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Commercial: Die Finger-Kollektion 2019

Die neue Kollektion der Pflegesprays und Siegel aus der Finger-Community

SMOKE 95    Von Weisskeinen

Ersetzt  entwichenen Magic Smoke in Bauteilen und 
Geräten - immer drauf, ordentlich vernebeln!

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

Das spezielle
Reparaturspray zum
temporären Ersatz von
entwichenem
Magic Smoke 

Inh. 200 ml
Fume Chemicals
Smolderweg 4 - 76473 Iffezheim®

95
SUPER

QUALM
CHEMIE

Eigenschaften:
Qualm Chemie Smoke 95 Super 
ist ein hochwirksames 
Reparaturspray mit starker 
Rauchentwicklung für beliebige 
elektronische Bauelemente zum 
temporären Ersatz von 
entwichenem Magic Smoke.
Smoke 95 Super räuchert schnell 
und brutal für ein letztes 
Aufflackern elektronischen Lebens; 
verdunstet schnell und hinterlässt 
hartnäckige Rückstände.

Anwendung:
Zu reparierendes Bauelement 
großzügig einnebeln und 
Schaltung sofort in Betrieb 
nehmen. Sobald die Sichweite 
mehr als 1,27 cm beträgt, 
nachsprühen, bei erkennbarem 
Wirkungsverlust auch früher. Nicht 
mehr als drei Dosen auf einmal 
verwenden. Vor der Anwendung 
Rauchmelder stilllegen.
Auch geeignet zum schnellen 
Einnebeln nach gescheiterten 
Ninjaattacken.

Nicht in die Luft
gelangen lassen

Ungesund

Brennt möglicherweise

?
??

ISCHM E O PK U NR KE TD

Achtung:
Smoke 95 Super darf nicht in 
die Hände von Nicht-Fricklern 
gelangen. Nicht gegen 
brennende oder glühende 
Bauteile sprühen. Aerosol nicht 
einatmen, ruft sofortige 
Raucherlunge hervor.

Lagerung:
Behälter nur aufrecht lagern, 
nicht mehr als 30° neigen. 
Behälter steht unter Zug und 
Druck. Vor Mondbestrahlung 
und Temperaturen über 
-200°C schützen.

Entsorgung:
In Deckung gehen und 
Behälter auf Raumtemperatur 
erwärmen lassen. Behälter 
desintegriert unter enormer 
Rauchentwicklung von selbst.

Der bleierne Engel    
Idee: Name vergessen, Realisierung: Heaterman

Rettet die Lötstelle - nehmt Sn60Pb40!
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Moin!

Die 
Weltherrschaft 
ist 
nahe! 

2019 haben wir es geschafft:
20 Jahre Fingers Welt im Neuland,
10 Jahre Finger-Treffen
Wenn dat nix ist!
Auf ein ereignisreiches 2019!
Euer Finger!

Hallo Frickler-Gemeinde!

„Machst Du dieses Jahr wieder eine 
Postille?” - schon 2017 kamen immer 
wieder Anfragen, nur diese eigenartige 
Ablenkung vom Hobby, Arbeit genannt, 
hat mich abgehalten. Dieses Jahr ist es 
nun wieder soweit, ich hatte Bock und hab 
mal schneller gearbeitet, so dass ein „paar 
Stündchen” für unser nunmehr drittes Mal 
abgefallen sind.
 
Und hier ist sie, wie immer hübsch voll ge-
worden, mit einer Themenbreite ohneglei-
chen, gleich zwei Rätseln (Danke an die 
fleißigen Rätselfrickler), manchem Beitrag 
mit heftigem Augenzwinkern und der Aus-
sicht aufs nächste Jahrestreffen, das ga-
rantiert wieder ein Knaller wird.
Vielen Dank an all die fleißigen Mitstreiter, 
und ich hoffe, Euch gefällt es wieder. Dank 
auch an meine Frau, die das Ganze kopf-
schüttelnd, aber tapfer lektoriert hat.
  
Noch ein technischer Hinweis: Die 
Druck-Gestaltung, wo möglich, ist auf 
Schwarz-Weiß getrimmt, und direkte Links 
sind immer die unterstrichenen (für Farb-
blinde), blauen Worte oder Verweise  im 
oder nach dem Text - einfach anklicken!

Viel Spaß beim Lesen,
und  schöne Weihnachten
 
Euer Heaterman

Das wird 2019!

Er macht`s schon wieder - Finger 
hat wieder die bekannte Location 
aufgetan, wir treffen uns auch 2019 
am gewohnten, lauschigen Plätzchen 
im Wald!  

Wann? 
25. Juli bis zum 28. Juli 2019

Wo?
Hier:  Schullandheim Vosslapp

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren, alles Neue findet Ihr im 
Forums-Faden zum Treffen.
Wir werden wie immer auch alle 
Informationen zu Einkaufsmöglich-
keiten, Tankstellen, Verkehr, Bahn, 
Unterkünfte usw. zum Download 
bereitstellen, also immer schön den 
Faden beobachten!

Stay tuned - Bis zum Juli!

Karte: OSM

Koordinaten:
53.398236, 7.873831
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Eintragsrichtung immer 
nach rechts oder nach unten

Rätsel by Finger & Sven
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---- Finger-Treffen 2018 - Review ----

DER Spruch des Treffens:
„Pumpt das Wasser ab, bevor es versickern kann”
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Waagerecht
2.  Unmögliches
6. Alarmgerät
8. Bastlerhandtasche
13. Vom Ing. gehasste Lehre
17. Kroatischer Erfinder (Vorname)
18. Rotationseuropäer
21. Locken machen
22. Aalartiger Fisch
24. Ist zwecklos
25. Altölstäbchen
29. Esoterisch motivierte Kopfbedeckung
30. Beschäftigt sein
32. Thermische Zerstörung elektrischer Baugruppen 

Senkrecht
1.  Kokeln
3. Erdgas
4. Fußlose Larve
5. Sülzenartige Wurst
7. Kunst mit gefrorener Butter
9. Beschmutzen, verunreinigen
10. Schnelloxidation, umgangssprachlich
11. Hort der Aale
12. Fleischragout
14. Kleiner Photonenemitter
15. Untoter
16. Feuer ohne Flamme
19. Kleiner Hund, umgangssprachlich
20. Idiot, Werkzeug
23. Beigrün, Spontanvegetation
26. Testversion
27. Solo für Darmtrompete
28. Deutsches Tauschobjekt für Helgoland
31. Widerlich, zum Kotzen

Das Lösungswort könnt Ihr wieder auf einer originel-
len Postkarte an Fingers Home (siehe Impressum auf 
Fingers Seite) schicken.

Einsendeschluss: 31.1. 2019

Als Preis gibt es ein Überraschungspaket, liebevoll wie 
immer vom FKNW ausgewählt.

               

Rätselecke II

Bei uns 
geht Ihre Spende 

garantiert nicht unter.

www.seenotretter.dewww.seenotretter.de

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

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

Soziales
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Die unglaubliche Idee

Senden ohne „richtigen” Sender . geht das? Das geht - das Prinzip ist schon vor 
fast 100 Jahren entwickelt worden, und heute ist es allgegenwärtig und manch-
mal auf vermeintlichen Nebenkriegsschauplätzen eher Fluch als Segen.   

von Bastelbruder

Der Detektor und Russischer Beton
Bereits 1926 wurde in der Zeitschrift Funkbastler 
(siehe Kopie rechte Seite) die Idee eines von einem 
zentralen (Maschinen-)Sender gespeisten Sprech-
funknetzes beschrieben, die eigentlichen Funkstati-
onen empfangen einen Teil der Energie und strahlen 
sie amplitudenmoduliert wieder ab. Es werden nur 
relativ wenige Bauteile benötigt, ein Kohlemikro-
fon in der Antennenleitung und ein einfacher De-
tektor zum Empfang. Im kalten Krieg wurde rus-
sischer Beton beschrieben als eine Mischung aus 
Sand, Zement und Mikrofonen. Tatsächlich war im 
Umkreis aller Botschaften regelmäßig ungewöhn-
lich viel Hochfrequenz in der Luft. Zuletzt hat der 
bekannte Subversiv-Autor Günter Wahl eine auf 
diesem Prinzip basierende Bauanleitung mit einer 
„Amplitude Locked Loop“ veröffentlicht [1], deren 
zahlreicher Nachbau leider an der gesamtdeutschen 
LM375-Mangelwirtschaft gescheitert ist. Vermut-
lich hatten die Geheimdienste den Chip aufgekauft.
 Wer das Prinzip zuerst beschrieben hat, ist noch 
nicht raus, für die Recherche zum hundertjährigen 
Jubiläum habe ich aber noch gut 2000 Tage Zeit, ich 
bin zuversichtlich. Leon Theremin, der Erfinder der 
elektronischen Musik, war jedenfalls der Erste, der 
18 Jahre später auf dieser Basis eine erst nach 7 Jah-
ren Betrieb enttarnte HiFi-Wanze gebaut hat. In der 
internationalen Wikipedia findet sich zu Theremin 
[2] >>notable inventions: The Great Seal bug, also 
known as „The Thing“ - one of the first passive covert 
listening devices; first used by the USSR for spying 
(1945 or earlier).<< 
 Diese Wanze wird im virtuellen holländischen 
Cryptomuseum [3] zwar ausführlich gezeigt, doch 
die Funktion des Gesamtsystems mit vielen Wor-
ten nicht erklärt. Allein sicher ist, dass das Kon-
densatormikrofon den Hohlraumresonator in der 
Frequenz beeinflusst. Ob der entfernte Oszillator 
damit synchronisiert wurde, oder ob mit fester An-
regungsfrequenz eine Art Flanken-AM-Modulation 
stattgefunden hat, ist nicht geklärt. Man hätte das 
Genie vielleicht fragen können, ich tippe auf die ers-
te Variante.

 Das ebenfalls auf dieser Idee basierende RFID Sys-
tem nutzt heute fast jeder.

Wer brummt denn da? 
Der Gleichrichter, ein heimtückischer Störer
 Bestimmungsgemäß sind alle Dioden in der Lage, 
die an sie angeschlossenen Leitungen abhängig 
vom fließenden Gleichstrom auch für überlager-
te Wechselströme zumindest besser miteinander 
zu verbinden oder zeitweise eben nicht so gut. Es 
gibt speziell für Hochfrequenz-Schaltzwecke opti-
mierte PIN-Dioden, die sich durch besonders trä-
ges Verhalten der künstlich verdickten Sperrschicht 
auszeichnen, und die im Verhältnis zum fließenden 
Gleichstrom vielfach höheren Wechselströme steu-
ern können. Preiswerte Netzgleichrichter sind zwar 
keine ausgesprochenen HF-Dioden, trotzdem wer-
den solche von staatlich geprüften Funkfachleuten 
in kommerziellen Kurzwellenempfängern gern 
durch 1N4001 und Co. ersetzt. Oft sogar mit mess-
bar besserer Performance als es die original einge-
setzten Kleinsignal-Schaltdioden leisten. Zwischen 
verschiedenen Herstellern und Chargen bestehen 
zwar erhebliche Unterschiede, die Gleichrichter 
sind dafür schließlich nicht spezifiziert, sie sind aber 
preiswert und an jeder Ecke erhältlich.
 Wenn auf Grund der Schalterei beim Gleichrichten 
parasitäre Dipole in der Nähe regulärer Empfangs- 
und/oder Sendeantennen auftauchen und wieder 
verschwinden, ändern sich gleichzeitig die empfan-
gene Amplitude und Phase und die 92 Jahre alte 
Idee kommt wieder zum Vorschein.
 In der Gründerzeit waren Audions ohne Hoch-
frequenz-Vorstufe davon besonders betroffen, weil 
Schwingkreisgüte und Frequenz durch periodische 
Änderung des Umfelds der ziemlich fest daran ge-
koppelten Antenne verändert wurden und die kitze-
lig eingestellte Rückkopplung das in heftige Ampli-
tudenänderungen verwandelt hat. Und die ersten 
UKW-Superhets mit Zimmerantenne, weil Ampli-
tudenschwankungen zu Frequenzverwerfungen des 
Tuner-Oszillators geführt haben. Glücklicherweise 
ist das auch bloß bei besonders stark einfallenden 
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nicht in den nächsten Wochen. Und so gerät 
die Anlage in Vergessenheit. Bis sieben Mona-
te später plötzlich alles mit einem hellen, krat-
zigen Staub überzogen ist. Der wird schnell 
weggewischt und ist am nächsten Morgen wie-
der da - und an den Spritzdüsen sind deutliche 
Ablagerungen zu sehen.

DAS SALZ! :D
Natürlich ist der Schlund leer und wird bis 
zum Rand wieder aufgefüllt. Schon am über-
nächsten Tag wechselt der frische Staub sei-
ne Farbe. Erst war er mehr grau, jetzt sieht 
er irgendwie freundlicher aus, er glitzert und 
lässt sich auch viel leichter abwischen. Doch er 
kommt wieder. Die arme Zeigernadel im Sie-
mensmeter am Wassertank versucht derweil 
verbissen, den Anschlag zu überwinden. Und 
endlich tauscht Meister Röhrich Osmose-
membran und Spritzdüsen, dann ist das Mal-
heur vergessen.

 Bis neun Monate später das versprühte Natri-
umchlorid sich daran erinnert, dass es gefälligst 
bei ziemlich genau 75% RH flüssig zu werden 
hat und just in dem Moment die höchste Leit-
fähigkeit besitzt. Und wo haben die Gerätelüf-
ter den Staub überall hingepustet ...

 Nach dem Gewährleistungsaustausch eines 
„einfach so“ gestorbenen PC-Netzteils war der 
etwas aufgeweckte Abgesandte eines anderen 
Kunden, der im August mit einem Rechner 
im Gepäck in die Frickelbude kam, ziemlich 

erstaunt, dass ich ihn nach Luftbefeuchtung 
fragte und ihm darauf mit „November letztes 
Jahr“ das korrekt geratene Datum der letzten 
Osmosereparatur nannte. Das Sezieren des 
Netzteils hat er in der Kaffeeecke nicht mit-
bekommen. Korrosionsspuren an den blanken 
Aluminiumkühlkörpern kamen mir sehr be-
kannt vor. Knapp zwei Jahre später wurde der 
Rechner von immer häufigeren Lähmungsan-
fällen geschüttelt, den CPU-Kühler mit wun-
derschön leuchtendem Kupferchlorgrün habe 
ich aufgehoben. Inzwischen hat man in den 
Produktionsräumen für Sicherheitsmodule die 
Luftbefeuchtung außer Betrieb genommen.

Ich bin ziemlich sicher dass solche Prozedur 
bei einer nennenswerten Zahl klimatisierter 
Industriebetriebe alle Jahre wieder praktiziert 
wird, und so schließt sich der Kreis zum fröh-
lichen Jahresende.

P.S. 

 Noch nicht ganz klar ist mir die Diffusions-
kraft der Salzsole, die es offensichtlich prob-
lemlos schafft, Lötstopplack und Epoxidharz 
oder zumindest längere Strecken dazwischen 
zu durchdringen. 
Auf der Leiterbahn bildet sich dann das be-
währte Ätzmittel Kupferchlorid, das zumin-
dest mit „hygroskopisch“ beschrieben wird. 
Die „Luftfeuchte über gesättigter Salzlösung“ 
dürfte daher deutlich unter 50% RH liegen, 

mit der Folge, dass die Saue-
rei nie mehr austrocknet, weil 
Wassermoleküle fast überall 
durchdringen. Es gibt Lei-
terbahnen, die blank bleiben 
und welche, die sich schwarz/
braun verfärben. Der Unter-
schied ist in der klassischen 
Stromrichtung begründet: die 
positive Elektrode korrodiert, 
die negative bleibt erhalten.



