
Mein erstes Buch „Ich werde Elektroniker“  *) fand großes Interesse bei den Schülern. Da ich
immer noch ehrenamtlich an Grundschulen Technik-AGs betreue, bot es sich an, einige kleine
Experimente in einem zweiten Buch darzustellen. Für die Kinder soll es eine Ergänzung sein, die
neben  einfachen  elektronischen  Basteleien  auch  andere  Gadgets  aus  Technik  und
Naturwissenschaft  bietet.  Der  Untertitel:  „…ich  mag  Technik!“  ist  die  Aussage  einer
zehnjährigen  Schülerin,  die  mir  in  einem  Dankesschreiben  begeistert  mitteilte,  dass  ihr  der
Technik-Unterricht und der Selbstbau eines Radios großen Spaß machte. 

Es  mag  sich  jeder  heraussuchen,  was  seiner  Neigung  und  seinem  Kenntnisstand  entspricht.
Neben einfachen Projekten  sind auch anspruchsvolle  aufgeführt,  die  schon einige  Praxis  mit
Elektronik  voraussetzen.  Weil  in  letzter  Zeit  die  Elektronenröhre  wieder  in  Erinnerung
gekommen ist,  wird  auch  hier  eine  Anwendung(Teslagenerator)  angeboten.  Damit  soll  nicht
vergessen werden, welche Bedeutung der Einsatz von Elektronen im Vakuum bisher hatte. Ist
der älteren Generation das Fernsehen auf Bildröhren noch gut bekannt, so stellen unsere Kinder
Fragen, wenn große und schwere Computer-Monitore gezeigt werden. Ihnen sind natürlich nur
die  modernen  Flachbildschirme  und  ihre  weiter  entwickelten  Produkte  der  Halbleitertechnik
vertraut. Selbst Transistoren in sichtbaren Bauformen werden immer seltener. Aber solange es
noch  sog.  bedrahtete  Bauelemente  zu  kaufen  gibt,  können  wir  moderne  Technik  greifbar
nachvollziehen und viel Freude an einer schönen Freizeitbeschäftigung haben. 

Groß-Zimmern, im August 2014

Dipl.-Ing. Bernd Grupe

*) ISBN 978-3-940900-81-4
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       Hallo Jungs und Mädels!

Schön,  dass  ihr  euch  für  dieses  Buch
interessiert.  Ich  stelle  euch  kleine
Experimente  vor,  die  ihr  meistens  mit
einfachen  Mitteln  nachvollziehen  könnt.
Aber  auch  anspruchsvolle  Projekte  fehlen
nicht.  Das  sind  dann  überwiegend
Bastelobjekte  aus  dem  Bereich  der
Elektronik.  Wer  mein  Buch  „Ich  werde
Elektroniker“  kennt,  hat  bestimmt  schon
Grundkenntnisse.  Jedoch  ist  es  auch ohne
Bastelpraxis  nicht  schwer,  den Anleitungen
zu folgen.

LEDi

Ich darf euch LEDi vorstellen:

Er blickt etwas streng, meint es aber gut mit
euch.  Er  wird  uns  bei  allen  Experimenten
begleiten  und  so  seine  Bemerkungen
machen. Z.B. diese:

Er steht mit seinen großen Füßen sicher auf
dem  Boden  der  Erkenntnisse.  Wenn  euch
seine  Bemerkungen  nicht  gefallen,  dann
ignoriert  ihn  einfach.  Er  ist  halt  so  ein
kleiner  Quasselkopp,  der  es  nicht  lassen
kann, den Leuten auf die Nerven zu gehen. 

Sein Name leitet sich von LED ab, was die
Abkürzung  für  Leuchtdiode  ist.  Die
Ähnlichkeit ist nicht zufällig.

LEDi kommt nur im Schwarz-Weiß-Druck
daher.  Er  möchte  sich  auch  gleich  dafür
entschuldigen, dass die meisten Bilder nicht
farbig sind. Er ist für die Kosten des Buches
verantwortlich.  Wäre  alles  bunt  angelegt,
wäre der Preis so hoch, dass man es nicht
kaufen wollte.  Aber es geht doch auch so,
oder?

Was hat er mit uns vor?

