
Bauanleitung für das Kurzwellen-Radio KWRK 2013 

Die nachfolgenden Hinweise sollen den Zusammenbau erleichtern.  

Wir beginnen mit der Papiervorlage, die möglichst zentral auf das Sperrholzbrett 

gelegt wird. Es hat sich positiv erwiesen, dass die Schüler zuvor ihren Namen unten 

rechts geschrieben hatten. Später vergessen sie das und dann sind die Radios nur 

schwerlich den jungen Bastlern zuzuordnen.  

 

Wir beginnen mit dem Eindrücken der Reißnägeln oben rechts. Dann zeilenweise 

nach unten. Es sollte dazu ein Hammer verwendet werden, denn gelegentlich 



drücken sich die Stifte durch den metallischen Kopf und bleiben schmerzhaft im 

Finger stecken! 

Nach dem Einbringen der Zwecken werden diese verzinnt. Lediglich diejenigen 

Reißnägel, die auf der Vorlage im linken Bereich durch einen grauen Rand 

gekennzeichnet sind, bleiben unverzinnt, da hier die Bauteile später mit Heißkleber 

belastbar befestigt werden.  

 

Auf dem Foto sieht man, wie die ersten Drähte verlegt werden. Man beachte, dass 

sie hier und da länger sind als die Linien auf der Vorlage. Wir brauchen die 

Verlängerung zum Anschließen von verschiedenen Bauteilen oberhalb der 



Brettebene. Nicht alle Drähte werden verlegt. Sie werden erst dann angelötet, wenn 

die entsprechenden Teile(z.B. Klemme oben) eingebaut wurden. Der Draht, der 

rechts über dem großen Kreis liegt, darf nicht mit der unteren Reißzwecke verlötet 

werden. Es ist der Spanndraht für den Drehkondensator, der ganz zuletzt befestigt 

wird.  

Im nächsten Schritt werden die wichtigsten Widerstände eingebaut. Dazu legt man 

sie auf die vorgegebenen Rechtecke und schneidet zunächst nur einen 

Anschlussdraht so ab, dass er an einer Zwecke angelötet werden kann. Man achte 

darauf, dass diese zusätzlichen Drähte sich auf der Zwecke nicht „überschneiden“. 

Es geht viel leichter, wenn man den Anschluss nur bis zur Hälfte des Lötstützpunktes 

führt und zügig verlötet. 

 



Es empfiehlt sich, mit dem R3(47 Ohm) zu beginnen, weil das eine gute Vorübung 

für die anderen ist. Beim R4(1 M) muss der Widerstand unbedingt im Rechteck 

liegen, weil sonst die Gefahr von Berührungen an den  „Transistor-Beinchen“ 

(Kurzschluss) besteht. R1 und R2 sind deshalb auch möglichst zentral über den 

darunter liegenden Draht zu legen.  

Man erkennt im oberen Bereich den isolierten Draht(hier gelb), der zur 

Vorbereitung für den Einbau des Schalters verlegt sein muss. An der Seite des 

Schalters wird er nach oben gebogen. Jetzt muss noch der Anschlussdraht zur 

Batterie angelötet sein. Auch er wird nach oben gebogen. Dann führt man diese 

beiden Drähte durch die Augen der Lötösen. Den Batteriedraht biegt man über die 

folgenden zwei Lötösen. Der isolierte Draht wird nur an der rechten Lötöse 

angelötet. Alle linken drei Lötösen werden mit dem Batteriedraht verlötet. 

Eigentlich ist damit der Einbau des Schalters abgeschlossen. Er wird später noch mit 

Heißkleber am Brett befestigt. 

                

 

Das metallische Gehäuse des Schalters darf die Reißzwecken nicht leitend 

überbrücken. Der Schalter muss also mindestens 1 mm von ihnen entfernt sein.  

Wenn man das Potentiometer vor dem Batteriehalter einbaut, kann man es 

rückseitig mit dem metallischen Gehäuse leichter an den Draht anlöten.  Die 

folgenden Bilder zeigen die Einzelheiten. 



 

 

Oben rechts sieht man die Lötverbindung zum Draht. Mit den vorderen 

Anschlussdrähten zusammen wird der Regler belastbar am Brett befestigt. 



Wir kommen nun zum Einbau der Kopfhörerbuchse und des Batteriehalters. Im Foto 

sieht man die Vorbereitungen.  

 

 



Wenn der schwarze Punkt durch die mitten im Halter vorhandene Bohrung zu sehen 

ist, biegen wir die Anschlussdrähte um. Erst danach zügig anlöten. Hält man den 

Lötkolben zu lange an die Lötösen, dann könnte der Kunststoff schmelzen, der 

Halter müsste ersetzt werden. 

Die Fotos zeigen jetzt, wie die Kondensatoren C4 und C3 eingebaut werden. Bei C4 

ist zu beachten, dass die Anschlussdrähte den Blankdraht darunter nicht berühren. 

Er muss als „Brücke“ darüber montiert sein.  

 

 

Wir sehen auch schon die Transistoren, die wir im nächsten Schritt einlöten werden. 