52       www.fingers-welt.de

Kombination mit dem verruchten Bleizinn 
bewährte und ebenfalls von den Alchemisten 
gefundene, wasserbeständige und die Lötkunst 
vor dem Zugriff der destruktiv gestimmten 
Atmosphäre schützende Säure- und Harzge-
misch „Kolophonium“ verbrennt und nicht 
mehr einsetzbar ist. 

Die Sache mit dem alten Wein ...
Stattdessen wird auf ein ebenso altes Zauber-
mittel zurückgegriffen: den Salmiakstein. Je-
der, der am Salmiakstein seinen alten Bratkol-
ben gebeizt hat, weiß, wie gut das funktioniert 
und wie atemberaubend gesund und korrosiv 
die Dämpfe sind. Und daher gibt es heute im 
Elektronikshop wieder so einen weißen Stein, 
mit Zinnkügelchen fein vermischt als Press-
masse in der Dose „zur Reaktivierung passi-
vierter Lötspitzen“, und zum zigfachen Preis. 
Da ist zwar nicht exakt das berüchtigte Ori-
ginal drin, denn es gibt glücklicherweise außer 
Chlorid noch ein Ammoniumsalz mit nicht 
ganz so nachhaltig korrosiven Eigenschaften. 
Ganz nebenbei ist der Inhalt dieser Dose her-
vorragend geeignet zum Verzinnen ansonsten 
nicht lötbarer Metalle.

Die Sicherheits-Datenblätter verschiedener 
Lote und „No-Clean“-Hilfsmittel sind na-
türlich maximal sparsam im Umgang mit Be-
triebsgeheimnissen, je nach Hersteller beste-
hen die aktiven Gemenge aus allerhöchstens 
71% deklarierten Stoffen und der Rest sind 
warme Fürze oder so. Und die im Gegensatz 
zum historischen Kolophonium echt Besorg-
nis erregenden, weil lungengängigen Bestand-
teile werden in diesem Fall sogar genannt. Es 
tauchen immer wieder Ammomniumphosphat 
oder Ammoniumhydrogenphosphat auf, mit 
einer konstanten Luftfeuchtigkeit über gesät-
tigter Lösung von 93% RH.
Inzwischen wird dieser Schadstoff mit sal-
bungsvollen Versprechen aus dem Löttempel 
als die allein seligmachende Droge vertickt. 
Wohl deshalb dürfen seit RoHS elektronische 
Baugruppen ihre ehemalige Tropenfestigkeit 
in Klimaschränken nur noch bis 85% RH be-
weisen. Mit diesem Fortschritt sympathisiert 

nicht nur das moderne So-nie-Ladegerät und 
verweigert die Funktion im Urlaub in den An-
den.
93% RH gegen 88% RH - der dazu benötig-
te Temperaturunterschied ist bloß ein Grad. 
Doch das Klima weist jede Schuld von sich, 
und der Betauungssensor hat das Alibi bestä-
tigt. :(

 Zur Aufklärung des Kriminalfalls blättern 
wir im Geschichtsbuch und drehen den Ka-
lender zwei Jahre zurück: Zur Klimatisierung 
vieler Hallen gehört nicht selten auch eine 
Luftbefeuchtung. Die ist in diesem Fall auf 
60% RH eingestellt und hilft beispielsweise 
beim Kampf gegen Papierverzug in Drucke-
reien und gegen elektrostatische Aufladung an 
ESD-gefährdeten Arbeitsplätzen, zumindest 
in der kalten Jahreszeit. Der kürzlich auf Ver-
dacht aufgestellte Klimaschreiber bestätigt die 
einwandfreie Funktion, auch übers Wochenen-
de. Die mit Spezialdüsen unter hohem Druck 
an der Hallendecke oder in Zuluftkanälen 
fein zerstäubte Feuchtigkeit kommt aus einem 
Tank, der aus einer Osmoseanlage gefüllt wird. 
Und die Osmose bezieht das Lebenselixier aus 
einer neutralen Salz-Austauschanlage, die da-
für mit Tabletten aus Halbzentnersäcken ge-
füllt wird. Im kalt-trockenen Winter braucht 
man zur Befeuchtung jede Menge Wasser, die 
Salztauschmaschine wird wöchentlich nachge-
füllt. Mit den ersten warmen Tagen im Früh-
jahr mag der Schlund kein Salz mehr. Auch 
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„Ortssendern“ passiert. Der bei allen namhaften 
Bausatzhökern seit 50 Jahren immer noch erhält-
liche -ähem- „2W-UKW-Prüfsender“ hat trotz 
gegenteiliger Beteuerungen und sogar mit Batte-
rieversorgung ebenfalls gebrummt, nämlich immer 
dann wenn eine Brummstromgeschaltete, halbwegs 
resonante Parasitärantenne in der Nähe des Über-
tragungswegs war. Als solche Antenne präsentieren 

sich übrigens auch das ionisierte Gas in klassisch 
mit Vorschaltdrossel betriebenen Gasentladungs-
röhren und sogar kleine Glimmlämpchen. Letztere 
stören mit List auch das nach dem Dopplerprinzip 
arbeitende Raumüberwachungsradar, in dessen Si-
gnalverarbeitung sich deshalb immer ein 100 Hz 
Notchfilter findet.
 Doch das historische Übertragungsproblem mit 
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Bad Boy Wasser?
Hat noch jemand eine Idee? Aber sicher, Was-
ser! Nicht ganz nachvollziehbar, denn dem 
spärlich in der Luft verteilten Wasser fehlen 
auch noch die Ionen. Nebel hatten wir noch 
nicht in der Halle, aber Feuchtigkeit passt zum 
Gewitterregen. Der auf Verdacht aufgestellte 
Klimaschreiber zeigt nicht über 88% RH (rela-
tive humidity), wenn der stimmt, ist Betauung 
auszuschließen. Die Kurven der allermeisten 
Feuchtesensoren enden praktischerweise bei 
90% RH, und ein aus einem alten Videorecor-

der ausgeschlachteter, für den Messbereich um 
95% RH spezifizierter Betauungssensor bestä-
tigt die Messung. Doch Bilder sprechen eine 
andere Sprache, beide Platinen sind ansonsten 
nicht beanstandete Markenprodukte.
 Die Platine mit dem unterwanderten Löt-
stopplack ist ein zumindest im trockenen Zu-
stand noch funktionierendes Netzteil, leider 
ist das Bild des dazu gehörenden und beson-
ders im Bereich des Lüfters weiß korrodierten 
Hamsterkäfigs abhanden gekommen. 
Die abgefackelte Platine war ein kleiner Fre-

quenzumrichter, die Brandstelle 
liegt mittig zwischen den 4 Zwi-
schenkreiskondensatoren. Die 
blanke Stelle gehört so, da ist auf 
der Bauteilseite ein Transistor 
draufgelötet. Auf dieser Umrich-
terplatine sind aber deutlich Res-
te einer getrockneten Flüssigkeit 
erkennbar, interessanterweise nur 
im Bereich mit den hohen Gleich-
spannungen. Die Platine wurde 
mit Sicherheit nach dem Löten 
gewaschen, am rechten Rand um 
den Netzeingang ist sie ganz sau-
ber. Dass Leiter(bahnen) mit ho-
hem Gleichspannungspotenzial 
hervorragende Staub- und Aero-
solmagnete sind, erklärt das Phä-
nomen.

 Ein aufgrund des ständig ge-
wachsenen Misstrauens gegen 
unabsichtlich geschönte Messer-
gebnisse erlangtes Studium der 

Kalibriermethode von 
Feuchtesensoren mittels 
gesättigter Salzlösungen 
offenbart eine gern ver-
schwiegene Gemeinheit 
der ach so ökologischen, 
um gefährliche und hoch-
giftige Substanzen redu-
zierten Löttechnik.
 Dank dem Verbot von 
Blei sind die Löttem-
peraturen heute so weit 
gestiegen dass das in 
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Rauschen, Interferenzpfeifen und Brummen ist end-
lich bald Geschichte, weil es immer weniger analoge 
Empfänger gibt. Das meinen die meisten, aber weit 
gefehlt! Analoge Empfänger werden ständig mehr. 
Um die immer höheren digitalen Datenraten im 
inzwischen deutlich spürbar begrenzten Hochfre-
quenzspektrum unterbringen zu können, wird heute 
nicht mehr mit der ursprünglich tatsächlich digita-
len, lautlosen oder gar verschwenderischen tönenden 
Telegrafie gefunkt, es werden Bits in Amplitude und 
Phase der Quadratur-Amplitudenmodulation ver-
steckt.
 Relativ kurze Drahtstücke an Gleichrichterdioden 
werden dank tendenziell steigender Funkfrequenzen 
zu immer wirkungsvolleren Parasitärantennen, die 
mit Hilfe häufiger Schaltvorgänge die „Augen“ der 
zu demodulierenden QAM verschmieren und im-
mer öfter sind ganze Signalpakete trotz erheblichem 
Prüfsummenanteil nicht mehr vollständig zu rekon-
struieren. Der biologische Spektrumanalyzer hat 
beim analogen Radiohören dank hoher Redundanz 
heute untragbare Fehler als Kleinigkeiten „überhört“, 
heute muss der mit Blödsinn beschäftigt werden, 
um dem Anspruch der kürzlich noch beworbenen 
digitalen CD-Qualität gerecht zu werden. Die im 
akustischen Reinraum aufgenommene Sprache wird 
dazu in einem immer häufiger Brechreiz erregenden 
„Musikbett“ versenkt.
 Die Decoder der modernen Streamingformate im 
digitalen Rundfunk und Fernsehen kaschieren nicht 
vorwärts-korrigierbare Übertragungsfehler durch 
Wiederholen der letzten korrekt empfangenen Da-
tenpakete, der Ton klingt zwischenzeitlich wie der 
Anhaltebefehl der Pferdekutsche. Das durch angeb-
lich unmerkbare Datenreduktion weichgezeichne-
te Milupa-Gesicht des Fernsehkaspers mutiert zu 
kleinen Quadraten, unmittelbar bevor dann gar nix 
mehr geht. 
 Gewöhnliche Datenübertragungen wiederholen so 
oft, bis alle Pakete fehlerfrei abgeliefert sind, dazu 
zählt auch WLAN. Im Hintergrund lokaler Über-
tragungen nach Käpt‘n Blauzahn arbeitet dagegen 
eine adaptive Fehlerkorrektur, die ein korruptes Da-
tenpaket bei Bedarf auch auf einer anderen Frequenz 
wiederholt. Man kann sogar dem im gleichen Fre-
quenzbereich strahlenden, mit 50 Hz frequenz- und 
amplitudenmodulierten Küchenradar ausweichen. 
Das alles funktioniert bloß dann nicht, wenn die 
Pufferzeit dafür zu knapp bemessen oder aber ein 
Rückmeldeweg gar nicht vorhanden ist. 
 Die unmittelbare Auswirkung dieser Übertragungs-
sünde hat jeder schon mal vernommen, ich habe das 
kürzlich zweimal hintereinander erlebt: einmal auf 
einer Musiker-Jahresfeier, wo das professionelle Stu-

dio-Equipment zeitweise ein dünnes 100-Hz-Knar-
ren (der Techniker meckert: „Händi weg!”) einge-
blendet hat, und das andere Mal auf einer nicht so 
feierlichen Veranstaltung mit nicht annähernd so 
exklusiven Gerät in einer Kapelle, wo die Sprecherin 
hinter einem bestialischen Brumm zeitweise kaum 
zu verstehen war.
 Dass in beiden Fällen modernste Übertragungsge-
räte betroffen waren, liegt an der aus Zeitgründen 
nicht möglichen Wiederholung der Datenübertra-
gung. Die ist bei Live-Audio auch kaum realisierbar, 
zehn Millisekunden Verzögerung sind die Schmerz-
grenze. Trotzdem schaffen es bessere Systeme, we-
nigstens die Störgeräusche zu minimieren. Auch 
Diversity hilft in dem Fall kaum, weil die Störung 
synchron in allen Empfangskanälen auftritt. Ausge-
nommen die mit natürlich viiel zu teurem, zusätzlich 
verkauftem Antennenkabel abgesetzten Antennen 
stehen mehrere Meter entfernt von den heimlichen 
Störern und auch die Sender sind weit genug davon 
entfernt. Ein Händi war in keinem der mir begegne-
ten Fälle schuld, eigentlich sollte ein Veranstaltungs-
techniker 180 Hz Zeitschlitz-Wiederholfrequenz 
von 50 oder 100 Hz Netzbrumm unterscheiden kön-
nen. In beiden Fällen dürften es irgendwelche der 
zahlreich vorhandenen Wandwarzen gewesen sein, 
die auch von Herstellern teurer Studiogeräte zuge-
kauft werden und die bei der EMV-Prüfung nicht 
auffallen weil sie ja nicht aktiv senden, zumindest 
nicht im hier genutzten Frequenzbereich.
 Kürzlich hat im Forum jemand festgestellt, dass 
seine 230-Volt-Qualitäts-LED-Einbaulampen auf 
UKW zirpen. Auch da sind mit hoher Wahrschein-
lichkeit Dioden schuld, die die hinter ihnen liegende 
Lampengehäuseantenne aus- und einschalten und 
dadurch eine Phasenmodulation des UKW-Emp-
fangssignals in der benachbarten Zimmerantenne 
bewirken. Das Zirpen ist ein Mischprodukt aus der 
mit 100 Hz frequenzmodulierten Wandlerfrequenz 
und dem 19-kHz-Stereo-Hilfsträger.

