
Elektronika-Baukasten Nachbau 

Hier einige Tipps für den Nachbauer. Grundsätzlich handelt es sich beim 

vorliegenden Entwurf um meine geistige Leistung. Jedoch erlaube ich den privaten 

Nachbau ohne gewerbliche Nutzung. 

 

Stromquellen 

Die Batterie sollte abschaltbar sein. Bewährt hat sich der Drehschalter. Kippschalter 

neigen dazu, sich während des Transports von selbst einzuschalten. Eine 

Einschaltkontrolle mit einer LED ist nützlich. Links sieht man eine Ausführung mit 

einem Druckschalter. Der ist schwergängig und einigermaßen sicher gegen 

Selbstaktivierung. 

 

 

 

 



Gegen Kurzschluss ist die Stromquelle durch eine Polykarbonatsicherung geschützt. 

Ich habe solche gewählt, die den Strom auf max. 120 mA begrenzen. Die Sicherung 

ist nach der Entlastung innerhalb von drei Sekunden wieder niederohmig leitend. 

Hinweise zum Werkzeug 

Eine Bohrschablone ist für die vier Eckverbindungen nützlich. Jedoch sollten dann 

auch die Brettchen maßhaltig sein. Ansonsten gibt es Probleme beim 

Zusammensetzen. Gebohrt wird mit einem Wendelbohrer 3,5 mm. Für die Schalter 

ist 6,5mm und für Potentiometer 10,5mm zu wählen. 

Ein Locheisen von 4mm ist bevorzugt zu verwenden, um die Löcher für die 

Eckbohrungen und für LEDs auszustanzen. Zu genaues Arbeiten erschwert den 

Zusammenbau. Ein größeres Locheisen für die Schalter habe ich mir erspart. Hier 

diente ein kleiner Seitenschneider als Schere. Diese Durchführungen durch die 

laminierte Folie wird ohnehin von der Befestigungsmutter abgedeckt. 

Zum  Anfasen der Brettchen verwendete ich eine mittelfeine Feile. Die Absenkungen 

an der unteren Seite der Grundplatte machte ich mit einem Senker in der 

Ständerbohrmaschine.  

Vorlage 

Die Vorlagen entwarf ich mit SPlan 7 von Abacom. Einwandfreie 

Laminierung(80micron) gelingt dann, wenn man die einzelnen Vorlagen möglichst 

kompakt auf ein DIN A4-Blatt druckt und im ganzen in die Laminiermaschine gibt. 

Steckt man  bereits ausgeschnittene Vorlagen in die Laminierfolie, kann es zu 

Verwerfungen und Verstopfungen in der Maschine kommen. Die Vorlagen lassen 

sich mit einer scharfen Schere auch laminiert ohne Schwierigkeiten ausschneiden.  

 

Lichtschranke 

Hier ein Foto mit Einzelheiten. Die „Röhren“ für die LEDs sind Abstandshalter(40mm 

lang) aus Kunststoff. Ich habe eine gleichartige rote LED auch als Fotoempfänger 

verwendet. Als Fotoelement gibt sie hinreichend Strom in einen Schalt-Transistor 

BC548C. 

 

 



Digitale Bausteine 

Hier ist ein besonderer Schutz gegen falsches Anschließen der Batterie notwendig. 

Die Ausgänge der Gatter wurden mit 3,9k beschaltet. Dadurch wird gewährleistet, 

dass der maximal zulässige Strom nicht überschritten wird. Schaden durch 

Verpolung der Versorgung wird durch Dioden verhindert. Die CD4011 sind auf 

Fassungen gesetzt. Die Anschlüsse 14 und 7 werden mit einem Stützkondensator 

100n versehen. Es folgt ein Foto der inneren Verschaltung: 

 

 

 

 

Und außen mit der Bodenplatte: 

 

 

 



Die Unterbringung  

erfolgt in sechs Aluminiumkoffern b1 aus dem Baumarkt(Toom): 

                                    

 

                                  

 

 



Audion 

Das Radio neigt zur Selbsterregung. Es ist deshalb zu empfehlen, mehrere 

Stromquellen zu verwenden. Für das Audion, das Filter und den AC-Verstärker ist je 

eine getrennte, nur mit dem Minuspol gemeinsam verbundene Stromquelle 

vorzusehen. Falls die Schaltung mit dem  Endverstärker schwingen sollte, wäre 

vorzugsweise eine aktive PC-Lautsprecherbox einzusetzen. Diese Verstärkerboxen 

haben meistens einen guten Schutz vor eindringenden Störspannungen.  
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