phasen.
Phase 1: Mechanik
Die gewünschten Maße für das „Schränkchen“ waren allesamt unrund, also z.B. Breite der Arbeitsfläche: 102,5cm. Kein Problem, die notwendigen
Bretter wollte ich im Baumarkt beim Holzzuschnitt
sägen lassen. (Wer steht im Baumarkt an der Säge?
.. richtig! Schildkröte) Also bei Schildkröte im Baumarkt wurde es dann lustig, er brauchte mehr als eine
Stunde, um alle Bretter wunschgerecht zu bearbei-

ten. Dabei verfluchte er ständig meinen Zettel mit
den unrunden Maßen.
Das Zusammendübeln war keine große Herausforderung, schwierig wurde es dann aber bei den beweglichen Teilen.
Der auserkorene Rollladenantrieb zur Bewegung
des Haupttors hatte derart brachiale Kräfte, dass mir
beim Testlauf beinahe sämtliche Dübel gebrochen
wären. Erschreckt von diesem Ereignis, wurde der
Plan für die Steuerung vorsorglich um etliche Überwachungssensoren erweitert (das Ding wird komplizierter als gedacht). Gebaut wurde zwar erstmal nur
eine Handsteuerung, aber auch hier braucht es eine
Kontrolle der auftretenden Kräfte.
Der Schrankaufsatz sollte dann auch noch weitere technische Finessen erhalten, z.B. eine
Anti-Köpf-Sicherung. Falls das Seil
für das offene Tor
reißt, rauscht das
Tor sonst ungehindert runter und
köpft den konzentrierten
Frickler
bei der Arbeit. Die
Sicherung besteht
aus einem dicken
Metallriegel mit
einem Stellmotor
für die Zentralverriegelung.

// ---------------- Doku -------------// Das ganze läuft auf einem AVR mit 16MHZ Quarz und
Arduino Bootloader...
// An PortD ist ein Mäuseklavier angebracht.
// An diesem stellt man Die gewünschte Zein ein.
// und zwar so :
// Schalter 1 : +10sek
// Schalter 2 : +20sek
// Schalter 3 : +30sek
// usw...
// Möchte man also z.B. 200 sek haben, dann legt man
folgende Schalter um : 8 + 7 + 5
// Dann hat man einen Timer, der nach dem einschalten erst
mal nix macht, weil der Bootloader wartet.
// Bootender Timer.. irgendwie total surreal.. ;-)
// Danach schaltet er PB0 für die angegeben Zeit.. und legt
sich danach schlafen. Das wars.

void delay_sek(uint16_t ms)
{
for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1000);
}

if ( !(PIND & (1<<PIND0)) ) {
time=time+(1*multi);
}
if ( !(PIND & (1<<PIND1)) ) {
time=time+(2*multi);
}
if ( !(PIND & (1<<PIND2)) ) {
time=time+(3*multi);
}
if ( !(PIND & (1<<PIND3)) ) {
time=time+(4*multi);
}
if ( !(PIND & (1<<PIND4)) ) {
time=time+(5*multi);
}
if ( !(PIND & (1<<PIND5)) ) {
time=time+(6*multi);
}
if ( !(PIND & (1<<PIND6)) ) {
time=time+(7*multi);
}
if ( !(PIND & (1<<PIND7)) ) {
time=time+(8*multi);
}

int main (void) {

delay_sek(time);

DDRD = 0x00; /* alle Pins von Port D als Eingang */
PORTD = 0xff; /* interne Pull-Ups an allen Port-Pins aktivieren */
DDRB |= _BV(DDB0); // PB0 an PORTB als Ausgang setzen

PORTB &= ~(1<<PB0);

#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>

int time=0;
int multi=10;
//debug
PORTB |= (1<<PB0);

Der Schrank war schnell zusammengedübelt...
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// PORTB |= (1<<PB0);
// _delay_ms(100);
// PORTB &= ~(1<<PB0);
// _delay_ms(100);
}
return 0;
}

Klappfix
Der Belichter ist extra so winzig gehalten worden,
damit er in meiner Wohnwerkstatt möglichst wenig
Platz wegnimmt. Wenn er nicht gebraucht wird,
werden die Alu-Streben eingeklappt und die Belichtungsplatte mit im Gehäuse versenkt.