Ich hörte ein Stimme, die sagte: Lächle, es 
hätte schlimmer kommen können! Ich lä-
chelte und war froh, und es kam schlimmer.
 Aus Vereinheitlichungsgründen werden bei vielen 
Herstellern die ursprünglich üblichen, laangsamen 
Netzgleichrichterdioden durch schnelle Universal-
dioden ersetzt, dem Kaufmann glänzen dank iden-
tischer Preisgestaltung die Augen. Bloß erzeugen 
die unscheinbaren Geldspardioden auf der nicht so 
traumsymmetrischen Stromnetz-Doppelnutzen-
leitung aus extra „gesäuberten“ Powerlinesignalen 
auch Intermodulationsprodukte, die nicht nur in 
die netterweise (weil Powerline eben doch erheblich 
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stört) ausgesparten Amateurfunkbänder fallen. Sie 
sind ganz nebenbei auch mit schuld, dass die von der 
Powerline-Mafia vollmundig angepriesenen und im 
Labor bestätigten Datenübertragungsraten in der 
Wildnis nicht annähernd erreicht werden können.
 Es gibt auf minimale Leerlauf-Energieverschwen-
dung gezüchtete, „grüne“ Controllerchips für Mi-
ni-Öko-Wandwarzen, in deren von den meisten 
„Konstrukteuren“ 1:1 nachgebauten Beispielschal-
tungen eine erstmal ungewöhnlich erscheinende 
Einweggleichrichtung vorgeschlagen wird. Die 
besteht tatsächlich aus zwei in Reihe geschalteten 
Dioden, je eine in den beiden Zuführungsleitungen. 
Eine EMV-Beschaltung ist nur ansatzweise vor-
gesehen, denn die Dioden-Einschaltzeit von bloß 
10% reduziert das am Spektrumanalysator sichtbare 
Störsignal ohne weiteres Zutun schon um beachtli-
che   20 db, dafür wird natürlich gern eine Diode ver-
schwendet und ein etwas größerer Elko eingesetzt. 
Der damit gebaute 50-Hz-modulierte Passiv-Stör-
dipol wird verschwiegen. Ganz selbstverständlich 
wobbelt man heute auch die Schaltfrequenz, um an-
dernfalls deutlich sichtbare Störspitzen im Spektum 
zu verwischen. Das ist in Verbindung mit der An-
tennenschalterei etwa so effektiv, als wenn jemand 
in einen Ventilator scheißt. Der Geruch bleibt und 
ziemlich sicher gibt es irgendwo ein paar Sommer-
sprossen. Hauptsache der Hemdkragen bleibt sauber, 
auf Kosten Anderer.
 Sowohl der japanische Kassettenrecorder ohne 
Empfänger von 1973, als auch das chinesische 
MP3-Mini-Kofferradio von 2016, welches für um-
gerechnet 14€ in Mexico verkauft wurde, enthal-
ten im eingebauten Netzteil vier zur eigentlichen 
Funktion nicht erforderliche Kondensatoren, jeweils 
einen pro Diode. In (fast) allen Röhren- und Tran-
sistorradios sind sie drin, in den P-Röhrenbestückten 
15,625-kHz-Impulsstörsendern mit Einweggleich-
richter und braunscher Röhre, bloß bei Selengleich-
richtern mit ihrer erheblichen Sperrschichtkapazität 
und vermutlich recht weichem Abschalten konnte 
darauf verzichtet werden. Die Kondensatoren über-
brücken den Diodenschalter für Hochfrequenz. Wer 
die beschriebenen Störungen nicht brauchen kann, 
muss Hochfrequenztaugliche Kondensatoren pa-
rallel zu den Dioden einbauen, auch in Netzgeräte 
ohne Hochfrequenzambitionen. Keramische 10 bis        
100 nF sind gut. Das weiß man seit etwa hundert 
Jahren.
 Ich fordere, daß die EMV-Prüfvorschriften in dieser 
Hinsicht erweitert werden. Vermutlich wird daraus 
aber nichts, denn rostige Dachrinnen, Baugerüste 
und andere „Luftleiter“ an deren nichtlinearen Ver-
bindungsstellen sich Funksignale mischen, werden 

seit über 50 Jahren auch nicht entstört. Wir dürfen 
aber von einer besseren Welt träumen. 

Es kommt nämlich noch schlimmer! 
Zu allem Überfluß gibt es bei den meisten Gleich-
richtern einen Dreckeffekt in Form der Sperrverzö-
gerung. Zum Ende der beabsichtigten Einschaltzeit 
bleiben Halbleiterdioden noch eine gewisse Zeit 
leitend, weil ihre Sperrschicht mit Ladungsträgern 
geflutet ist. Diese temporären Fehlstellen im Kris-
tallgitter trollen sich relativ gemütlich mit etwa der 
Schallgeschwindigkeit. Röhren kennen das nicht, 
Schottkydioden kaum nennenswert, doch „normale“ 
Gleichrichterdioden brauchen oft über eine Mikro-
sekunde, bis der in falscher Richtung ansteigende 
Stromfluss endlich wieder aufhört. Während dieser 
Zeit wird Energie in die unscheinbar kleine, meist 
gut versteckte und im Schaltbild allgemein nicht 
dargestellte Streu-Induktivität geladen. Bei den für 
Schaltnetzteile optimierten Leistungsgleichrichter-
dioden gibt es welche, die bereits nach 20 ns ziemlich 
abrupt, und andere, die erst nach 300 ns relativ weich 
abschalten. Die Auswahl fällt schwer, so dass da oft 
ein Kompromiss geschlossen werden muss. Die uner-
wünscht gespeicherte Energie, die nach Abschalten 
der Diode mit schwach gedämpften Schwingungen 
relativ hoher Frequenz zwischen Sperrschichtkapa-
zität und Streuinduktivität pendelt, koppelt kapazi-
tiv und induktiv in benachbarte Schaltungsteile und 
Antennen. Das sind tatsächlich aktive Störungen, für 
die man im Gegensatz zu den bisher beschriebenen, 
keinen Hilfssender braucht! 
 Bei Schaltnetzteilen mit der im Verhältnis zu Netz-
gleichrichtern viel höheren Wiederholrate ist es 
in den allermeisten Fällen notwendig, mit einem 
auf die Schaltung abgestimmten RC-Glied diese 
Schwingungsenergie möglichst effektiv zu dämp-
fen. Bei genauerer Betrachtung vieler Schaltnetzteile 
erschleicht mich häufig der Verdacht, dass ein nicht 
so optimales „Universal-RC-Glied“ mit meist 10 nF 
und 4,7 Ohm eingebaut wurde. Naja, besser als gar 
keins.

Träumt süß von einer besseren Welt! Und vergesst 
darüber die Kondensatoren nicht. 

Euer Bastelbruder

Quellen:
[1] Günter Wahl „Minispione III“ 1976 Frech-Ver-

lag, Stuttgart ISBN 3-7724-0259-3
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Léon_Theremin
[3] https://www.cryptomuseum.com/covert/bugs/        
   thing/index.htm

50       www.fingers-welt.de

Nebulöse Elektronik 
Dass elektronische Dinge irgendwann inkon-
tinent werden und sich viel zu früh des zur 
korrekten Funktion notwendigen magic smoke 
entledigen wird heutzutage als normal angese-
hen. Es wurden sogar schon Nachfüllflaschen 
gesichtet. Und es gab sogar Nachfüllanleitun-
gen für ehemals „gasdichte“ Nickel-Cadmi-
um Akkus. Seit etwa 100 Jahren kann man in 
Fachbüchern nachlesen, dass Kondensatoren 
wohl das unzuverlässigste Bauelement sind, 
seit man versucht, die Leidener Flasche zu 
verschlimmbessern. Hier besteht noch immer 
Verbesserungsbedarf, denn: Papierkondensato-
ren werden feucht und Elektrolytkondensato-
ren trocknen aus, das gegensätzliche Problem 
sollte sich doch lösen lassen. Auch kennt man 
mechanischen Verschleiß und Risse in Lötstel-
len auf Grund thermischer Beanspruchung, 
nicht nur vom ökologischen Löten, Zinnwhis-
ker, vermutlich biologisch bedingt zu elektrisch 
gut leitender Kohle mutierenden Kraftkleber, 
aber auch Fehler, die sich erst mal nicht auf be-
stimmte Ereignisse zurückführen lassen.

Seltsam, seltsam ...
Im Spätsommer mehren sich in manchen In-
dustriebetrieben Störfälle die immer morgens 
beim Einschalten auftreten, oft am Montag, 
wenn übers Wochenende ein Gewitter stattge-
funden hat. Mit zunehmender Zahl einander 
ähnlicher Defekte, die sich interessanterweise 
nur an wenigen Standorten häufen, entsteht 
im Lauf mehrerer Jahre der Verdacht, dass da 
was ganz anderes nicht stimmt. Lange Daten-
leitungen zwischen Geräten und Steuerungen, 
Metallschläuche der Klimaanlage, Druckluft- 
und Wasserrohre könnten induzierte Blitz-
ströme auf unbestimmte Wege leiten, und von 
ESD-Schäden ist bekannt, dass sie sich nicht 

Der Ochs‘ rennt ums Dorf

Ein ziemlich nachtragender Fehlermechanismus.

von Bastelbruder

immer sofort zeigen. Datenleitungen entledi-
gen sich recht schnell des Verdachts, weil an 
deren unmittelbaren Endpunkten nie was ka-
putt ist. Die Verrohrung ist auch sauber verlegt, 
es gibt keine nennenswerten Induktions-Erd-
schleifen. Zwischendurch sind da ganz komi-
sche Ereignisse, wo beispielsweise der fette Si-
cherungsautomat vor einem 15kW-Umrichter 
30 Sekunden nach dem Einschalten der An-
lage ausgelöst hat, die Sicherung wieder rein 
und nach Wiedereinschalten ist alles gut. Es 
hat geknallt und nicht gestunken, doch weder 
Ursache noch Fehler sind zu finden, auch nicht 
in den folgenden Monaten. Da ist eins der be-
liebten Hamsterkäfig-Netzteile, das erst dann 
Spannung absondert, wenn man es nach zwei 
Minuten nochmal zwei Minuten aus- und erst 
dann wieder einschaltet. Nein, es sind keine 
Elkos ausgetrocknet.
 Katastrophale Überschläge von einer Um-
richter- und einer PC-Netzteilplatine zu den 
eigentlich weit genug entfernten Gehäuseble-
chen provozieren eine Suche nach Zinn- oder 
Zinkwhiskern. Letztere hat man vor 30 Jahren 
unter Doppelbodenfliesen gefunden, die könn-
ten doch auch in Klimarohren sprießen, aber 
auch mit Taschenbeamer und Lupe ist nir-
gendwo etwas Glänzendes zu finden. Bloß ein 
paar Spinnennetze. Spinnfäden sind aus Sei-
de, die war seit Erfindung des isolierten Spu-
lendrahts 1831 durch Herrn Henry - der hat 
dafür doch tatsächlich das Brautkleid seiner 
Frau verfrickelt - lange Jahre als zuverlässiges 
Isoliermaterial für Spulendrähte in Gebrauch. 
In der Liste der leitfähigen Luftverschmutzun-
gen findet sich auch Ruß. Doch der elektrost-
atisch angesaugte Dreck in der Luft hat selbst 
im Hochspannungsteil alter Röhrenfernseher 
keine Probleme verursacht. Und hier erscheint 
alles viel sauberer.
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Schwerkraftanlage mit 2 Kreisen
Die Grundidee stammt aus dem Heft 1 der 
absolut empfehlenswerten Reihe „Einfälle 
statt Abfälle” [1] von Christian Kuhtz, siehe 
Skizze rechts. Es sollte für das Gartenhaus 
und unabhängig vom Strom mit Sonnenkraft 
warmes Wasser produziert werden.

Wir haben hier zwei Kreisläufe:
Kreislauf 1: Heizkreislauf, ist drucklos und 
mit Autokühlerfrostschutz befüllt (bleibt im 
Winter drin)
Kreislauf 2: Verbraucherkreislauf, steht ganz 
normal unter Leitungsdruck

Sieht kompliziert aus – ist es aber gar 
nicht 
Die Funktionsweise ist vergleichsweise einfach. 
Verwendet wurde ein Speicher vom Schrott 
mit vier Anschlüssen (alle vier Anschlüsse  sind 
oben). Dabei muss der Speicher sich immer, 
zumindest teilweise, über dem Kollektor 
befinden. 
Ihr benötigt einen Speicher mit 4 Anschlüssen:

Zwei Anschlüsse sind für den Heizkreis:
Hierfür ist meistens ein Spiralrohr als 
Wärmetauscher eingebaut, über den der 
Speicherinhalt erhitzt wird.

Zwei Anschlüsse für den Verbraucherkreis:
Sie dienen dem Vor- und Rücklauf für den 
erwärmten Speicherinhalt im Verbraucherkreis.
Dabei gilt folgendes Arbeitsprinzip:

•	 Der Heizkreislauf  funktioniert drucklos 
nach dem Schwerkraftprinzip.

•	 Das bedeutet, dass durch die Sonne das 
Wasser in den geschwärzten Heizkör-
pern erhitzt wird und von allein beginnt, 
nach oben zu steigen.

•	 Es fließt durch die Heizspirale (Wär-
metauscher) des Speichers und erwärmt 
dessen Inhalt.

•	 Nach Verlassen des Speichers fließt das 

Solarthermie - geeignet für den 
Ganzjahresgebrauch

Das Projekt wurde zwar schon 2012 im Forum vorgestellt, ich hielt es aber als 
bekennender Solarthermie-Selbstbauer für passend, dass Lore es noch einmal 
für die Postille zusammenfasst und anhand seiner Erfahrungen neu aufbereitet. 
Er hat gemäß dem Motto „Mach flott den Schrott” eine Solarthermie-Schwer-
kraftanlage mit zwei Kreisen  gebaut, die bis heute hervorragend funktioniert.   

von Lore

Erster Aufbau, 
hier sind die 
Heizkörper noch 
nicht eingebaut
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puter als auch von einer SD-Karte abspielen 
kann. Alternativ kann man einen Arduino mit 
SD-Shield oder einen Raspi nehmen, dafür 
gibt es reichlich Firmware [1] / [2] / [3] / [4] 
/ [5] (einfach die Verweisnummern anklicken)
im Netz.

Pixelbastelei
Statt nur ein paar Abläufe, wie sie in der 
Neopixel-Lib vorhanden sind, sollten frei 
programmierbare, beliebig lange und schnell 
wechselbare Sequenzen abgespielt werden.
Das kann man total detailverliebt z. B. Punkt 
für Punkt mit LedEddy [6] machen, so z. B. 

ein Glitzermuster ganz detailliert aufbauen, 
oder aber mit einem der üblichen Verdächti-
gen wie Glediator [7] oder dem hier zum Ein-
satz gekommenen Jinx! [8]. Dabei konfiguriert 
man eben nur einen einzelnen Streifen mit der 
verbauten Pixelanzahl (siehe Bild ganz unten) 
und ordnet dem nach Lust und Laune verschie-
dene Effekte zu. Man kann über das Interface 
bzw.  den Player zunächst die Sequenzen live 
am LED-Streifen 
testen, indem man 
die Daten über einen 
virtuellen COM per 
USB an den Player 
schickt. Hat man den 
gewünschten Ablauf 
erarbeitet, lenkt man 
die Ausgabe einfach 
um in eine Datei. 
Dabei kann man das File solange aufnehmen, 
wie man will, es dabei variieren, mal kurz die 
Strobo-Effekte, Szenen oder Chases zuschal-
ten usw.  
Das Ganze wird dann anschließend, schön 
nach Nummern sortiert, auf die SD-Karte ge-
speichert, und dann kann das unabhängig vom 
PC an seinen Einsatzort laufen.
Bei mir macht das Ding auf der Terrasse durch 
die Stegplatten hindurch die Nachbarn ver-
rückt, und der Enkel hat Spaß, die kleine Taste 
am Player zu drücken, um das nächste File zu 
starten (ansonsten sorgt eine ini-Datei dafür, 
dass alles automatisch rennt). 
Was macht man damit außerhalb der Advents-
zeit? Ich werde wohl mal wieder Codeschnip-
sel aneinanderreihen und daraus eine stilisierte 
Wanduhr mit mehrfarbiger Punktanzeige bau-
en, ähnlich wie die aus [9].
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Das Acryl-Leuchtobjekt
Eine 4-mm-Acryl-Platte genommen und die 
Fräse beschäftigt, schon purzelt da ein schicker 
Stern raus, der anschließend mit passenden 
Stegen wieder mit Acrylkleber auf Abstand 
eingeklebt wurde. 