Hier ist streng zu kontrollieren, dass die Anschlüsse korrekt ausgerichtet sind. Die 

Fotos sind sicherlich hilfreicher als die Zeichnung auf der  Vorlage. Wir beginnen mit 

dem T1. Bitte die Drähte nicht zu oft korrigieren, denn sie sind brüchig, weil sie aus 



Eisen sind. Dadurch wird verhindert, dass die Wärme an den Transistorkristall 

geleitet wird. 

 

 

 

 



 

Wenn man die Enden der Transistoranschlussdrähte zu kleinen „Füßchen“ umbiegt, 

dann liegen sie auf den Reißzwecken auf. Die Lötverbindung ist dann sehr sicher und 

haltbarer, als wenn man nur die Spitzen Enden der Drähte anlötet.  

Das folgende Foto zeigt, wie man den Stützkondensator C5  einbaut. 

 

Nun kann man auch schon die Öse für den Anschluss einer Erdverbindung biegen. 

Bevor man aber die Antennenklemme festschraubt, muss noch der Draht für 

gemeinsamen Masseanschluss der Antennenspulen angelötet werden. Man knickt 

ihn an der Klemmenseite etwa 10 mm lang um, damit man ihn in die 



Schraubklemme einführen kann. Er ist jetzt zunächst fest zu verschrauben. Erst dann 

richtet man die Klemme aus.  

 Wir sehen im nächsten Bild, wie man nacheinander die anderen Anschlussdrähte in 

die Klemmen einführt und an den Reißzwecken verlötet. Verwendet man Klemmen 

für 10 qmm, dann muss man unsere dünnen Drähte mit nur 0,6 mm Durchmesser 

sehr sorgsam festschrauben. Aber sie dürfen auch nicht abgeschert werden! Das gilt 

besonders für die zwei dünnen Drähte auf der Antennenseite(Empfangsspule, 

Rückkopplungsspule). Alle Drähte sollen zentrisch unter die Schraube kommen. 

  

 

Jetzt löten wir den C 1 ein. Dabei die Polung beachten! 

 



Das folgende Foto zeigt die Vorbereitung für den Einbau des Drehkondensators. 

 

Wir biegen die Anschlussdrähte hoch und verlöten zunächst nur den kurzen Draht 

am Drehko.  Danach richten wir den Drehkondensator aus und löten den 

Masseanschluss mit der langen Anschlussfahne an. Nun ist der Spanndraht soweit 

vorbereitet, dass wir ihn unter dem Drehknopf hindurch über das Gehäuse ziehen 

und ihn an der rückseitigen Zwecke verlöten können. Den überstehenden Rest des 

Spanndrahtes schneiden wir ab. Wir nehmen die Pinzette und straffen den 

Spanndraht, indem wir ihn an das Gehäuse nach unten drücken. Aber das darf nicht 

so kräftig geschehen, dass die Reißzecken sich aus dem Holz lösen! Der Drehko ist 

damit hinreichend auf dem Brett befestigt.  

 

Ich zeige hier ergänzend die Vorbereitung zum Aufstecken des Drehknopfes auf die 

Achse des Drehkondensators. Diese ist eine amerikanische Ausführung und hat 

einen Durchmesser von 6,3 mm. Alle europäischen  Drehknöpfe nehmen nur 6 mm 



auf. Ich habe aber einen Kunststoffknopf gefunden, der es wegen eines speziellen 

Einsatzes zulässt, dass man die Welle mit 6,3 mm fest einpressen kann. Der 

Kunststoff gibt nach. Aber man versuche nicht, den Knopf wieder zu entfernen. 

Dabei würde wahrscheinlich der Drehkondensator zerstört werden.  

 

                   

ACHTUNG: 

Keinesfalls den 4,7 k-Widerstand am Regler vergessen! Er ist parallel zu schalten, 

damit der Regler unter 2,5 k bleibt, denn sonst hört man keinen Ton aus dem Radio. 

Der „Fehler“ ist schwer zu ermitteln. 

 



Die Kopfhörerbuchse, der Batteriehalter und der Schalter werden mit Heißkleber 

befestigt. Sie werden auf die Reißzwecken bzw. dem Holzrand des Brettes geklebt. 

Der Schalter erhält dazu links und rechts einen Tropfen. Der Kleber darf nicht in den 

Schalter eindringen! 

Man biegt den Batteriehalter und die Kopfhörerbuchse leicht nach oben und legt 

dann die Klebertropfen darunter. Man muss die Teile sofort andrücken. Nach 

wenigen Sekunden sind sie hinreichend fest. 

 

 

 

Zuletzt wird die Antenne angeklemmt. Auch hier wieder darauf achten, dass die 

Drähte zentrisch unter den Schrauben liegen. Nach dem Festschrauben biegt man 

die gesamte Spule vorsichtig um 90 Grad nach oben. Den Kindern erklären, dass die 

Antenne kein Tragebügel ist! 



Mit dem Einsetzen der Batterie und Anstecken eines Kopfhörers kann man das 

Radio in Betrieb nehmen. Das macht man am besten früh morgens oder wieder erst 

am späten Nachmittag, wenn die Sonne untergeht. Dann werden die Kurzwellen 

durch die Tagesdämpfung nicht geschwächt und sind aus der ganzen Welt zu 

empfangen. 

 

 

 

 

 



 

Das Radio ist fertig. Die Bedienung muss man noch üben. 

Viel Spaß wünscht DF8ZR! 

9. Mai 2014 