UV-Licht? Einfach nicht hinsehen...wir sind hier bei
Fingers Welt!
Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammengeklappt

...in der ersten Version wird
alles per Hand gesteuert

while(1) {

UV-Strahlung tritt zwar im Betrieb in Massen auf..
aber man muss ja nicht hingucken. In der Zeit kann
man beispielsweise wunderbar den Müll runterbrinwww.fingers-welt.de

gen, oder im Bad schon mal die Schale mit dem Entwickler füllen..
Ach ja, ggf. ist die Konstruktion auch WAF-freundlich... falls die Dame gerne UV-härtende Nagellacke
benutzt..
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Lieber Gott, ich bin nicht dumm..
ich kann den Belichter auch anders rum.. ;-)
von Zauberkopf
Er sollte kompakt werden, um in meine Wohnwerkstatt zu passen, er sollte billig
sein, und mir ist da etwas eingefallen, wie man vor allem doppelseitige Leiterplatten bequem belichten kann. So kam es zum Überkopf-Platinenbelichter der
Marke „Zauberkopf”.
Aus Schrott und China...
Also: Der Belichter besteht aus den billigsten China-UV-LEDs, die ich bei Ali Express auftreiben
konnte. Reicht völlig.
Um die Verdrahtung einfacher zu machen, habe ich
die UV-LEDs in Strängen plus jeweils einen Widerling pro Strang hintereinander geschaltet.
Dazu noch ein billigster Stepup-Regler aus dem
Netz, und schon ist das Ganze ziemlich Versorgungspannungstolerant. Ein zusätzlicher 5-V-Regler
versorgt den Zentraldenker, ein 16-MHz-AVR mit
Arduino-Bootloader, der einen dicken MOSFET
und damit die UV-Beleuchtung schaltet. Ein Mäuseklavier erledigt die Belichtungszeitvorwahl. Wie
das angeschlossen ist, seht Ihr im Programmlisting.

Platine, und kann so bei doppelseitigen Leiterplatten genau sehen, wo was hingehört. Denn nach dem
Ausrichten kann man das Unterteil mit Belichtungsfolie und Platine komplett in Ruhe lassen.

Zentralverriegelungs-Mechanik gegen die Köpf-Phobie
Da die Zentralverriegelungsdinger immer paarweise
auftreten, habe ich natürlich auch beide verbaut, also
doppelt gesichert (…alles gegen meine Köpf-Phobie). Der erste vollständige Funktionstest war ein
voller Erfolg. Der Arbeitsplatz wurde dann auch
gleich eingeräumt.
Auf dem Arbeitsplatz (vorne mittig) ist dann auch
schon mein erstes Projekt zu sehen: Das zentrale
GEHIRN. Ich wollte ja nicht immer zur Bedienung an irgendwelchen Schaltern spielen, ein echter
Transformerschrank muss sich schließlich automatisch transformieren können.

Phase 2: Das Gehirn
Mein neuer Kamerad (ja ich fing schon an mit ihm
zu reden..) wurde mit einem Atmega32 ausgestattet. Vom internen Speicher habe ich dann aber nur
28% benötigt, falls jemand meckert: beim Menschen
werden ja auch nur ca. 10% des Gehirns benutzt.
Zur Kommunikation gab’s dann noch ein Bluetooth-Modul (links unten auf der Platine). Die Gespräche mit dem Kasten beschränken sich aber auf
Statusabfragen der Sensoren und Steuerungsbefehle
für die Motoren. Falls mich die Technik mal aussperren sollte, kann ich so die Eingeweide in die richtige
Position bringen und das Ganze ohne Axt öffnen.
Der Zentraldenker