Das Q&D-Blink-Dings

Finger hat zur FKNW-Weihnachtsfeier die Order ausge-
geben, dass jeder mit einem Blink-Dings zu erscheinen 
hat. Also schnell mal was Blinkendes gebaut ...

von Heaterman

nahm - die Leuchtrichtung absichtlich nicht 
nach vorn, um das Auge zu überlisten (die 
Kamera ließ sich nicht überlisten und liefert 
Bilder mit einzelnen Lichtpunkten), und zu-
sammen mit einer hohen Framerate homogene 
Abstrahlung zu suggerieren. 

Die Stege sind genauso breit wie WS2812-
LED-Streifen, der innen an den Stegen Platz 

Angesteuert wird das 
Ganze von einem von 
einem älteren Projekt 
noch herumliegenden 
TPM2-Player, der so-
wohl online am Com-
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erkaltete Wasser ganz nach unten und 
der Kreislauf ist im Gange.

Was wichtig ist
1. Alle, wirklich alle (!) Leitungen im Heiz-

kreis müssen steigen, damit sich keine 
Luftblasen sammeln können. Deshalb 
sind sogar die beiden Plattenheizkörper 
leicht schräg zueinander angeordnet, 
Siehe Bild unten, so dass die Rippen 
immer leicht steigen.

2. Es wird ein  Ausgleichsbehälter benötigt, 
um die temperaturbedingte  Ausdehnung 
des Wassers zu kompensieren.

3. Es wird ein Rücklaufsperrventil benötigt, 
sonst beginnt bei Sonnenuntergang 
der Kreislauf rückwärts zu zirkulieren 
und kühlt den Speicherinhalt wieder 
ab  , anfangs hatte ich einfach einen 
Absperrhahn in der Steigleitung, der 
manuell morgens und abends betätigt 
wurde.

4. Bei Ganzjahresbetrieb muss der 
Speicher natürlich im Haus und frostfrei 
installiert werden (ein Überdruckventil 
im Verbraucherkreis nicht vergessen, 
weil der Speicher beim Erhitzen Druck 
aufbaut, der über das Überdruckventil 
abgeblasen wird)

Empfehlungen
•	 Bis ca. 1,5 oder 2 qm Kollektorfläche  

reichen ½ Zoll Schläuche und Rohre im 
Heizkreis

•	 Bedarf ca. 1 -1,5  qm Kollektor pro 100 
Liter Speicherinhalt

•	 Kollektor und Speicher so nah zueinander 
wie möglich anordnen, Kollektor und 
Rohre gut dämmen

•	 Mit meinen 1,2 qm hatte ich super 
Erfolge im Versuchsaufbau mit meinem 
ersten 120 Liter Speicher (das hätte ich so 
beibehalten sollen), der spätere 70 Liter-
Speicher ist zu klein und zu effektiv, so 
dass er im Sommer sogar zweimal täglich 
heiß wird (Mittags alles in den Pool und 
Abends nochmal Duschen)

•	 Kauft Euch das „Sonne-Heft“ von 
Einfälle  statt Abfälle

Weitere Details findet Ihr unter [2] Bei 
Interesse können wir gern die Diskussion zur 
Anlage im Forum weiterführen.

[1] http://www.einfaelle-statt-abfaelle.de/
[2] https://www.fingers-welt.de/phpBB/
      backup/69/38893_5.htmDie Plattenheizkörper - zueinander schräg angeordnet

Die fertige 
Anlage im 
Betrieb
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Hubmagneten vom bayrischen Zentralschrot-
ter sollen die Gummifinger dann bewegen. 
Dazu mal ein wenig gezeichnet: 

gebohrt ... 

und 
geschraubt:

Eine Blechdose als Windkammer und der 
Lüfter (Mit Heißkleber befestigt) hinten dran 
komplettieren die Mechanik.

Ein altes Schaltnetzteil dran und ein Arduino 
als Gehirn -> Fertig ist die Hardware:

Für die Software habe ich mir die Noten aus-
gedruckt und ein Notenschema für Blockflö-
tenübungen daneben gelegt. Daraus entstand 
eine Wertetabelle, quasi Note2Loch mit Dau-
er der Schließung. Dazu steuert die Software 
per PWM den Lüfter, damit dem Plastikzau-
berstab nicht zu oft ein Lüftchen entfleucht.
Und was soll ich sagen? Das Ergebnis ist ein 
Knüller. Man kann das Lied nicht einmal im 
Ansatz erkennen. Man merkt noch nicht ein-
mal, das es sich um Musik handelt. Gott, was 
habe ich getan? Das Ding ist die Hölle!!! Ich 
werde die Finger wieder abbauen und einzeln 
verkaufen als hygienischen Klingelfinger. Oder 
so etwas in der Art. Die Software des Grauens 
liegt hier. 
Und hier könnt Ihr das Ergebnis hören ...
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Mit Gips ausgegos-
sen und hinten drin 
eine Spax als Halter 
habe ich nun ein... 
äh.... Muttermo-
dell meines Griffels. 
Schellack dient hier 
als Trennmittel und 
verleiht dem Ding 
diese leichenartige 
Farbe.
Das hier sollte eine 
zweiteilige Guss-
form für die eigent-
lichen Gummifinger 
werden. Deshalb 
eine Lage Gips, 
Trennmittel und 

dann eine zweite Lage drauf ... 
Nun ist Schellack als Trennmittel eine denkbar 

schlechte Idee, 
die Ausformung 
wurde dann auch 
eher... bröselig ... 
Also hab ich die 
Gussformen ein-
fach mit Vaseline 
ausgepinselt, 
wieder Wirosil 
reingegloddert 
und einen ausge-
frästen Halter in 

definierter Position reingesteckt, so dass eine 
Reihe identischer Finger entsteht:
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Die Seilwinde aus Baumwoll-
Hartgewebe
Im Zweitehand-Laden ist mir mal eine 
Hebevorrichtung für Fahrräder über den Weg 
gelaufen. 

Was mir immer gefehlt hat ist eine Kurbel dazu. 
Und weil CamBam ja Zahnräder kann,  hat die 

Seile und ihre Gewinnung ...

... oder wie man sich eine bequem bedienbare Hebevorrichtung für Fahrräder 
baut.   

von Finger

Käsefräse halt mal ein paar Zahnräder und 
eine Spule ausgeworfen. Ein paar Metallrohre 
als Abstandshalter und zwei Grundplatten -> 
Fertig ist die Seilwinde. Dummerweise braucht 
man dann aber einen, der die Kurbel festhält, 
weil die sonst beim Loslassen energisch um 
sich schlägt.
Also hab ich zwei Schlitten mit schrägen 
Zähnen konstruiert, die nach oben 
zusammenlaufen und sich so in das Seil beißen: 

Die weißen Plasikteile halten die Gleitstücke in 
der Bahn, die mit einem ineinander greifenden 
L-Profil gefräst wurden. Die Federn halten die 
Zahnstücke in Bremsposition, so dass das Seil 
nur in einer Richtung hindurch kann. Eine 
Hebelmechanik mit Paddel drückt die Klötze 
nach unten und löst so die Bremse wieder:
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Kumbaya!
Erinnert sich noch jemand an diese indigene 
Bevölkerungsgruppe, die in gebatikten Um-
hängen früher in der Weihnachtszeit die neu 
geschaffenen Fußgängerzonen zahlreich füllte 
und per vielstimmiger Panflöte El-Condor-
Pasa zu Gehör bot? Stets 12 dieser Andentrö-
ter machten Musik, während einer mit dem 
Hut herum ging. 
Die Industrialisierung machte jedoch auch vor 
diesen Leuten nicht halt und so schrumpfte 
diese Gruppe im Laufe mehrerer Jahrzehnte 
und Evolutionsstufen auf zwei Mann. Einer 
orgelt auf seinem Synthesizer den selben Mist 
wie damals zusammen, während Mann Num-
mer II die CDs verscheuert und der gasbetrie-
bene Honda-Generator unter dem Tapezier-
tisch mit den Tonträgern gibt sein Abgasaroma 
dazu. Und so belästigen sie damals wie heute 
unschuldige Passanten. Ob hier eine Zimtstan-
ge im Auspuff verkaufsfördernd wirkt?

Das Ende der Andentröter ...

... oder wie der Finger den Spieß umdreht. 

von Finger

Ruhe gegen Geld
Der Finger läutet nun die nächste Stufe der 
Rationalisierung ein, dreht den Spieß um und 
stellt einen Automaten auf, der die Passanten 
belästigt. Per Münzeinwurf kann dem Schal-
meien dann für eine gewisse Zeit Einhalt 
geboten und nervenschonende Ruhe erkauft 
werden. Was brauchen wir also? Einen Auto-
maten, der Nonstop El-Condor-Pasa dudelt.
Doch zuerst einmal: ich hab keine Ahnung 
von Musik, kenne mich nicht mit Noten aus 
und beherrsche als Instrument genau nichts. 
Allerbeste Voraussetzungen also für den Bau 
dieser automatisierten Landplage. 
Eine Blockflöte liefert der kleine Chinese aus 
dem Netz für unter drei Dollar an jeden Punkt 
der Erde. 
Plastikgewordenes Grauen mit Löchern. Mir 
fehlen nur die Finger zum zuhalten. Und da-
für musste ich meine erst einmal mit Wirosil 
abformen.
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Das Seil wird in der Trommel festgeschraubt: und so kommt das Ding jetzt an die Wand: 

Hergestellt sind die Teile übrigens nicht aus 
Holz, sondern aus Resten von WKT182

Praktisch statt nur vollständig
Diese Auflistung entspricht in dieser Form 
keiner DIN Füllung, da meiner Erfahrung 
nach von den DIN Füllungen nur ca. 20% 
wirklich verwendet werden. Der Rest fristet ein 
kümmerliches Dasein und muss irgendwann 
entsorgt werden. Andere Inhalte, die oft 
hilfreich wären, fehlen dafür dann in der DIN- 
Beladung.
Bei den Verbandsstoffen kann ich, wie auch 
bei normalen Verbandskästen (z.B. für den 
PKW), empfehlen, auf die Produkte der 
Firma Söhngen [1] zurückzugreifen da deren 
Produkte eine Haltbarkeit von mind. 20 Jahren 
aufweisen.

Einige Positionen im Detail
•	 Zu den Pinzetten denke ich, brauche ich 

wenig zu sagen, besonders wenn z.B. mal 
ein Kleispen (für alle Nicht-Schwaben: 

Verbandmaterial?

Brauch ich nicht - mir passiert ja nichts, denken viele, wobei die Erfahrung lehrt, 
das auch dem, der nichts tut, etwas passieren kann. Aus diesem Grunde habe 
ich für uns Bastler mal eine „Grundausstattung“ für den Verbandskasten zusam-
mengestellt die so in dieser Form auch in meinem Werkstattverbandskasten zu 
finden ist.  

von Joschie

Splitter) im Finger steckt, wird man über 
diese Hilfsmittel froh sein. 

•	 Die Zeckenpinzette sollte meiner 
Meinung nach in keinem Verbandkasten 
fehlen.  

•	 Ebenfalls sollte eine betriebsbereite 
Augenspülflasche in keinem Set fehlen.

•	 Die Sofort-Eis-Packs sind bei Ver-
brennungen, Quetschungen und der-
gleichen als schnelles Hilfsmittel meine 
erste Wahl, denn bis ich einen Eisbeutel 
im Gefrierschrank gefunden habe, ist der 
Sofort-Eis-Pack viel praktischer. Einzig 
bei der Lagerung darauf achten, dass 
dieser nicht gedrückt wird und so auslöst.

•	 Das original OK-Plast hat sich bei mir für 
kleine Verletzungen gerade an Finger und 
Co. als äußerst hilfreich und praktisch 
bewährt.

•	 Der „SamSplint“ Satz ist ein Schienungs-
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im Programmablauf hat das dann 
deutlich beruhigt. 
Gerät funktioniert, seitdem wurde 
auch keine Gitterbox mehr verse-
hentlich umgeworfen… 

PAF extragrün ... 

Tipps und Tricks  - im Forum gesammelt, Teil 4        

     www.fingers-welt.de     13

- 1x Splitterpinzette gerade
- 1x Splitterpinzette gebogen
- 1x Anatomische Pinzette gerade
- 1x Zeckenpinzette
- 1x Verbandschere
- 1x Augenspülflasche 250ml, mit NaCl 0,9% Spüllösung
- 3x Verbandpäckchen klein (Söhngen 1003371)
- 3x Verbandpäckchen mittel (Söhngen 1003372)
- 3x Verbandpäckchen groß (Söhngen 1003373)
- 5x Kompresse 10x10cm einzeln steril verpackt (Söhngen 1003208)
- 5x Sofort-Eis Kühlkompresse
- 4x Mullbinde 6cm x 4m
- 4x Mullbinde 8cm x 4m
- 4x Fingerkuppenverband
- 4x Fingerverband 12x2cm
- 5x Pflasterstrip klein
- 10x Pflasterstrip groß
- 1x Rolle Heftpflaster
- 5x Wundschnellverband 10x6cm (einzeln Verpackt!)
- 2x Paar Handschuhe
- 3x Rolle OK-Plast [2]
- 1x Set „SamSplint“ (2x 10x5cm; 1x 50x11cm; 1x 100x11cm)

material-Satz, der sich gerade im 
Rettungsdienst großer Beliebtheit 
erfreut. Es handelt sich hierbei um ein 
beidseitig mit Kunststoff kaschiertes 
Aluminiumblech. Dies Aluminiumblech 
wird, wenn man es der Länge nach 
leicht einknickt, zu einer sehr stabilen 
Schiene. Diese Schiene lässt sich nun mit 
etwas Mullbinde an das entsprechende 
Körperteil anfügen. Hierdurch lassen sich 
Verletzungen und auch im schlimmsten 
Falle ein Bruch schnell und schonend 
ruhig stellen und schienen. Hier 
empfehle ich euch, schaut euch die 
Anwendungsvideos auf „DuRöhre“ an. 
Natürlich gibt es diese Sets inzwischen 
von verschiedensten Herstellern, aber 
der Name „SamSplint” [3] hat sich halt 
einfach dank des Erfinders etabliert. Ich 
würde hier zu einem Komplettset von 
HUM greifen (AEROresc® EASY Splint 
Set) da dies in Ausstattung, Qualität und 
Preis einen guten Konsens findet.

•	 Da dies ganze Verbandmaterial nicht 
in einen normalen ausgemusterten 
Verbandskasten vom Auto gehen wird 
habe ich hierfür zu einem kleinen 
Verbands-Koffer gegriffen, in dem alles 
verstaut ist. 

•	 Wichtig ist auch das die Lagerstelle 
der Verbandsmaterialien gut sichtbar 
gekennzeichnet ist und der Zugriff 
einfach und problemlos auch mit einer 
Hand erfolgen kann.