Er  wird  uns  nicht  nur  mit  Elektronik
beschäftigen.  Er  hat  sich  mal  umgeschaut
und  entdeckt,  dass  man   auch  in  anderen
Bereichen des Alltags  tolle Sachen machen
kann. 

Er stellt zu Beginn eines Versuches oft eine
Frage, auf die er eine Antwort erwartet. Nun
denkt  aber  nicht  gleich,  dass  er  euch  als
Pauker  langweilen  will.  Er  sucht  ständig
nach neuen Phänomenen, die es wert sind,
untersucht  zu  werden.  So  wird  euch
vielleicht  sein  Wissenshunger  anstecken,
wenn     ihr     ihn    näher     kennen    lernt.
Jedenfalls  wünscht  er  euch  großen  Spaß
beim  Lesen  und  Basteln.  Zu  manchen
Themen findet ihr auch einige Ergänzungen
auf meiner Website:

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

So, jetzt geht’s los…

Schwimmt eine Tomate im
Wasser?

Nach  der  Beobachtung  wohl  selten.  Aber
warum ist das so?
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Zur Untersuchung dieses Problems werden
wir  mit  ihrer  Erlaubnis  Mamas
Küchenwaage  einsetzen.  Wasser  hat  das
spezifische  Gewicht(die  Wichte)  von  1kg/
(10cm^3).  Ein  Kubikzentimeter  Wasser
wiegt 1 g. Alles was schwerer als Wasser ist,
schwimmt  darin  nicht.  Um  das  Volumen
einer Tomate zu bestimmen, wenden wir mit
dieser Kenntnis einen Trick an. Wir nehmen
eine Untertasse, ein Glas, das groß genug ist,
die Tomate aufzunehmen und eine Waage,
die bis aufs Gramm genau anzeigt. 

Schritt 1:
Wir wiegen die leere Untertasse und stellen
die  Waage  auf  Null(die  Tara  wird
automatisch  unterdrückt).  Jetzt  stellen  wir
ein  Glas  darauf,  das  bis  zum  Rand  mit
Wasser gefüllt ist..

                       Bild 1

                      Bild 2
Schritt 2:
Die Tomate fassen wir am Stiel und tauchen
sie  vollständig  ein.  Das  Wasser  wird  über
den  Rand  des  Glases  auf  die  Untertasse
laufen. Danach entfernen wir das Glas und
wiegen jetzt die Untertasse mit dem Wasser. 

                         Bild 3

Dadurch  kennen  wir  das  Volumen  der
Tomate.  Meine  Waage  zeigte  67g.  Der
Rauminhalt  der  Tomate  ist  also  67
Kubikzentimeter.

Schritt 3:
Nun gilt es, das genaue Gewicht der Tomate
zu  ermitteln.  Sie  wird  wieder  trocken
gerieben und auf die erneut tarierte Waage
gelegt. Bei mir wog die rote Frucht 86g. 
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                            Bild 4
Das Gewicht der  Tomate ist also 86g und
sie  hat  ein  Volumen  von  67
Kubikzentimeter.  Daraus  ergibt  sich  das
spezifische Gewicht von:
86g / 67 cm^3 = 1,28 g /cm^3
Das  ist  größer  als  Eins.  Deshalb  geht  die
Tomate im Wasser unter.  

                     

Ihr  Hauptbestandteil  ist  Wasser.  Und
besonders  im  Winter  kaufen  wir  mit  der
Tomate tatsächlich teures Wasser ein. Ist das
nicht  ein  bemerkenswertes  Ergebnis?  Aber
so  ist  das  leider  mit  fast  jedem Obst  und
Gemüse. Probiert es mal mit Äpfeln aus.

Physikalische Untersuchungen mit
Wasser

Wir  haben  also  unser  erstes  physikalisches
Experiment  durchgeführt.  Dabei  half  uns

das Wasser, das Volumen der komplizierten
Form  einer  Tomate  zu  bestimmen.  Beim
Eintauchen bemerkten wir  keinen Auftrieb.
Ja, die Tomate ist schwerer als Wasser und
sie kann nicht schwimmen. Wie aber ist das
mit  anderen  Gegenständen,  die  wir  ins
Wasser tauchen?