Als Bedieneinheit erstand ich auf eBay die Schalttafel
eines Stromgenerators und einen Igor-Schalter.
Der Igor-Schalter ist natürlich für die Energieversorgung zuständig. Die Schalttafel habe ich vollständig
zum Leben erweckt. Der Schlüsselschalter aktiviert
die Transformation. Steckdosen, Messgerät und
Lämpchen verrichten fröhlich ihr Werk. Auf dem Betriebsstundenzähler kann ich sogar die Summe aller
Frickelstunden ablesen (steht inzwischen auf 180 :-)

Tricky Belichtung - von oben
Man stellt dann einfach nur noch die Funzel mit
voreingestellter Belichtungszeit über das Unterteil,
und schaltet das Ganze ein.
Die Glasplatte besteht aus Glas.. ;-) Also in der
Theorie total UV-undurchlässig... In der Praxis aber
reicht das aus.
Fixiert wird das Glas mit alten Neodymmagneten
aus Zigarettenpapier und Festplatten, die einfach mit
Silikon festgepappt wurden.

Der WAF für dieses Projekt liegt im tiefgrünen Bereich ... Ein Video zum Projekt findet Ihr hier.
Schalttafel mit Igor-Schalter

Schick, fertig und gleich eingeräumt

Der innere Aufbau, links und rechts die Aufstellstreben
Licht von oben
Der ganze mechanische Aufbau hat im Gegenzug
zu meinem kommerziellen Belichter einen Riesenvorteil :
Man legt die Belichtungsfolie von OBEN auf die
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Auflage und Halterung für Platine, Folie und Glasplatte
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Der Stopfen bekommt ein Loch. Die „normalen”
Metallbohrer sind ruckzuck stumpf. Zum Glück
habe ich noch diverse „Tungsten Carbide Burrs” in
meinem Dental-Fundus.

Spaß mit der Eichel
von Finger
Die gemeine deutsche Stileiche beglückt uns jedes Jahr aufs Neue mit etlichen
Zentnern ihrer Keimzellen. Und deshalb entsteht fast jeden Jahr irgendeine Vorrichtung, um die Dinger in der Gegend zu verteilen. Wer mag, der suche unter
„Eichelschubser“ auf Fingers-welt.de. Dieses Jahr ist es eine gewehrähnliche
Konstruktion geworden.
Vom lahmen Blop zum Peng
Die Bauzeit dieses Dingens liegt bei einer Viertelstunde, die Funktion irgendwo ziemlich nahe Null.
Den Drucktank spendete ein Sodastream...

Also optimieren wir etwas. Der Tank wird mit wesentlich höherem Querschnitt direkt an ein deutlich
größeres Ventil geflanscht.

Jetzt muss der alte Proxxon herhalten, die Makita
pass irgendwie nicht zwischen die zulaufenden
Drahtschlaufen.

...dessen Inhalt über ein kleines Magnetventil in
den Lauf eingeleitet wird. Aufgeblasen mit 10Bar
Druckluft und einer Eichel im Lauf beträgt die
Reichweite genau 10 Zentimeter. Vorausgesetzt man
hält den Lauf schräg nach unten. Die Schläuche haben zu wenig Querschnitt und das Ventil öffnet zu
langsam.

Etliche Dentalfräsen und ein qualmendes Proxxon-Handstück später können die G4-Fassungen
durchgefädelt und vertüdelt werden. Die Zuleitungen werden durch gebohrte Kabeldurchführungen
gefädelt und zusammen mit einem 12-V-Netzteil in
das 1,40 m lange 40 x 50mm-U-Profil aus Edelstahl
gestopft, welches an den Enden mit passenden Klötzen aus edlem Bangkirai-Holz, die sich noch in der
Brennholzkiste in der Werkstatt fanden, verschlossen
wird.