Was auch nicht vergessen werden darf, ist die 
Erinnerung daran, dass nach der Entnahme 
auch wieder aufgefüllt wird.
Zum Schluss kann ich euch jetzt nur noch ein 
allzeit unfallfreies Arbeiten wünschen.
Euer Joschie

[1] https://www.soehngen.com/
[2] https://www.ok-plast.de/
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/
      Alu-Polsterschiene
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Die Festplattenmagnete halten  
das Gerät an der Gabel fest

So sieht das Ganze von vorn 
aus. Rechts die Innenansicht
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Die Materialsammlung
Für den Umbau benötigte ich eine Feuerwehr-
Leuchte (Ebay Kleinanzeigen, Bosch, sollte 
nicht  mehr als 15 EUR incl Versand kosten, 
im Idealfall weniger), eine kleine Powerbank, 
ein chinesischer Step-Up-Wandler, ein 
„Halogenersatzleuchtmittel“ für 12V, eine 
5mm-LED (Farbe nach Wahl…), und als 
Extra noch ein chinesisches Voltmeter das 
*keine* galvanisch getrennte Mess- und 
Versorgungsspannung braucht (ich habe 
ein rotes benutzt, das springt bei geringeren 
Spannungen an)

Pimp my Handlamp …

Ein Bekannter hatte Geburtstag, und da er ehrenamtlich als Hausmeis..äh.. Faci-
lity Manager unterwegs ist, dachte ich eine gescheite Leuchte kann nie schaden.  

von RMK

Ausräumen, Ausschneiden, Farbe ...
Der komplette Leuchteinsatz mit Birne und 
Reflektor wird entfernt, der Lampenkopf 
passend gelöchert (rechteckig für das Voltmeter, 
rund für die Powerbank-Elektronik), bei 
Bedarf lackiert (Rallyeschwarz, haftet recht 
gut auf dem Kunststoff ) und als Deckel ein 

Das Material für 
die Handlampe

Alublech zugeschnitten und ebenfalls mit den 
passenden Löchern versehen (das große für 
die Reflektor-LED, das kleine für die 5mm-
LED…)

Die Befestigung erfolgt durch den großzügigen 
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Auf und Ab
Der erste Versuch mit Potentiometer, einem 
daran angebrachten Pendel und einem Bar-
graph-Chip LM 3914 hat zwar in der Theorie 
und auch im Labor funktioniert und brav die 
Neigung angezeigt, am Radlader montiert war 
jedoch das Losbrechmoment des Pendels zu 
groß – und immer mit den Gabeln auf- und 
abwackeln, bis sich was bewegt – nein. 
Zurück ans Reißbrett. Da war doch was mit 
Arduinos …
Tatsächlich. Eine kleine Platine, ADXL 345, 

das ist ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor, 
verknotet mit einem Nano, der wiederum eine 

Alles im Lot

Mein Vater hat einen kleinen Radlader, mit dem er auf dem Hof sein Gerümpel 
durch die Gegend kutschiert. Oft auch mal Paletten oder sogar Gitterboxen mit 
Brennholz, dafür sind dann anstatt der Schaufel Staplergabeln montiert.
Die Schwierigkeit besteht nun darin, die zweite oder sogar dritte Gitterbox beim 
stapeln waagerecht zu transportieren, weil eine Neigung (gern nach vorne….) 
sehr schlecht vom Fahrersitz aus zu sehen ist – vor allem in der Dämmerung… 
da kann dann schon mal eine Box verhaken oder Schlimmeres…
Er wünschte sich also eine Anzeige, die ihm signalisiert „hey, alles im Lot“ – so-
zusagen.

von RMK

Reihe von LEDs antreibt – klappt. Danke 
nochmal an das Forum, ohne die Unterstüt-
zung hätte ich den Programmcode vermutlich 
JETZT erst fertig und nicht schon vor einigen 
Wochen… 
Der fertige Kasten hat auf der Rückseite zwei 
Festplattenmagnete angeschraubt, mit deren 
Hilfe er an einem senkrechten Gabelträger an-
gehaftet wird. 
Innen ist der Arduino, die Sensorplatine, der 
obligatorische Ein- und Ausschalter, drei pa-
rallel gelötete 18650er-Akkus und die aus 

meinen Handleuch-
ten bewährte Power-
bank-Elektronik zum 
Aufladen der Akkus 
per Micro-USB.
Da ich die LEDs ein-
zeln schalte, genügt 
ein Widerstand für 
alle – nur die in der 
Mitte verbaute grüne 
LED war Anfangs 
noch etwas zu dunkel 
und hat daher einen 
eigenen (kleineren) 
bekommen… 
Das Gerät funktio-
nierte am Anfang so-
gar zu gut, sobald der 
Motor lief haben die 

LEDs munter auf-  und abgetanzt. Eine Ver-
zögerungssschleife von zwei Zehntelsekunden 
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Einsatz von Heisskleber, im Fall der Reflektor-
LED zusätzlich noch durch einen Streifen 
(Pertinax) und Schrauben – die ziehen das 
Lämpchen gegen den Deckel.

Die Powerbank wird geknackt, und die 
Elektronik mit dem Deckel gerettet. Diese 
wird ebenfalls mit viel Heisskleber in das 
vorbereitete Loch im Leuchtenkopf eingeklebt. 
Vorher sollte man am „großen“ USB-Port noch 
je eine Leitung für +5V und Masse anlöten. 

Der Blick in den Leuchtenkopf zeigt rechts 
das Voltmeter (wird über einen Taster aktiviert 

und misst direkt die Akkuspannung), darunter 
die Powerbank-Elektronik, die über den 
Originalschalter der Lampe auf die 5mm-LED 
(mit Vorwiderstand) oder auf den Step-Up 
geschaltet wird.
Nachfolgend seht Ihr die Seitenansicht der 
fertigen Leuchte. Als „großes“ Leuchtmittel 

nicht in Versuchung geraten und die stärkste 
Reflektor-LED benutzen, die der Laden 
vorrätig hat, das schafft nämlich weder die 
Powerbank-Elektronik noch der Step-Up. 
„20W-Ersatz“ hat sich als guter Kompromiss 
gezeigt. Das folgende Bild zeigt die 
Spannungsanzeige in Aktion.
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Danach geht es mit den Bunddrähten los... 
Blöd, das die so gekrümmt geliefert werden. 
Das richten ist ganz schön schwierig, baut man 
sie uneben ein schnarrt‘s... 

Die Bunddrähte werden auf 40 mm abgelängt. 
Dabei muss man aufpassen, nicht mit der Säge 
abzurutschen! Ist mir nur zwei mal passiert. 

Man sieht hier auch den vergnaddelten Bund-
schlitz. Die Folge : Der Bunddraht liegt etwas 
zu tief, was dazu führt, das beim nächsten Ton 
die Seiten schnarren. SHICE! Abhilfe durch 
eine höhere Saitenlage. Das führt wiederum 
dazu, das der angeschlagene Ton etwas zu hoch 
klingt, aber das ist zu verschmerzen. Positiver 
Nebeneffekt : Die Klampfe lässt sich auch pri-
ma mit Slide spielen :-)
Die Bünde werden dann im Schraubstock in 
die Schlitze eingepresst: 

Jetzt wartet nur noch mein selbstgewickelter 
Pickup vor dem Einbau. 8000 Windungen, 3 
Neodymmagnete mit 5mm Durchmesser und 

20mm Länge. Die Wicklung ist mit Sekun-
denkleber (um die Magnete und die Ober- 
und Unterplatte zu fixieren) und dann mit 
Teelichtwachs getränkt. Das Kabel ist auch 
unten festgeklebt. 
Abschließend ist hier der Pickup in seinem 
natürlichen Habitat zu sehen.

Ferdsch!
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Leider funktionieren die praktischen LCD-
Anzeigen mit Prozentangabe des Ladestands 
bei Einzelzellen (noch) nicht, daher der 
Umweg über das Voltmeter.
Als Akku benutze ich parallel verlötete 
18650er-Zellen aus ehemaligen Laptop-
Akkus, diese werden durch die Powerbank-
Elektronik geladen und auch „entladen“ – 
schützt vor Tiefentladung.
Jede USB-Buchse kann die Lampe aufladen, 
das kann aber – je nach Anzahl der parallelen 

Zellen – ein Weilchen dauern… Als kleines 
Bonbon fungiert die Lampe auch noch als – 
etwas unförmige – Powerbank. Das Modell auf 
den Fotos hat  8 Zellen parallel und damit etwa 
16.000 mAh – und es ist locker Platz für die 
doppelte Anzahl Akkus! 

Es sind jetzt schon einige dieser Leuchten von 
mir gebaut (oder in Lizenz gebaut ) worden 
und im Umlauf, und die Benutzer finden sie 
sehr praktisch…

Tipps und Tricks  - im Forum gesammelt, Teil 1        
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dann die Farbe nicht ins Holz. Das folgende 
Bild zeigt einen ausgesägten (links)  und einen 
nicht ausgesägten (man erkennt die Laserlini-
en) Bundschlitz: 

Erste Anprobe, alles passt :-) Die Akkord-
punkte sind schon drauf. (Wie heißen die ei-
gentlich richtig ?).

Jetzt die Decke auf den Hals kleben - und hier 
passierts: Falschrum. * grummel * 

Damit die Saiten ordentlich fixiert sind, wer-
den Messingröhrchen in die Löcher geklebt. 
Macht man das nicht, ziehen sich die Saiten 
mit der Zeit immer tiefer ins Holz und es muss 
dauernd nachgestimmt werden. 

Jetzt kommt der Sattel. 
Hier noch als 2-mm- Nagel. 
Den musste ich gegen eine 
4-mm-Gewindestange aus-
tauschen, wegen dem verg-
naddelten Bund. Der Abstand 
zwischen Sattel und Steg 
(obere Saitenlagerung) muss 
sehr genau stimmen, da die 

Bünde im Verhältnis zur Saitenlänge stehen. 
Darum habe ich gleich beim Lasern entspre-
chende Nuten reinkonstriuert. In den Nuten 
liegen dann die Nägel für Steg und Sattel. 

Nachmessen – 
passt wie Ar... auf Ei-
mer! 
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Watt? So wenig, und so teuer?
Da hat man den ganzen Tag gefrickelt und die 
innere Uhr sagt, es ist gegen 18:30 Uhr. Mit 
anderen Worten: der Magen knurrt.
Also ab in die Küche schnell was brutzeln. 
Beim Griff in die Gewürzlade fällt auf, dass das 
Gewürzsalz wieder mal leer ist. Also alternativ 
würzen und schnell etwas einwerfen.
Das Zeug ist ja nicht gerade billig, auch wenn 
nur um 2% Gewürz drin ist - 150 g um 2 Euro. 
Da fiel mir das Zitat von Meister Röhrich ein: 
„Nö Männer! Das können wir selbst billiger 
herstellen.”
Also nach dem Essen mal ein paar Gewürze 
zusammengemischt, durch die Mühle gejagt 
und Salz dazugemischt.
Nach mehreren Versuchen war dann das erste 
eigene Gewürzsalz kreiert:

Damit wäre dann Meister Röhrich zufrieden 
gestellt, die Gewürzlade für viele Monate vom 
Gewürzsalzmangel verschont und es eignet 
sich hervorragend zum Verschenken.

Pesto Speciale ...
Nudeln sind ein interessantes Lebensmittel: 
Man kann darüber streiten, ob die Asiaten 
oder die Italiener sie erfunden haben. Ist ei-
gentlich egal, das Zeug schmeckt.
Damit Nudeln nach etwas schmecken, sollten 
sie in Suppe, mit einer Sauce oder mit einem 
Pesto serviert werden.
Ein solches Pesto wäre das bekannte Pesto Ge-
novese. Aber die Zutaten für dieses Pesto sind 
in Osttirol und auch in Österreich alles andere 
als heimisch.
Also mal was anderes ausprobiert!
Bärlauch aus dem Salzburger Land mit Vorar-
lberger Almkäse und Olivenöl, damit irgend-
was aus Italien dabei ist, im alleshackenden 
Zerhacker zu einer feinen Paste zerschreddert, 
etwas Knoblauch und Salz dazu. Fertig war das 
Österreichische Pesto, das auf Spaghetti -und 
sicher auch vielen anderen Nudelsorten-  echt 
gut schmeckt.

Würzmischungen selbstgemacht -
Osttirolers Würzgeheimnisse

Frickeln mal ganz anders - unser Osttiroler (ja, der mit 
dem Spaß an der chinesischen Puffreisbombe in Leim-
bach-Eiterfeld) hat den Pfeffersäcken die kalte Schulter 
gezeigt und sich ein paar schicke Gewürzmischungen 
selbst gebastelt.

von Osttiroler
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Die Papierhülle für meine Zigarrenkiste habe 
ich von einer zu kleinen Kiste eingescannt, 
vergrößert, ausgedruckt und dann mit Klarlack 
eingestrichen. 
Die getrockneten Papierteile dann mit 
Weißleim aufs weiß gestrichene Holz geklebt. 
Beim Deckel leider falschrum. :-( 

Und fertig ist die Eigenbau-Zigarrenkiste: 

Jetzt kommt der Teil, wo sich der Bastler vom 
Instumentenmacher unterscheidet: Das Bun-
dieren. Ich bin ganz klar noch im Bastlersta-
dium. Den zusammengeleimten Hals seht Ihr 
unten abgebildet.
Mit diesem Präzisionswerkzeug werden die 
Bundschlitze eingesägt. Damit es möglichst 
genau wird, habe ich mit dem Lasercutter die 
Bundschlitze mit ca. 1 mm tiefen Linien mit 

0,5 mm Abstand markiert. Mit den Handsä-
gen wird dann der innere Steg 1 mm tief aus-
gesägt.
Hier ist auch der ver.... Fleck zu sehen. WO 
KOMMT DER HER ???? Die Markierungen 
für die Akkorde sind auch per Lasercutter ge-
macht. Später male ich sie mit einem schwar-
zen Filzstift aus. Durch den „Graben“ verläuft 

Der zusammengeleimte Hals
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Bärlauch gibts auch getrocknet zu kaufen, da-
mit klappt das auch sehr gut.
Genaue Mengenangaben sind hier leider nicht 
möglich, weil das alles „Daumen mal Blasen-
druck”  zusammengeschmissen wurde.

... und noch eins
Ein weiteres Pesto, das man aber mit Rücksicht 
auf die Mitmenschen eher moderat dosieren 
sollte besteht aus geschälten Knoblauchzehen, 
Salz, Olivenöl und Petersilie.
Alles zusammenschmeißen und im bewährten 
Küchenschredder so lang Karussell fahren las-
sen, bis die Knoblauchstückchen unter 1mm 
Korngröße haben.
Die Paste passt auf Spaghetti, die dann Spa-
ghetti aglio e olio heißen, also mit Knoblauch 
und Öl.
In ein eingeschnittenes Baguette oder Auf-
backbrötchen gestrichen und gebacken gibt es 
herrliche Knoblauchbaguette/ brötchen.
Auf Pizza passt es auch sehr gut.

Magic Dust auf Tiroler Art
Auch in Osttirol wird gegrillt, was ich ja als 
eine meiner Lieblingstätigkeiten bezeichnen 
möchte.
Als ich mich mal über das in den südlichen 
Staaten der USA beliebte Heißräuchern von 
Fleisch, das sie dort smoken nennen, infor-
mierte, fiel mir auf, dass in dazugehörigen Re-
zepten sehr oft von “Magic Dust” die Rede ist.
Damit ist eine trockene Gewürzmischung 
(oft auch BBQ-Rub genannt, wobei Rub ei-
gentlich viele spezielle Gewürzmischungen 
für das BBQ meint; „Magic Dust” wurde einst 
von Mike Mills kreiert) gemeint, mit der das 
Fleisch Stunden vor dem Garen in Heißluft 
oder Heißrauch eingerieben wird.
Könnte man ja kaufen, man braucht aber für 
große Fleischbrocken doch mehr als eine 
Hand voll von dem Zeug und der Versand 
dauert ja auch lang. Also bauen wir das Zeug 
auch selbst - ein übrigens bei vielen Grillfreun-
den verbreitetes Ritual.
Mischexperimente in Kleinmengen mit einem 
Freund erbrachten dann folgende Zusammen-
setzung:

Das Zeug ist eigentlich ein Universalgewürz. 
Passt zu allen Arten von Fleisch, aufs Butter-
brot, zu Gemüse und in Tomatensaucen. 
•	 Mit Öl angerührt auch als Fleischma-

rinade, zum Würzen von Spare Ribs.
•	 Mit Quark verrührt als Aufstrich
•	 Mit Butter ins Baguette gestrichen vor 

dem Aufbacken
und, und, und.

