
KW-Radio: Hinweise für Lehrkräfte 

Einige Arbeiten am Radio können nicht von Grundschülern geleistet werden. Gegen 

Ende eines Semesters beginnt oft das große Rennen gegen die Zeit. Hier muss die 

Lehrkraft ergänzende Arbeiten am Radio übernehmen. Bei zügiger Arbeitsweise 

braucht man dazu ca. 10 Minuten / Radio! 

Hier die Vorgänge, die zu erledigen sind:  

1) Optische Kontrolle: Alle Lötverbindungen prüfen. Eventuell nachlöten. Falls 

Lötstellen „grau“ geworden sind, bitte Kolophonium verwenden. 

  

2) Besonders am Batteriehalter sind Störungen durch schlechte Kontaktgabe der 

Nietverbindung am Pluspol. Hier einen Draht durch den Hohlniet ziehen und 

an die Lötfahne anschließen. Auch die Lötfahnen selbst sind oft oxidiert. Das 

führt zu schlechten Lötverbindungen. Kolophonium und eine 400 Grad heiße 

Lötspitze helfen hier.  

 

3) Auf fehlende Drahtverbindungen achten. Ebenso auf kalte Lötstellen. Sitzen 

die Anschlussdrähte der Transistoren fest? Sind sie nicht nur mit der Spitze 

angelötet? Das Lot muss fließen! 

 

4) Sind die Widerstände korrekt? Verursachen ihre Anschlussdrähte keine 

Kurzschlüsse?  

 

5) Die Antennenklemme einbauen. Hier darauf achten, dass die Drähte immer 

zentral unterhalb der Klemmschraube sind. Seitliches Verklemmen führt nach 

kurzer Zeit zu Wackelkontakten. Aber die Klemmschrauben nicht zu fest 

ziehen, denn dann können die Drähte abgeschert werden! ---  Ich werde eine 

Ausführung des Radios entwerfen, bei der die Antennenklemme durch 

Reißzwecken ersetzt wird. Das korrekte Anklemmen kann man nicht den 

ungeübten Schülern überlassen. Hierbei entstehen die meisten Fehler. Die 

Antennenklemmen sind eine Schwachstelle. Oft brechen die Klemmhülsen, 

weil bei preiswerten Ausführungen am Material gespart wird. Überhaupt muss 

man lange suchen, um brauchbare Klemmen im Handel zu finden. Außerdem 

zwingt mich die stetige Verteuerung der Bauelemente dazu, eine andere 

Lösung zu entwickeln.----- Manchmal wird nur die Isolierung des Drahtes 

geklemmt. Dann besteht kein elektrischer Kontakt. Ein solcher Fehler ist nur 

messtechnisch zu ermitteln. Man nehme ein Ohmmeter oder einen 

Durchgangsprüfer und teste die drei Verbindungen an der Antennenklemme 

auf der Schaltungsseite gegen Masse. 

 

6) Den Drehkondensator einbauen. Das kann man auch nicht von den Kindern 

machen lassen. Sie sind zu wenig vertraut mit dem empfindlichen Teil. Schon 

das Aufpressen des Drehknopfes erfordert Fingerspitzengefühl. Und den 

Spanndraht mit Draht von 0,6 mm ausführen. Dünnerer Draht gibt immer 

wieder nach und spannt nicht anhaltend.  

 



7) Beim Transport der fertigen Radios in die Schulen zunächst die Antenne nicht 

umbiegen. Gestreckt lässt sich das ganze Gebilde leichter handhaben und 

verpacken bzw. stapeln. Ich biege die Antennenspule erst im Klassenraum 

senkrecht nach oben. Die Batterie darf man allerdings ohne Fehlströme zu 

befürchten im Halter lassen. Man achte darauf, dass das Radio ausgeschaltet 

ist. Es ist nämlich sehr mühsam, erst bei der Übergabe Kontaktfehler im 

Batteriebereich zu suchen. Unter Stress gelingt das nicht so leicht.  

 

8) Für die Endkontrolle auf korrekte Funktion verwende ich einen Verstärker mit 

vorgeschaltetem Transformator. Letzterer bildet die Wicklungen des 

Kopfhörers nach. Denn der Kopfhörer wird ja mit seinen R- und L-Spulen in 

Reihe geschaltet. Und ein „normaler“ Anschluss mit dem gemeinsamen 

Massepol liegt hier nicht vor! Zu den geeignetenTageszeiten suche ich einen 

Sender. Dann merke ich mir die Richtung und stelle die Antenne senkrecht 

darauf ausgerichtet. Nur so kann man auch die Empfindlichkeit beurteilen. Es 

kam schon mal vor, dass eine Transistorstufe nicht genügend verstärkte. Die 

Ursache war eine Vertauschung von C und E am letzten Transistor. Auf den 

ersten Blick ist sowas nicht einfach zu entdecken.  

 

9) Mit einem Multimeter kann man die B/E-Spannungen an den drei Transistoren 

überprüfen. Sie sollten alle ungefähr bei 0,5 bis 0,7 V sein.  

 

10) Den Kindern empfehlen, die Antenne nicht als Tragebügel zu missbrauchen. 

Sehr leicht und schon bald stellen sich Unterbrechungen an der Klemme ein. 

Die Schüler sind meistens nicht in der Lage, den Fehler zu finden. Als 

Grundschüler vermittle ich ihnen nur ein rudimentäres Verständnis der 

Funktionen in den drei Transistorstufen. Wer sich für Radiotechnik interessiert, 

findet leicht selbst einen Weg, seine Kenntnisse zu vertiefen. Das Internet hilft 

weiter. Und das Radio bietet Möglichkeiten zur Veränderung oder 

Erweiterungen, um damit zu experimentieren. Und wenn es nur die Erfahrung 

ist, dass eine längere Drahtantenne den Empfang wesentlich verbessert. Zur 

Anschaltung eines Verstärkers in der üblichen Weise findet man auf meiner 

Website Hinweise.  
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