Das „Archimedische Prinzip“

Archimedes  war  ein  griechischer
Mathematiker und Physiker. Er lebte um 287
v. Chr. in Syrakus. Er fand heraus, dass ein
Körper ebenso viel Wasser verdrängt wie er
wiegt.  Die  Kraft,  die  ihn  im Wasser  trägt,
wird Auftrieb genannt. 

Schritt 1:
Wir  setzen  eine  leere  Dose  so  auf  das
Wasser, dass sie schwimmt. 

                               Bild 5

Wir beobachten die Eintauchtiefe. 

Schritt 2:
Jetzt  drücken  wir  die  Dose  mit  dem  Fuß
platt und legen sie wieder auf das Wasser. 
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                                Bild 6

Die Dose geht unter! Es fehlt der  Auftrieb.
Wie ist das möglich?

Schritt 3:
Wir rechnen mal:
Zunächst  ermitteln  wir  das  Gewicht  der
Dose.  Nehmen  wir  an,  dass  sie  einen
äußeren  Durchmesser  von  5  cm  hat.  Das
Blech ist 0,2 mm dick. Die Höhe der Dose
sei  mit  10  cm angenommen.  Was mag sie
wiegen?

Na, es handelt  sich um einen Zylinder  aus
Weißblech. Der Boden ist eine kreisförmige
Scheibe mit dem Flächeninhalt

(D^2 x PI) / 4 =( 5^2  x 3,14) = 19,6 cm^2

Der Zylindermantel hat die Fläche Umfang
mal Höhe:

D x PI x 10 cm = 157 cm^2

Die  Summe der  Flächen  mal  Dicke  ergibt
das Volumen des Blechkörpers:

(19,6 cm^2 + 157 cm^2) x 0,02 cm = 0,35
cm^3

Um das Gewicht zu berechnen, müssen wir
dieses  Volumen  mit  der  Wichte  des
Eisenbleches multiplizieren:

0,35 cm^3 x 7,87 g/cm^3 = 2,75 g.

Schritt 4:
Nach  dem  Archimedischen  Prinzip
berechnen  wir  nun  die  Eintauchtiefe  und
vergleichen sie mit unserer Markierung.

Das  Gewicht  der  Dose  ist  gleich  dem
Gewicht des verdrängten Wassers, wenn die
Dose schwimmt. Das Wasser, das verdrängt
wurde,   hatte  also  ein  Volumen  von  2,75
cm^3. Die Eintauchtiefe sollte etwa

2,75  cm^3 / Fläche  des  Bodens  = 2,75  /
19,6 = 0,14 cm = 1,4 mm sein!

Ihr  solltet  dieses  tatsächlich  geringe  Maß
bemerkt haben. Denn es ist  ja wirklich so,
dass eine leere Dose fast „auf dem Wasser“
schwimmt. Selbst eine platt getretene Dose
könnte  also  noch  schwimmen,  wenn  kein
Wasser in den inneren Hohlraum eindringen
würde.  Aber  es  gelingt  nur  schwer,  diesen
Zustand  herbeizuführen.  Meistens  versinkt
die Dose. 

Aber habt ihr auch bemerkt, dass der Pegel
des  Wassers  im Behälter um einen winzigen
Zuwachs angestiegen ist? Das fällt allerdings
nur  dann  deutlich  sichtbar  auf,  wenn  der
Wasserbehälter  einen  kleinen  Querschnitt
hat.  Und LEDi behauptet:

Und noch ein Hinweis:
Falls die Dose Mineralwasser enthält,  sollte
sie bis auf wenige Millimeter aufgefüllt sein.
Ca.  2  …  3  mm  Luft  über  der  Füllhöhe
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würden  für  ihre  Schwimmfähigkeit
ausreichen. Ihr könnt so den Füllungsstand
prüfen.  Taucht  die  Dose zu weit  aus  dem
Wasser, ist sie nicht ordentlich gefüllt! 

Fazit

Auch wenn ihr vielleicht den Berechnungen
nicht  ganz  folgen  konntet,  waren  die
Ergebnisse unserer Versuche doch sicherlich
bemerkenswert.  Damit  aber  unsere
Erkenntnisse  nicht  weiterhin  nur  durch
anspruchsvolle  theoretische  Betrachtungen
entstehen,  möchte  ich  euch  jetzt  einige
einfache  physikalische  Experimente
vorstellen.