Zum Mahlen von Senf sei folgendes gesagt. 
Das Zeug lässt sich in einer handbetriebenen 
Kaffeemühle sehr gut fein schroten. Die meis-
ten anderen Mahlwerke verkleben mit dem 
enthaltenen Senföl sehr leicht.
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Selbstbau total
Für dieses Stück hab ich sogar die Zigarren-
kiste selbst gebaut, da sich bei den Tabakladen-
besitzern inzwischen herumgesprochen hat das 
man für eine leere Kiste mal eben 25 Euronen 
nehmen kann...
Leider stand dieses Projekt unter keinem gu-
ten Stern, es fing an, das auf einmal ein schwar-
zer Fleck auf dem Griffbrett erschien, dann 
hab ich einen Bundschlitz vergnaddelt (hat 
sich gerächt), um zum Schluß noch den Zigar-
renkistendeckel falschrum aufzukleben.
Aber es ist je noch alles nur zur Übung...
Zuerst entstand das „Schnittmuster auf dem 
Laserecutter. Konstruiert mit FreeCraft:

Die CigarBoxGuitar 5

So. CBG5 (CigarBoxGuitar 5) ist nun 
fertig. Mein Ziel ist es, eine CBG zu 
bauen die nur aus Eigenbaukompo-
nenten besteht. Pickups kann ich 
ja nun selber machen, der nächste 
Schritt sind dann die Eigenbaumecha-
niken. Aber eins nach dem anderen - 
eine Baugeschichte in Bildern.

von Raja Kentut

Herausgekommen ist ein Stapel Einzelteile 
aus 3-mm-Birkensperrholz. Die Schichtbau-
weise für den Hals hat sich bewährt. Hier 
habe ich zum ersten mal den Bauraum für den 
Pickup mit reinkonstruiert. Bei den Vorgän-
gerversionen habe ich einen 20-mm-Schlitz 
eingesägt und dann von unten mit einer Loch-
blechplatte verstärkt. Kann man machen. So ist 
es aber besser. 

Darauf folgt nun die Verleimung des Halses. 
Dabei drauf achten, das alles genau überein-
ander liegt, sonst schleift man sich hinterher 
einen Wolf. Die Wasserwaage hab ich nur des-
halb genommen, weil ich grade keinen anderen 
geraden Metallprengel hatte. Als Kleber nehm 
ich immer Ponal Express. (Bei diesem Schritt 
muß irgendwie der Fleck entstanden sein :-( ... 
kommt später.)
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Provokation!
Ich wollte ein paar Leiterplatten mit vielen 
SMD-Komponenten bestücken. Deshalb hab 
ich immer ca. 10 ... 20 SMD-Widerstände aus 
dem SMD-Container auf den Tisch gelegt, 
damit ich die dann mit der Pinzette besser 
greifen, wenn nötig auf die Vorderseite drehen 
und dann platzie-
ren kann. Das sieht 
dann so aus wie auf 
dem Bild. Was fällt 
Euch dabei auf? 
Nix? 
Ich hab auch länger 
gebraucht und erst 
was gemerkt, nachdem ich mehrmals den Vor-
gang wiederholt hatte.
Widerstände haben eine symmetrische Form. 
Wenn man sie auf eine Unterlage fallen lässt, 
sollte die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der 
beschrifteten Seite oben liegen, 50% sein (ab-
gesehen von den paar, die auf der Kante lan-
den). Aber auf dem Bild liegt weniger als ein 
Viertel der Teile richtig herum!!! Genau das 
hab ich in den letzten Tagen immer wieder 
erlebt! Das ist Absicht, die wollen mich pro-
vozieren! Ich hab es oft genug probiert, das ist 
immer so. Wenn ich dann einen falsch herum 
liegenden Widerstand mit der Pinzette grei-
fe und umdrehen will, ist er oft störrisch und 
springt aus der Pinzette, fällt wieder auf den 
Tisch oder gar zu Boden - natürlich mit der 
Schrift nach unten. Freunde, ich sag euch, das 
hat System.
Danach hab ich mal bewusst in meinen 
SMD-Container geschaut. Was sieht man? 
Wieder nur wenige, die mit der Schrift nach 
oben liegen, die meisten zeigen mir schamlos 
ihre weiße Kehrseite. Bei Transistoren im un-

Verschwörung der Widerstände

Eigentlich glaube ich nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien. Die Leute, 
die ich kenne und die so was erzählen sind allesamt nicht ganz gar. Deshalb ist 
mir nur ganz langsam bewusst geworden, was ich in den letzten Tagen erlebt 
habe. Danach war ich geschockt.

von 8051fan/keksfieber

symmetrischen SOT23 würde ich dieses Ver-
halten ja verstehen. Aber trotz ihrem krummen 

Gehäuse gibt es immer noch einige, die doch 
richtig liegen. Die können ja nix für ihr Ge-
häuse und strengen sich wenigstens noch an. 
Dass es auch ganz anders geht, zeigen mir die 
SMD - Kondensato-
ren, das sind meine 
Freunde. Die liegen 
netterweise immer 
richtig. Da soll mir 
keiner mehr sagen, 
Widerstände sind 
harmlos. Was haben 
die nur gegen mich, ich tu denen doch nix. Was 
kommt wohl als nächstes?

Nachtrag: Jetzt, ein paar Tage nachdem ich 
meine Erkenntnisse über die Verschwörung der 
Widerstände niedergeschrieben habe, hat sich 
die Situation etwas beruhigt. Die Widerstände 
liegen nun etwa mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 50% richtig. Offensichtlich haben die hier 
mitgelesen und festgestellt, dass ich mich nicht 
veräppeln lasse und ihre Tricks bemerke. Es 
gibt zwar immer wieder mal Situationen, wo 
einzelne Widerstände nicht wollen, aber alles 
in allem sind sie etwas kooperativer geworden. 
Warum nicht gleich so? Warum muss man sich 
immer erst aufregen, bevor es klappt?
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lige Ergebnisse auftauchen. Testweise kannst 
du mal prüfen ob das T Con Board auffällig 
heiß wird.
 
Schrott?
Wie dem auch sei, in den meisten Fällen stellt 
sich der Fernseher als sperriger Schrottberg 
heraus, der schnellstmöglich entsorgt werden 
möchte.
Aber halt!
Da steckt noch viel Gutes drin!
•	 Netzteil voll mit guten Bauteilen die man 

ernten kann.
•	 Mainboard hat viele Buchsen die gerne 

mal kaputt gehen. Glück wenn man wel-
che als Ersatz da hat.

•	 Auf dem Mainboard versteckt sich ein 
D/A Wandler für Audiokram.

•	 Kühlkörper nicht vergessen!
•	 Wer Lust auf Deko hat: BGAs in ausrei-

chender Menge ergeben ein Mobile.
•	 Blechteile von der Rückwand oder Panel 

sind für Improvisiertes gut zu gebrau-
chen.

•	 Folien vom Panel selbst eignen sich zum 
basteln von Deko.

•	 Folien vom Panel kann man auch zum 
isolieren von gefährlichen Spannungen 
nehmen.

•	 Diffusorplatte kann man als Spritzschutz 
an die Wand schrauben.

•	 Diffusorplatte kann man wenn dick ge-
nug als Regalboden nehmen.

•	 Standfuß als Standfuß für etwas anderes 
nehmen, z.B. Baubeleuchtung ...

•	 Heile LEDs als Arbeitsplatzleuchten. 
Die defekten Exemplare werden durch 
einen Lötzinnklumpen gebrückt. Vorwi-
derstand aber nicht vergessen!

•	 LED Streifen aufheben für den nächsten 
Fernseher als Ersatz.

•	 Auf der Panelplatine sind meistens einige 
Bustreiber in SMD. 8 Pins und längliches 
schmales Gehäuse.

•	 u.v.a.m. ...
 
Grüße
Mista X

Tipps und Tricks  - im Forum gesammelt, Teil 3        
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Rätselecke I

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

von Name vergessen
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rend sowohl ein freies Bit im D-FF als auch 
ein brach liegender Widerstand vom Wider-
standsnetzwerk geradezu um den Anschluss 
einer weiteren LED betteln. Die Tastenmatrix 
lässt sich durch simples Anschließen der vier 
restlichen Leitungen auf 8x8 aufbohren. Nur 

die Verwendung für etwas anderes als Zah-
len ist aufgrund der eingeschränkten Darstel-
lungsmöglichkeiten einer 7-Segment Anzeige 
schwierig. 
Aber das war ja ohnehin klar und darum ging 
es ja auch nie... oder? ;)

Nun ist er mal da und nun?
Aber ab und zu verirrt sich doch mal so eine 
Laterne in die Bastelbude - und je bekannter 
man ist, desto mehr kommen davon rein.
Sobald da so 2 - 3 Stück sich in der Werkstatt 
befinden passiert folgendes:
Man geht Abends schlafen und eh man es sich 
versieht stehen davon in knapp einer Woche 
oder auch zwei ein Haufen mehr davon rum.
Was macht man denn nun damit und was ist 
dran?
Einschalten und...

Geisterbild:
CCFL Beleuchtung defekt - aber was genau?
Am Inverter testen: Isolierten Schraubendre-
her an Ausgangsstecker halten - wenn es dort 
britzelt ist der ok.
Mit Röhre testen: Gut, wenn du noch Te-
ströhren rumliegen hast. Geht die Ersatzröhre, 
ist der Inverter ok und „nur“ die CCFL durch.

LED Licht verstorben - wie testen?
In der Regel möchten die LEDs Spannungen 
von ca. 120 - 180V am Netzteilausgang sehen. 
Sind diese bei abgesteckter Hintergrundbe-
leuchtung da? Dann ist das Netzteil OK und 
nur einige LEDs verstorben.
Es gibt Gerüchten zur Folge Ersatzstreifen 
mit LEDs - die kosten aber als Kit so mal 

Der gemeine Bastler an sich hat ja normalerweise keinen Bedarf an dieser Art 
Glotzpöppelbespaßer - zumal da ja meist eh nur geistiger Gubbel der übelsten 
Sorte herausquillt, bis man abschaltet. 

von Mista X

locker 70 - 180 Taler. Was angesichts des zu 
erwartenden Aufwandes und weiterer Schere-
reien wie Panelbruch etc. schnell vom Bastler 
als Totalschaden abgestempelt wird.
 
On Off On Off oder dergleichen:
Macht der Fernseher einen auf Disco und 
Lichtorgel, kann es gut möglich sein, dass 
ein pumpendes Netzteil daran Schuld ist. Ir-
gendeine der Spannungen ist am pumpen und 
kommt nicht hoch und startet dadurch den 
Fernseher ständig neu. Mainboard abstecken 
und nach den 5V STB oder dergleichen su-
chen. Sind die da? Gut! Kommen diese am 
Tasterboard an? 
Und ist ein Schaltvorgang messbar wenn man 
den dazugehörigen Taster drückt? Wenn ja, 
dann ist zumindest der Standby ok. Zieh das 
Mainboard ab und simuliere den Schaltvor-
gang seitens des Tasterboards, indem du die 
5V STB auf Masse brückst. Geht das Netzteil 
an? Bleibt es stabil?
Ja -> Mainboard, Nein -> Netzteil defekt
 
Blauer, roter, oder streifiger Bildschirm:
T Con Board oder Panel selbst. Um das zu di-
agnostizieren, brauchst du Glück, denn beides 
sieht sehr ähnlich aus. Unterschied kann sein, 
dass ein defektes T Con Board ein regelmäßi-
ges Muster erzeugt oder gar kein Bild ergibt, 
während beim Panelschaden selbst oft zufäl-

Der Fernseher als Wertstoff
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Waagerecht
1.  Was schließt historische Transistoren intern kurz?
3. Womit erzeugt man feines Metallpulver?
6. C-Rückgabetyp für „mir egal”
8.  Werkstückhalterung mit variabler Klemmkraft
13. Umgangssprachlich für „kubischer Bleisäuerling”
14. Automat zur spanenden Bearbeitung mittelfester 

Materialien
18. Welche Art Bauteil leuchtet bei EL-Folie?
20. Besonders flache Lagerbauform
21. Blitzerzeuger im Ottomotor
22. Kleinstmögliches Atom
23. Eingabestation für Großrechner

Senkrecht
2.  Elektronisches Bauteil, keine Untergrundorganisati-

on
4. Welches elektronische Bauteil wurde nach seinem 

Aufbau benannt?
5. Womit läuft Fingers PFFFlipper?
7. Rohrverbinder ohne Gewinde
9. Kombination aus Lampe, Heizung und Verstärker
10. Assembler-Befehl für „Taktzyklus verschwenden”
11. Wird gern als Füllmaterial verwendet
12. Womit lötet der Bastler am liebsten?
15. Historische RAM-Technologie
16. Sich bewegende Ladungsträger
17. Voneinander getrennte Ladungsträger
19. Grundmaterial historischer Halbleiter

Das Lösungswort könnt Ihr wieder auf einer originel-
len Postkarte an Fingers Home (siehe Impressum auf 
Fingers Seite) schicken.

Einsendeschluss: 31.1. 2019

Als Preis gibt es ein Überraschungspaket, liebevoll wie 
immer vom FKNW ausgewählt.

               

Frickeln kennt keine 
Altersbegrenzung!

von jodurino

Der neue Lampenschirm von Oma Hildegard 
(77).
Material echt Frickel: Kunststoff Blumentopf 
und Klebegirlande ca. 2,50 €, Werkzeug aus 
der Küchenschublade.
Idee und Ausführung sie selbst trotz Alter, 
Gehbehinderung und was noch alles.
Konnte nicht warten, weil gerade die Hoch-
saison für Gestricktes ist, sie einen strammen 
Zeitplan bis Weihnachten hat und der alte 
Glasschirm sich verabschiedet hat.
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onierenden LEDs und einer funktionierenden 
Tastenmatrix belohnt! Und nachdem die Ge-
schwindigkeit reduziert wurde, sind auch die 
Geisterbilder verschwunden! 

