
KW-RK-Radio: Montageanleitung 

Bitte vor dem Nachbau des Radios diese Anleitung aufmerksam lesen! 

 

Vorbemerkung 

Die Technik dieser Schaltung entspricht dem Stand am Beginn der Radioentwicklung 

um 1930. Damals nahm man Röhren, heute sind es Halbleiter(Transistoren), die als 

aktive Bauelemente die Radiowellen demodulieren und für eine ausreichende 

Lautstärke in unserem Kopfhörer sorgen. Das Prinzip wird Rückkopplung genannt. 

Ein geringer Teil der verstärkten Energie aus dem Antennenschwingkreis wird ihm 

durch eine Spule(2 Windungen) wieder zugeführt. Dadurch werden die Verluste in 

der Schleifenantenne kompensiert. Man sagt, dass der Schwingkreis dann entdämpft 

ist. In der Folge wird das Signal am Eingang des ersten Transistors angehoben. Der 

Sender ist lauter zu hören. Aber treibt man dieses Spiel zu weit, kann es zu einer 

Eigenerregung kommen: Der Empfänger(das Radio) wird zum Sender. Er strahlt 

dann seinerseits Radiowellen ab. Früher fand diese Störstrahlung bei einfachen 

Rückkopplungs-Empfängern einen Weg über die eigene Empfangsantenne. Diese 

wurde zur wirksamen Sendeantenne. So gelangten die selbst erzeugten Radiowellen 

in die Antenne und den  Empfänger des Nachbarn. Dort führte das zu einem lauten 

Pfeifen. Dieser Zustand musste vom Radiohörer tunlichst vermieden werden. Die 

Aufsichtsbehörde(Post) achtete darauf, dass niemand das Rückkopplungspfeifen 

dauerhaft erzeugte. Später wurde ein anderes Empfangsprinzip eingeführt, bei dem 

die Radios nicht mehr versehentlich zu kleinen Sendern wurden.  

Unser Radio quietscht und pfeift auch, wenn ihr die Rückkopplung zu weit aufdreht. 

Wegen eventueller Funkstörungen braucht ihr aber nicht besorgt zu sein. Schon in 

einem Abstand von fünf Metern konnte ich mit einem guten Taschenradio keine 

Störstrahlung mehr nachweisen.  

Der Vorteil einer Rückkopplung ist, dass man mit wenig Aufwand ein relativ 

empfindliches Radio basteln kann. Teure Spulen und mehrere Verstärkerstufen sind 

nicht erforderlich, um auch schwache Radiowellen zu empfangen. Allerdings muss 

man sich an die Bedienung gewöhnen. Man muss mit einem Drehknopf abstimmen 

und mit dem anderen die Rückkopplung regeln. Das erfordert Feingefühl, um einen 

Sender laut und ohne Störungen einzufangen. Mit etwas Übung gelingt das aber 

jedem Anfänger schon nach kurzer Zeit.  

 

Zum Handwerk 

Man sollte vor dem Bau schon löten können. Ansonsten wären einige Vorübungen 

angebracht. Man fügt z.B. kleine Objekte aus Draht durch Löten zusammen. Drähte 

biegen und schneiden sollte man auch mal probieren, bevor man ans Werk geht. 

Man braucht einen Elektronik-Seitenscheider, eine Pinzette, einen 

Kreuzschlitzschraubendreher, einen Schraubendreher für Schlitzschrauben und 

einen Lötkolben mit einer Lötleistung von mindestens 30 W. Da es sich um relativ 

geringfügige Lötarbeiten handelt, muss man nicht bleifreies Lot verwenden. Das 



übliche Lot SN60/40 mit Kolophonium fließt besser und garantiert gerade beim 

Anfänger für gute Lötstellen.  

Die meisten Verbindungen werden mit sog. Blankdraht gemacht. Das ist verzinnter 

Kupferdraht mit 0,4 … 0,6 mm Drahtstärke. Nur eine Verbindung wird mit isoliertem 

Draht hergestellt. Bitte beachtet, dass die Drähte oft länger als abgebildet sein 

sollten, damit man sie auch noch an die Lötstellen der Kopfhörerbuchse oder dem 

Batteriehalter anlöten kann.  

 

Zu weiteren kleinen Problemen habe ich euch in der folgenden Vorlage einige 

Hinweise angemerkt: 

Die grauen Reißzwecken mit doppeltem Kreis werden nicht verzinnt! 

Der Schalter S1, der Batteriehalter und die Kopfhörerbuchse werden darauf mit 

Heißkleber befestigt. 

Der Spanndraht am Drehko(gestrichelt) wird über das Gehäuse gezogen(gespannt) 

und an der unteren Reißzwecke angelötet.  

 



S1 wird an den  äußersten Enden nur mit einem Tropfen auf dem Holzrand fixiert. 

Dazu wird der Schalter bei der Montage vorgerückt, damit sein Blechgehäuse nicht 

die Reißzwecken leitend überbrückt.  

Der Regler RK wird mit seinem Blechgehäuse gegenüber der Anschlussseite an die 

Masseleitung(Minus) gelötet. Zusammen mit den vorderen Anschlüssen ist er 

hinreichend befestigt. 

Den Parallelwiderstand am Regler (4,7 k) bitte nicht vergessen! 

Ohne ihn hört man nichts! Das gilt, wenn man ein Potenziometer mit 4,7k statt 2,2k 

verwendet. Wer aber ein Potenziometer mit 2,5 oder 2,2k einsetzt, kann(muss) ihn 

selbstverständlich weglassen.  

Der Draht unterhalb R1 und R2 sollte die Widerstände nicht berühren.  

C5 kann auch in N/S-Richtung eingebaut werden. Dadurch sind 

Elektrolytkondensatoren in Rollenform mit langen  Anschlussdrähten verwendbar.  

Die Anschlussdrähte von C1 und C4 dürfen den unterhalb verlaufenden Blankdraht 

nicht berühren! 

Die Anschlussfahnen des Batteriehalters müssen vor dem Anlöten abgebogen 

werden. Bitte daran nicht zu lange löten, da sonst der Kunststoff schmilzt. 

Bitte nicht mit zu großer Kraft am Knopf des Abstimmkondensators über die 

Anschläge hinaus drehen, da er schnell zerstört werden würde. Es ist eine 

feinmechanische Meisterleistung, dieses teure elektronische Bauelement 

herzustellen.  

Unten rechts, unten links und event. oben links wird die Papiervorlage mit den Ecken 

auf das Brett geklebt. 

 

Homepage 

Bitte besucht auch meine HP, die für euch programmiert habe. Dort kann man viele 

Einzelheiten nachlesen: 

http://elektronika.homenet.org 

Und wer sich für Amateurfunk interessiert, findet auch hier etwas: 

http://www.mydarc.de/df8zr/ 

 

Und zum Schluss nochmal mein Appell: 

Bitte macht euch vor dem Bau mit den Besonderheiten vertraut. Manche Fehler sind 

nachträglich schwierig zu korrigieren.  

Und nun viel Spaß! 

DF8ZR; im April 2013 
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