Die beiden kubischen Bleisäuerlinge spendieren die
24V für das Ventil. Aber so wird das nichts mit der
Weltherrschaft.
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Zwei U-Winkel werden an der Decke befestigt und
die Profilschiene dann durch seitliche Bohrungen
mit den Winkeln verschraubt. Eingesteckt werden
3-W-LED-Strahler, die, da 7-fach vorhanden, gerade so ausreichend Helligkeit zum Kochen geben.
Stärkere LED-Ministrahler für G4-Fassungen waren seinerzeit nicht zu ergattern.
Im Panorama sieht das Ganze dann so aus, und findet allgemein Gefallen im Vergleich zum industriell
gefertigten Leuchtschrott:

www.fingers-welt.de
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Licht mit Küchenutensilien
von Wolfgang
Es fing 2013 mit dicken Füßen, lautem Fluchen und Geschimpfe meiner Frau nach
einem zweiten Shoppingversuch zum Erwerb einer Lampe für die Küche bzw. die
Kochinsel an. Auch bei der Suche im Netz nach gefälligem Ausgefallenen fand
sich nichts wirklich Akzeptables.
Idee gesucht!
Ausgefallenes und Originelles gibt es schon, wie
etwa die schicke Klobürsten-Lampe von Natalie
Sampson. Klobürsten überm Kochtopf ? Bitte nicht!

Die Schneebesen-Leuchte
Hmm, eine Kerze verbrennt in einer Stunde etwa 3
bis 8 g Wachs. Die Lichtausbeute beträgt nur 0,1 bis
0,2 lm/W bei einer Heizleistung von 38 bis 100 W, die
in diesem Fall leider nicht mal zum Kochen genutzt
werden kann. Aber vielleicht geht es ja auch elektrisch.
Erst mal die Küchenutensilien in der entsprechenden Dimension besorgen (die Dinger sind in diesem Fall fast einen halben Meter lang), ein bisschen
Elektrik, Netzteil, LED-Strahler, ein Edelstahlprofil
und viele scharfe Bohrer.

Der Abzweig dient nur noch zur Befüllung.
Das Ventil atmet direkt und ohne Umweg in den
Lauf aus.

Designobjekt aus LED und Klobürsten
©/Bild: Natalie Sampson
Da tauchte die Tochter mal mit einem Bild auf, dessen Idee ich gleich einmal nachempfunden habe.

Mi..., vom Griffende her kann ich nicht einfach so
durchbohren, da die Metallbohrer nicht lang genug
sind. Wie bekommt man so einen Besen eigentlich
auseinander?

Petflaschen in 10 Metern Entfernung dienen als
Übungsziel. Das Treffen ist mehr oder weniger
Glückssache. Die Dinger fliegen nur selten geradeaus und verschwinden gerne am Horizont. Treffen
sie auf ein festes Hindernis, so zerplatzen sie.
So sieht ein direkter Treffer aus. Ladedruck 9 Bar:

Mit einem Hilfswerkzeug erst mal vorsichtig den
Stopfen am Ende austreiben und den Griff dann
entkernen.

Wer mag, der kann sich den Film dazu anschauen.
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Die Restverdrahtung ist auch einfach :

7-Segment-Anzeige für den Messschieber

8.8.8.8.8.8.8.8
DIN CS CLK

von Harley

+5V Vcc
GND

Da ich mittlerweile an Alles, was sich bewegen lässt, diese Chinesen-Messschieber anspaxe, brauch ich natürlich auch externe Anzeigen.

Benötigtes Material: (kostet 5,22€ )
- die China Anzeige MAX 7219

3,07€

- ein Arduino Pro Mini

1,99€

5

6

GND

4

3

CLK

DATA

2
Double +5V / GND
+5V Vcc
GND

DATA
GND

Es wird nur das Sylvac-Protokoll unterstützt, wenn’s
so aussieht, klappt es auch:

+5V Vcc

ARDUINO
Pro Mini

LM393

Der Anschluss an den Messschieber wird einfach
angelötet:

Die Signalaufbereitung mit dem LM393 ist ruck
zuck zusammengelötet:

+5V

CLK
- ein LM 393 zur Signalaufbereitung

7

OK, zum Programmieren braucht es noch ein USB –
RS232 Kabel (Pollin 702242 3,50€):

CLK

Bei der Drehbank z.B. muss man sich hinter der
Drehe auf den Boden legen, um die Anzeige lesen
zu können. Dann kann man aber nur noch drehen,
wenn man sich den Arm dreimal bricht. Außerdem
sieht man nix mehr.
LCD-mickrig-Displays mag ich gar nicht, die sind
aus dem Augenwinkel sehr schlecht abzulesen, außerdem tu ich mich da hart (Altersweitsichtigkeit!),
ständig neu zu fokussieren.
Ach ja, Altersweitsichtigkeit bedeutet hier nicht,
dass ich schon von Weitem sehe, wenn meine Frau
irgendeine Arbeit für mich hat -> Fluchtreflex, lernt
man mit dem Alter...
Am Besten sind für diesen Zweck meiner Meinung
nach immer noch rote 7-Segment Displays, rote Anzeigen wegen des Purkinje-Effektes.
Dann hab ich bei Zabex die Bauanleitung für sein
WLan Außenthermometer gesehen. Das ist genau
die richtige Anzeige!
Gesagt getan, hier das Ergebnis:

0,16€

+5V

10 k LM393
2 –
1
3 +
+5V

Noch schnell das Arduino Programm geschrieben,
und schon kann es losgehen:

15 k

Funktioniert auch einwandfrei. Ich muss jetzt nur
noch ein Alu-Gehäuse für die Platine fräsen, dann
ist das auch schön stabil (da kommt dann auch endlich mal Heisskleber zum Einsatz!). Der Maßstab
wird dann einfach mit doppelseitigem Klebeband
aufgepappt. Ich werde berichten.
Ach ja, noch was: die Anzeige braucht gut
„Stromspannung”, der Spannungsregler auf dem Arduino Pro Mini packt das nicht lange! Daher extern
mit 5Volt versorgen.

CLK
+5V

100 n
DAT
GND

8
6 –
+
5
4
1,8 k

15 k
7

Anmerkung: wenn PIN 2 auf 5Volt gelegt wird, wird
die Anzeige verdoppelt (Durchmesser).
Der DigitalRead Befehl vom Arduino ist übrigens
zu langsam, man hat nur etwa 6µS Zeit, die Daten
zu lesen. Interrupt ist auch keine gute Idee, da die
Arduino IDE eine ellenlange Präambel reinhaut. Da
der Arduino aber sonst nix zu tun hat, kann er sich ja
voll auf die Dekodierung konzentrieren.
Die Lese-Befehle sind daher in C-Syntax.
Die Interrupts muss man währenddessen auch abschalten, sonst funkt der Arduino-Timer-Interrupt
dazwischen. Dann flackert die Anzeige…
Das Ganze ist erst mal bewusst einfach gehalten.
Keine externe Stromversorgung für den Messschieber, keine automatische Umschaltung in den
Fast-Modus, keine Software-Nullung. Kommt Alles
noch (oder auch nicht …).
Es funktioniert auch im Fast-Modus, man muss
nur mal kurz Data und Batt+ verbinden. Wenn man
Clock und Batt+ verbindet, wird die Anzeige auf
0.00 gestellt (funktioniert bei mir aber komischerweise im Fast-Modus nicht).
Die Bibliothek für den MAX 7219 ist die gekürzte
von Zabex.
Den Download von der ganzen Geschichte gibt es
hier.
Ach ja, zum Schluss, es geht auch minimalistisch:
Da ich oft keinen Platz habe, so einen Messschieber
anzubauen, hab ich mal einen zerlegt. Die Maßstab-Platine lässt sich leicht rausfrickeln und die
eigentliche Mess-Platine ohne Display ist nur noch
2mm dick:

DAT

Na dann, viel Spass beim Nachbauen!!
Euer Harley
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