Wenn das mal nicht geil ist... Alle Listings 
dazu  (Global.h, main.c/h, GetKeys.c/h, Wid-
ralich-TB.asm) sind hier zu finden.
Man erkennt, dass die Waage die meiste Zeit 
„0“ angezeigt hat, denn der mittlere Strich der 
letzten Stelle ist deutlich heller als die anderen 
Segmente. Auf dem letzten Gate lassen sich 
aus den diversen Stückchensegmenten einige 
Buchstaben / -Kombinationen basteln.
Da mit dem Display auch etwas gemacht wer-
den soll, wurde dem ASM-Code ein C-Teil 
zur Seite gestellt, da sich Programmlogik 
bequemer und weniger fehleranfällig in C 
schreiben lässt. Außerdem lassen sich so Bib-
liotheksfunktinen u.Ä. nutzen, z.B. zur Tasten-
entprellung.
Die übrigen Mysterien lassen sich nun mut-
maßen:
M2: da es sich um ein Wägeterminal handelt, 

könnte über Y4 der A/D-Wandler ausgewählt 
werden. Dieser müsste somit über die Display-
platine angeschlossen werden, anstatt direkt an 
die CPU-Platine oder als weiterer Teilnehmer 
auf dem Bus. Dann wären evtl. Y5&6 weitere 
Busteilnehmer, vielleicht aber auch nicht. Da 
aber 8 Bit für ein Wägeterminal, das mit im-
merhin 7 Anzeigestellen ausgestattet ist, etwas 
mager wären, könnten auch umgekehrt Y5&6 
die beiden Bytes eines 16 Bit A/D-Wandlers 
sein, während Y4 ein nicht näher zu definie-
rendes „Dingens“ wäre. Vielleicht ein akusti-
scher Signalgeber („TRÖÖÖÖT!“) oder eine 
Eingabe über Schalter.
Über die bisher ziemlich komplett ignorierten 
acht Schalterchen auf der Platine könnte eine 
Adresse (eher unwahrscheinlich) oder eine 
Konfiguration (mittel wahrscheinlich) ein-
gestellt werden. Das achte Bit (WTF2) wäre 
dann ein extern angeschlossener Pegel mit 
entweder eigenem Pullup oder Push-Pull Aus-
gang. Vielleicht ein Kontakt zur Freigabe der 
Waage oder eine Lichtschranke.
Die Stellung der Schalterchen beider Dis-
plays war unterschiedlich, obwohl der restliche 
Aufbau identisch ist. Es mag also eine unter-
schiedliche Konfiguration oder ein anderer 
Terminaltyp gewesen sein. Evtl. hat aber auch 
der Vorbesitzer einfach darauf etwas herum-
geklimpert, wer kann das schon wissen. Die 
originalen Einstellungen sind jedenfalls dem 
Testen zum Opfer gefallen, da ich sie nicht do-
kumentiert habe, wozu auch.
Der Doppeltreiber [M3] schließlich könnte 
ganz banal eine Tastenbeleuchtung eingeschal-
tet haben: die Verwendung von IC-Sockeln 
als Anschluss legt zumindest nahe, dass dort 
etwas kontaktiert wird, das mechanisch fest 
mit der Aussparung für das Display und somit 
der Tastatur verbunden ist. Möglicherweise 
sind es aber auch zwei akustische Signalge-
ber, damit das Terminal gleich zweistimmig, 
oder gar dreistimmig (mittels Y4) tröten kann. 
Vielleicht auch eine Warnlampe, falls irgend-
was[TM] falsch ist. Erweiterungsmöglichkeiten 
sind jedenfalls reichlich vorhanden: gleich 
zwei ungenutzte Demux-Ausgänge lassen, zu-
sammen mit dem einen bereits Rausgeführten, 
insgesamt drei externe Bytes auswählen, wäh-
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Vom chinesischen Grundverständnis 
von Ästhetik, oder „wie kriegen wir 
Lichts ans Rad?”
Preisfrage: Was ist das? Und warum stehen die 
Maße drunter? 

Der Lichttunnel im Carport

Rettet die Aale, und zwar mit Stil! Wir bauen uns eine Carport-Beleuchtung. 

von Finger

Dieser Bügel aus Silikon kam mir, zusammen 
mit fünf anderen, aus einer 5-m-Packung chi-
nesischem LED-Streifen entgegengekullert. 
An und für sich eine gute Idee, aber warum nur 
fünf Stück? Pagodenartige Durchhänge der 
Billigstlatüchtung sind damit garantiert und 
entsprechen vielleicht chinesischem Grund-
verständniss von Ästektik. Aber mir ist das zu 
wenig. Also mal flugs den 3D-Drucker ange-
rissen und ein paar mehr davon hergestellt.

Außenbeleuchtung auf 12V umzustellen und 
dann per Solarzelle und kubischem Bleisäuer-
ling streng ökologisch zu befeuern.
5 Querbalken hat die Konstruktion, also kom-
men 5 LED-Streifen mit je 5m Länge drunter. 
Jeder Streifen bekommt ein eigenes Gehirn 
verpasst: 

Dieses Hirn kann per RS485 mit Daten ver-
sorgt werden. und hat somit eine eigene Ad-
resse und einen Satz Kommandos. Auf einen 
Rückkanal hab ich aus Primitivitätsgründen 
verzichtet. Seh ich ja, wenn das Moped dun-
kel bleibt. Die Platine passt jeweils genau in 
eine Abzweigdose und sitzt somit direkt am 
LED-Streifen. 

Aber was machen wir jetzt damit? Wir bau-
en uns eine Beleuchtung für das Carport. Ich 
hatte sowieso schon lange vor, die gesamte 
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Dies brachte aber keinerlei Besserung. Ich 
musste also einsehen, dass der Druckerport 
hier einfach an seinen Grenzen ist. Man müss-
te eine Synchronisation implementieren, was 
natürlich im Fall gegebener Hardware nicht 
geht. Aaalso nahmen wir einfach einen AVR, 
bequemerweise einen Arduino, der zu just 
diesen Zwecken angeschafft worden war und 
klimperten das Programm mal da rein. Aber 
nicht in C, sondern in Assembler, denn wir 
wollen den kleinen Speicher ja nicht zumüllen 
und außerdem auch genau wissen, wann wel-
ches Bit wo anliegt, das Timing ist ja offenbar 
kritisch.
Dank seiner Buchsenleisten lässt sich der Ar-
duino mit ein paar ausgelöteten Pinheadern 
und Drähtchen sehr leicht an das IDE-Kabel 
adaptieren; die 12V für den Wandler werden 
traditionell über eine Krokoklemme zugeführt:

Eine Pinzuordnung konnte auch sinnvoll er-
stellt werden, so dass alle zusammengehörigen 
Dinge ihren eigenen Port haben:

Hierbei ist es kein Problem, dass D0 und D1 
auf einem anderen Port sind als D2-D7, da 
auf Ersteren ziemlich herumgetrommelt wird, 
während sich die anderen vergleichsweise sel-
ten ändern. Nur beim Einlesen muss man dann 
kombinieren, aber irgendwas ist ja immer.
Und siehe da: wie erhofft ist das Gezucke ver-
schwunden, und auch die LEDs halten endlich 
still! Offenbar war dort das Übersprechen auf 
der zwangsweise langen Leitung das Problem, 
so dass das D-FF immer mal von den sich än-
dernden Datenleitungen getriggert wurde. Nur 
die Geisterbilder blieben.

Endlich! Das Mysterium entpuppt sich!
Durch einen Zufall stolperte ich zu diesem 
Zeitpunkt über das Thema „Tastenmatix“, und 
plötzlich ergab alles einen Sinn! Der mysteriö-
se Pinheader, an dem sowohl das Schieberegis-
ter (M1), als auch die vier Eingänge des ersten 
Line-Drivers (WTF 3) angeschlossen sind, ist 
ein 8x4 Tastaturanschluss! Die nicht konstant 
zu haltenden Daten des Schieberegisters stel-
len die Spaltenauswahl dar, während die vier 
Zeilen über den Line-Driver eingelesen wer-
den. Da die Line-Driver-Eingänge über das 
Widerstandsnetzwerk an 5V liegen, muss im 
Schieberegister eine Null wandern, um die 
Tastenerkennung zu ermöglichen: 

Dies ließ sich dann auch mit einem Tastenpla-
tinchen aus einem alten Fernseher verheiraten, 
das praktischerweise trotz nur fünf Tastern als 
Matrix aufgebaut ist.
DAMIT wird endlich ein Pantoffel daraus! Es 
ergibt sich endlich ein Programm, das mich 
mit einem funktionierendem Display, funkti-
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In der Garage sitzt die Steuerung, momentan 
noch mit einem 12V-Netzteil und einem wei-
teren Minigehirn, das den anderen Lappeln 
am Bus sagt, was sie zu tun haben: 

Für den Deckel hab ich mit meinem Schneid-
plotter mal ein hübsches Logo getüddelt: 

Die Schaltung für den 
Carport-Slave
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Diverse Versuche später zeigte sich aber: ir-
gendwo war ein Denkfehler! Zwar ließen sich 
die Segmente und Gates wie erwartet an-
steuern, das Display zeigte also nicht nur et-
was an, sondern sogar das Richtige. Aber aus 
dem Schieberegister purzelte nur Chaos raus. 
Irgendwo war da irgendwas nicht so wie vor-
gesehen. Das Monoflop blankt das Display, 
während das Gate gewechselt wird, aber auch 
hier lag noch irgendwas im Argen, weil Geis-
terbilder entstanden. Auch die drei LEDs ta-
ten nicht das, was sie sollten, obwohl ihre An-
steuerung ja denkbar simpel aussieht, wie das  
hier zu findende Listing 
(Parport.cc) zeigt.
Natürlich hätte ich es 
jetzt dabei belassen kön-
nen, es geht ja im Grun-
de nur um das Display, 
aber sowas geht natür-
lich mal gaaar nicht! 
Das muss ja mal kom-
plett funktioniert und 
somit einen Sinn gehabt 
haben, und das will ich 
auch! Also nochmal 
ein Timing-Diagramm, 
vielleicht ist ja ein Ka-
rozettel (rechts) besser...
Ergebnis: Nö. Irgend-

wie passte das noch immer nicht, das Schie-
beregister mag keine konstanten Daten halten, 
die Verdrahtung gibt das einfach mal nicht her. 
WTF7? Wozu ist ein Schieberegister denn 
gut, dessen Lämpchen nicht einmal in Reihe 
blinken... ääh, dessen Ausgänge nicht einmal 
konstante Daten annehmen können?
Naja, erstmal die restlichen Probleme ange-
hen, evtl. findet sich dabei ja die Lösung. Der 
Druckerport hat so seine Schwächen, wie 
sich hier ziemlich deutlich zeigte: durch das 
zwangsläufige Multitasking entstehen ziem-
lich heftige Timing-Schwankungen, die bei 
dieser Anwendung extrem auffallen: das Dis-
play zuckt herum, umso mehr, je beschäftigter 
der PC ist, und die LEDs könnten evtl. an den 
merkwürdig geformten Flanken der Signale 
nach 3 m Druckerkabel scheitern... vielleicht 
geht so auch das Ghosting weg? Daher wur-
den die Leitungen vom Druckerport mit ein 
paar Pull-Ups, Serienwiderlingen und kleinen 
Kondensatoren aufgehübscht:
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In der Master-Schaltung sieht man, dass der Ar-
duino noch ein wenig in seine Umwelt schauen 
kann. Der hat nämlich ein paar Augen in Form 
eines LDRs (der sagt ihm, wann es dunkel ist) 
und zwei ausgeschlachtete Bewegungsmelder. 
Diese schalten mit ihren 230V-Ausgängen 
zwei Relais, damit der Bursche weiß, aus wel-
cher Richtung der zu belampende Mensch he-
ranrollt oder schleicht. 
Diese Relais sorgen 
für ein sonores Knur-
ren im Schrank, weil 
die Kondensatoren in 
den alten Meldern im-
mer etwas Blindstrom 
durch die Relaisspulen 
fliessen lassen. Funkti-
oniert aber trotzdem. 
Der LDR kommt in 
ein Plastikröhrchen, in 
dem ich mal Schnür-
senkel gekauft hatte.
Und weil wir gerade 

Die Schaltung für den 
Carport-Master

dabei sind, kommt da noch eine alte IP-Cam 
mit dran, die ich mal auf dem Flohmarkt ge-
schossen habe. 

So kann ich endlich aus der Werkstatt raus-
schauen. Sonst konnte man nie die Stimmen 
orten, die man ringsherum so hört. Etwas ge-
spenstisch mitunter. Die Größte Herausfor-
derung bei dem alten Schätzchen war es, die 
Adresse des Streams herauszufinden. Ohne 
detektivische Fähigkeiten, geschicktes Raten, 
Knochenwerfen und Eingeweide lesen kaum 
zu machen. Aber jetzt tuts das Ding. 
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gar nicht verwendet. Hätte man nicht hier 
das Schieberegister einzeln...? Ein ganz klares 
NEIN.

Das Monoflop scheint auf eine Zeit von ca.  
7,5 ms eingestellt zu sein, es war also mit ma-
ximal 140 Hz zu rechnen, sonst kommt das ja 
nie zum Timeout.

Zusammen mit der genauen Betrachtung 
der Übernahme-Art der zusammengeschal-
teten Eingänge ergibt sich daraus ein nettes 
Timing-Puzzle. So was fasst man am besten in 
einem Timing-Diagramm zusammen:

Es ist Ehrensache, dass die Segmente in um-
gekehrter Reihenfolge eingeclockt werden, das 
gehört zum guten Ton. Dann muss das ominö-
se Schieberegister ja auch noch irgendwie ge-
füttert werden, während die Clock ja auch die 
Gates taktet. Da das aber 10 sind, kann man 
erst nach dem Zweiten anfangen... die ersten 
beiden Bits fallen also hinten raus. Na egal.
Programmiert wurde erst mal bequem am PC, 
über meinen Lieblingsport, den Druckerport. 
Dieser hat den Charme, unter Linux mit       „li-
bieee1284“ aus dem Userland heraus benutz-
bar zu sein, man braucht keinen Kerneltreiber 
mehr. Über einen Gender Changer und einen 
umgekehrt benutzten Slotblech-Anschluss 

kommt man vom Sub-D Kabel wieder auf eine 
Pfostenbuchse, in der Drähtchen erheblich 
besser halten als in den viel zu großen Löchern 
einer Sub-D Buchse:

Der erste Test fand natürlich 
mit 5V an beiden Spannungs-
eingängen und der minima-
len IC-Bestückung statt, man 
will ja nicht unnötig Steine 
zerschießen. Insbesondere die 
Line-Treiber blieben erst mal 
draußen, damit eine fehlerhafte 
Ansteuerung nicht zum gleich-
zeitigen Aktivieren mehrerer 
verbundener Ausgänge führen 
konnte. Das Display war also 
zunächst Write-only.
Die vorsichtige Erstbesaftung 
brachte zwar keine Rauchzei-
chen und LEDs leuchteten 
sogar, aber das Display nicht, 
obwohl die Ansteuerung zu-

mindest teilkorrekt hätte sein sollen. Es konn-
te evtl. an der Versorgungsspannung liegen, 
vielleicht war die Trennung der Versorgungen 
ja nicht nur der Sauberkeit geschuldet... die 
nächsthöhere gebräuchliche Spannung wäre 
12V, und die Tantalette wäre mit ihren 16V 
dafür zwar nicht gerade großzügig, aber im-
merhin ausreichend bemessen. Und tatsäch-
lich, nun sonderte das Display auch endlich 
ein paar Photonen ab! Natürlich musste die 
Ansteuerung noch korrigiert und die gerate-
ne Zuordnung von Gate- und Segmenttreiber 
noch verifiziert werden, aber im Prinzip rannte 
das schonmal! Es ließ sich schonmal eine Seg-
mentzuordnung ermitteln:
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Zurück zur Beleuchtung: Jeder Slave versteht 
ein einziges Kommando: „LICHT AN“ und 
einen einzigen Parameter: „WIE HELL“. 
57.6kBaud und das Protokoll im Klartext ma-
chen die Inbetriebnahme recht einfach. Per 
Terminal kann jeder Streifen angesteuert wer-
den:
Adresse [1..255], Helligkeit [0..255]A
und schon wird es hell. Das „A“ ersetzt das CR, 
weil ich zu blöd war, das auszuwerten. SEUFZ. 
Die 5 Streifen werden jetzt in Abhängigkeit 
des zuerst ausgelösten Bewegungsmelders 
angesteuert, so das ein Tunneleffekt entsteht. 
Dazu wird eine Sinustabelle verwendet, Offset 
und Frequenz sind einstellbar. Nach 90 Sekun-
den Inaktivität werden alle Streifen gleich-
mäßig wieder dunkler. Dafür gibt es in der 
Software auch Menüs zum spielen und testen. 
Auch kann dort die Schwelle für die zu erken-
nenden Dunkelheit eingestellt werden. Wer 
möchte, findet hier natürlich die Software für 
die einzelnen Slaves: LightDuino.ino und den 
Master: LightMaster.ino

Der Message-Belästiger
Zeitgleich stand plötzlich das Ding hier in der 
Werkstatt: 

Eine Haltestellenanzeige aus einer Straßen-
bahn.

Drinnen werkeln Leuchtstoffröhren und das 
Ding läuft offenbar mit 24V. Also die Röhren 
weggeflext und durch LED-Streifen ersetzt. 
Die Elektronik für die LCDs läuft auch mit 
12V. Das Ding versteht eine sehr niedrige 
Baudrate mit seriellem Protokoll und 12V-Pe-
gel. Also im Netz eine kleine Schaltung mit 
Optokoppler gesucht und nachgebaut und mit 
dem Ibis-Utility mal getestet. Wer mehr Infos 
sucht, der wird hier fündig. 
Die Protokolle sind gruselig, aber man be-

kommt das Ding zum reden. Hier gibt es noch 
mehr Infos. 
Die kommt jetzt mit eigener Sensorik ausge-

stattet ebenfalls ins Carport, so 
das vorbeigehende Passanten 
und Besucher mit Nachrich-
ten belästigt werden können. 
Ein NodeMCU da drin soll 
dann die Kiste ins hauseigene 
WLAN bringen, so dass per 
Browser beliebige Texte einge-
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Wie nett, dass die Pins wenigstens sortiert 
und nicht komplett chaotisch belegt sind. 
Offenbar wurde mit „IGORRR! MEEEHR 
STROOOM!“ gerechnet, weshalb 5V und 
GND jeweils gleich vier Kontakte bekamen. 
Und warum auch nicht, es sind ja eh doppelt 
so viele da wie theoretisch benötigt...
Und dann war da ja noch die in Bild 3 zu se-
hende Schaltung ...
Ärks. Das D-FF ist zwar mit allen Eingängen 
parallel an den Bus geschaltet, die armen klei-
nen Bits für das Display werden aber alle seri-
ell durch die Leitung für D1 gequetscht! Aber 
damit nicht genug, es müssen natürlich auch 
noch die Gates über dieselbe Leitung ausge-
wählt werden! Außerdem muss dieses arme 
Bit, nachdem es sich durch das D-FF gequält 
hat, sowohl Latch Enable für die Segment- 
und Gatetreiber spielen, als auch RCK für das 
ominöse Schieberegister mimen! Das gibt ei-
nen Timing-Spaß!
Weiter geht es gut gelaunt mit Bit 2, das den 
seriellen Eingang für das Schieberegister dar-

stellt und, durch das D-FF gefiltert, das Mo-
noflop als Enable beglückt. Die restlichen Lei-
tungen gehen dagegen ganz langweilig durch 
ihre entsprechenden D-FFs und landen dann 
bei dem Doppeltreiber und den drei LEDs, das 
achte Bit wird nicht genutzt... hätte man nicht 
hier eine der mehrfach belegten Leitungen an-
schließen können? Offenbar nicht.
Dem Demux kommt anscheinend die Aufga-
be zu, das ganze Bit-Chaos zu sortieren, aber 
auch hier herrscht munteres Leitungs-Mehr-
fachnutzungs-Treiben. Während über Y0 nur 
der Segmenttreiber geclockt wird, was schon 
fast zu einfach ist, dient Y1 sowohl als Clock 
für den Gate-Treiber, als auch als SRCK für 
das Monoflop, UND zudem noch als !Output 
Enable für das Monoflop.
Y2 schaltet dann wieder nur den ersten 
Line-Driver ein, Y3 taktet das D-FF und 
Y7 schaltet den zweiten Line Driver ein. Y4 
geht an die beiden Pinheader, an denen sich 
auch die restlichen seltsam belegten Anschlüs-
se sammeln. Y5 und 6 werden zur Sicherheit 

Bild 3: Die Schaltung in „einfach und sortiert”
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speist werden können. Und wenn dem Ding 
langweilig wird greift es sich Kochrezepte, 
Nachrichten, Gesetztestexte und anderen 
Quatsch wahllos aus dem Netz, und belästigt 
damit seine Umwelt. Dazu später mehr, sobald 
ich die technischen Hürden bezwungen habe.
Inzwischen hat der Master noch eine Uhr mit 
Kalender bekommen. Damit ist es möglich, die 

fest installierte Weihnachtsbefeuerung pünkt-
lich zum ersten Advent einzuschalten und am 
6. Advent - ähm... 6. Januar, wieder auf die 
normale Gefechtsfeldbeleuchtung zurückzu-
schalten, ohne das man dort eingreifen muss. 
Dazu haben zwei der Slaves eine spezielle 
Weihnachtsadresse bekommen.
Fortsetzung folgt auf „Fingers Welt”

Tipps und Tricks  - im Forum gesammelt, Teil 2        
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Beim ersten Line-Driver (M74HC541BL) 
war die Sachlage noch merkwürdiger: er ist 
zwar wie erwartet mit seinen acht Eingängen 
an ein Widerstandsnetzwerk angeschlossen, 
aber vier seiner Eingänge gehen auf den 
Pinheader, an dem auch das Schieberegister 
endet, die restlichen vier liegen unverwendet 
in der Gegend herum... (WTF 3).
Es gibt also nicht einen Treiber für die ganze 
Leitung, sondern zwei, die vom Demux an-
gesteuert werden... es ist also eine Art Bus. 
Aber es sind nicht nur die beiden Treiber: 
die Segment- und Spaltentreiber wollen 
ja auch gedemuxt werden. Das Monoflop 
hängt aber am selben Ausgang wie der Seg-
menttreiber UND das mysteriöse Schiebe-
register... (WTFs 4 und 5).
Ein Ausgang des Demux liegt zudem an 
den beiden Pinheadern, an denen auch der 
unbewiderstandete Eingang des zweiten 
Line-Drivers hängt. Da wird also wohl ir-
gendwas Externes mit angesteuert -> zwei-
tes Mysterium [M2].
Die drei LEDs werden über ein Wider-
standsnetzwerk direkt auf die Ausgänge 
des 8er-D-FF gelegt... abgesehen von mei-
ner ganz persönlichen Abneigung gegen so 
was („Da gehört ein Transistor zwischen!“) 
bedeutete dies, dass die acht Bits im D-FF 
wohl nur wenig mit dem Inhalt des Displays 
zu tun haben... (WTF 6).
Der Doppeltreiber (SN75477P) hat zu al-
lem Überfluss rein gar nichts mit dem Dis-
play oder überhaupt der Platine zu schaffen: 
er geht direkt auf zwei unbestückte IC-So-
ckel, deren Kontaktbelegung zudem recht 
ungewöhnlich für ein IC wäre. Was da wohl 
dran gehört? -> drittes Mysterium [M3].
Das D-FF ist immerhin wie erwartet an den 
Pinheader angeschlossen, aber zusammen 
mit den beiden Line-Drivern, es ist also so-
gar ein bidirektionaler Bus.
Es ergeben sich also ganze vier Pinheader, 
von denen nur einer voll belegt ist. Wahr-
scheinlich waren sie gerade im Angebot 
(„Vier zum Preis von einem!“ oder so). Prak-
tischerweise ist der Haupt-Header (also der, 
an dem die meisten Ein- und Ausgänge 
angeschlossen sind) 40-polig, es passt also 

ein IDE-Kabel darauf. Vielleicht war das auch 
wirklich der Grund, denn diese Stecker und 
Kabel waren ja dann universell verfügbar und 
damit konkurrenzlos günstig?
Bei dem Wandlerplatinchen musste dann in-
formiert geraten werden. Es hat schließlich nur 
sechs Anschlüsse, daraus ließ sich sicher deren 
Funktion ableiten, und im Prinzip reichte es 
ja, die beiden Spannungseingänge zuordnen 
zu können. Einer liegt netterweise auf Mas-
se, während der andere direkt vom Pinheader 
kommt und mit einer Tantalperle gegen Masse 
gepuffert ist. Zusammen mit dem zweipoligen, 
verpolungssicheren Pinheader, dessen einer 
Kontakt zu den diversen IC-Versorgungsein-
gängen führt, ergibt dies also eine getrennte 
Versorgung von Display und Logik. Soweit 
schon mal vorbildlich; die Spannung für den 
Wandler lässt sich daraus aber leider nicht er-
raten, denn beide Tantaletten sind mit 16/10 
identisch, die Logik bekommt logischerweise 
5V.

Wir robben uns ran
Jetzt ist es dann doch etwas mühsam, aus dem 
Strichgewusel Details zur Schaltung auszu-
machen. Es wurde also Zeit für eine Verein-
fachung. Zunächst wurde mal ein Pinout vom 
Haupt-Pinheader erstellt:
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Der Bosch GO
Der Bosch GO ist ein Akku-Stabschrau-
bendreher, relativ neu zu haben, ich konnte 
im Baumarkt nicht dran vorbeigehen… und 
ich muss sagen, klein, aber fein. Er fühlt sich 
sehr wertig an, ist auch relativ schwer, hat gut 
Power (mindestens so viel wie die bekannte 
IXO-Reihe), lässt sich per Mico-USB-An-
schluss aufladen und ist eine echte Erleich-
terung, wenn man viele Schrauben (z.B. von 
Gehäusen) zügig auf- oder zuschrauben muss. 

Der Trick an dem Gerät ist, dass er automa-
tisch losläuft, wenn man axial Druck auf die 
Schraube gibt – er hat keinen „Einschalter“, 
nur eine Auswahl der Drehrichtung. Für kleine 
Schrauben ist das Drehmoment (elektronisch 
einstellbar) sogar zu viel, aber wenn man das 
Ding etwas lockerer in der Hand hält, geht es 
hervorragend.

Der Bosch GWS
Das andere Werkzeug, das ich gern benutze, 
ist der kleine Winkelschleifer GWS, der für 
die 10,8/12-Volt-Akkus gebaut ist (und davon 
habe ich zwei Akkuschrauber... passt also).
Es gibt die verschiedensten Scheiben 
(76-mm-Format) zum Trennen, Schleifen, Sä-
gen… 

Schön finde ich das sehr handliche Format, 
und die geringe Lautstärke, die das Gerät ent-
wickelt (böse Zungen behaupten: „perfekt zum 
Fahrräder klauen“…..).

Natürlich ersetzt er keinen „richtigen“ Akku-
winkelschleifer mit 18 V oder gar ein Gerät 
mit Netzanschluss, aber für kleine Arbeiten 
oder mal eben eine Edelstahlschraube durch-
schneiden sehr gut geeignet.

Fricklers neues Werkzeug

Ich möchte Euch zwei praktische Werkzeuge vorstellen, die ich in meiner (klei-
nen!) Werkstatt nicht mehr missen möchte: der neue Bosch GO und der kleine 
Winkelschleifer für das 10.8- bzw 12-V-System.

von RMK
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Bild 2: Die rausgemalte Schaltung - ist doch schon ganz übersichtlich ...

Bild 1: Bevor die Chips gezogen 
werden, wird deren Position 
notiert
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Eine Geschichte mit diversen „WTF“s
Zuerst habe ich also die Bausteine betrachtet 
und Datenblätter gesucht. Als da wären:

•	 1x kleines Platinchen, wie man es von den 
alten BNC-Netzwerkkarten her kennt

•	 1x SN75477P
•	 2x TL4810BN
•	 1x SN74LS122N
•	 1x CD74HCT273E
•	 1x PC74HCT138P
•	 1x SN74LS596N
•	 1x M74HC541BL
•	 1x SN74HCT541N

Die Datenblätter ergaben ein gemischtes Bild 
und ließen schon erahnen, dass hier nicht bloß 
ein paar Bits in Displaytreiber geworfen wer-
den, und auch, dass die vielen Anschlüsse nicht 
bloß zur Lagerbestandsreduktion verbaut wur-
den:

SN75477P: Doppeltreiber
TL4810BN: VFD-Treiber
SN74LS122N: Monoflop
CD74HCT273E: 8x D-FF
PC74HCT138P: Demux
SN74LS596N: Shift-Register
M74HC541BL: Line Driver
SN74HCT541N: Line-Driver in anderer  
  Technik (WTF1)
Platinchen: ziemlich sicher ein 
  Spannungswandler für die  
  Anodenspannung des  
  Displays

Der bunte Technologiemix sieht irgendwie 
eher nach Frickler-Grabbelkiste aus als nach 
professioneller Fertigung. Aber das wäre ja 
nicht der erste Hersteller, der das nahm, was 
gerade weg musste. Dennoch stimmte zumin-
dest das Monoflop nachdenklich. Die Hoff-
nung war, dass das bitte bitte nicht irgendein 
Timing für irgend eine Datenübernahme er-
zeugt... oh, wie ich das hasse! Auch das Schie-
beregister war irgendwie seltsam, zumindest, 
wenn man den Demux bedenkt, denn die Ga-
te-Auswahl benötigt ja eigentlich nur eins von 
Beiden...
Also kam ich mit reiner „was braucht man 
für so was“-Logik nicht weiter: die Schaltung 
wollte durchgeklingelt werden. Dazu wurden 
zunächst die ganzen Steine mit ihrer relativen 
Position grob auf einem Zettel vermerkt - sie-
he Bild 1 - und anschließend gezupft, damit 
den Kleinen beim Messen auch nichts passiert. 
Es ergab sich das in Bild 2 im Original wieder-
gegebene Kunstwerk (das die Redaktion sich 
nicht getraut hat, abzumalen ...).
OK, das war schonmal recht informativ, man 
sieht zumindest, dass das Schieberegister mal 
so gar nichts mit dem Display zu schaffen hat, 
und stattdessen auf einen Pinheader geht -> 
erstes Mysterium [M1].
Dann erkennt man, dass der zweite Line-Dri-
ver (SN74HCT541N) seine Werte von den 
Schalterchen bekommt, aber nur an sieben 
Eingängen mit dem Widerstandsnetzwerk 
verbunden ist. Der achte Eingang liegt statt-
dessen an gleich zwei anderen Pinheadern... 
(WTF2)

Reverse-Kunst - Ein Widra(liches) Display

Es begab sich zu jener Zeit, dass im „WWH“ zwei VFD-Platinen aus Widra-Wä-
geterminals angeboten wurden. Natürlich konnte ich da nicht widerstehen, und 
ebenso natürlich konnte ich sie dann nicht einfach schlachten. Die Platinen sind 
doch viel schöner, als ich sie je hinbekommen würde, und überhaupt... so kompli-
ziert kann das ja gar nicht sein ... 
Ihr ahnt es: wäre das so, würde ich diese Geschichte nicht schreiben!

von Name vergessen