Richtungshören

Wir  starten  eine  „Reihenuntersuchung“.
Jawohl, eine Prüfung unserer Fähigkeit, eine
Schallquelle  zu  orten.  Dazu kaufen  wir  im
Baumarkt  ein  sog.  Elektro-Leer-Rohr.  Das
ist so ein gewellter Schlauch aus Kunststoff.
Es  gibt  ihn  mit  unterschiedlichen
Innendurchmessern.  Wir  verwenden  eines,
das  gut  auf  den  Ablaufstutzen  eines
Trichters  passt.  Dann  schieben  wir  die
Trichter in die Enden eines ca. 1,5 m langen
Leer-Rohres. Das Ganze sieht nun aus wie
ein Rohrtelefon auf einem Schiff.

        
                                   Bild 7
Wir setzen die beiden Trichter an unserewo
unser 
                                Bild 7

Wir  setzen  die  beiden  Trichter  an  unsere
Ohren. Wir können nicht sehen, wo unser
Partner hinter uns mit einem Bleistift auf das
Rohr klopft. 

                            Bild 8
Nur durch unsere Fähigkeit,  auch geringste
Laufzeitunterschiede  der  Schallwellen
auszumachen, werden wir hoffentlich die 

                        Bild 8

Nur durch unsere Fähigkeit,  auch geringste
Laufzeitunterschiede  der  Schallwellen
auszumachen, können wir die Richtung der
Schallquelle angeben. Wir teilen mit, ob wir
das Klopfen links oder rechts einordnen. 

Manchmal trifft  man auf Menschen, denen
die  Schallortung  schwerfällt.  Sie  sollten  in
einem solchen Fall den Arzt aufsuchen.

Das Geheimnis der Stahlkugeln

Vor  uns  liegen  zwei  gleich  aussehende
Stahlkugeln. Eine von ihnen ist magnetisch.
Bringt man sie zusammen, dann haften sie
so  fest  aneinander,  dass  man schon  einige
Kraft  aufbringen  muss,  um  sie  wieder  zu
trennen. Aber welche der beiden Kugeln ist
der Magnet?

Lösung 1:
Man  könnte  eine  Stahlplatte  nehmen,  die
nicht magnetisch ist. Die magnetische Kugel
würde daran „kleben“, die andere nicht. 

Lösung 2:
Man  könnte  einen  Kompass  einsetzen.
Schon  aus  größerem  Abstand  würde  die
magnetische Kugel einen deutlich größeren
Einfluss  auf  die  Nadel  ausüben  als  die
unmagnetische. 

Lösung 3:
Die jetzt folgende  Methode zum Nachweis
von  Magnetismus  ist  die  raffinierteste.  Sie
beruht auf  der Physik  der Elektrodynamik.
Was heißt das? Nun, es ist bekannt, dass in
einem  elektrischen  Leiter  Strom  erzeugt
wird,  wenn  er  sich  in  einem  Magnetfeld
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bewegt.  Bewegung  ist  relativ  und  deshalb
geschieht  das  auch,  wenn  sich  das
Magnetfeld  bewegt.  Genau  diesen  Effekt
nutzen wir aus und bieten mit der Apparatur
zugleich eine Demonstration für ein Rätsel
an,  indem  wir  nach  dem  Ablauf  des
Versuchs fragen, warum die eine Kugel im
Vergleich  langsamer als  die  andere  in  dem
schräg gestellten Winkelprofil herabläuft. 

  
                                  Bild 9

                        Bild 8
                                Bild 9

Wir  benötigen  ein  Profil  aus
Aluminium(Baumarkt). Dazu eine Stahlkugel
aus  einem Kugellager  und eine  zweite,  die
magnetisch  ist.  Man  erhält  sie  bei  einem
Händler im Internet. Googelt mal mit dem
Suchbegriff  „Supermagnete“.  Ihr  werdet
bestimmt  Angebote  finden.  Es  genügen
Kugeln  vom  Durchmesser  12  mm.  Das
Winkelprofil sollte dann eine Schenkelbreite
von 10 mm haben.

Der  Versuch  ist  sehr  eindrucksvoll.
Unkundige  kommen nicht  so  leicht  hinter
das Geheimnis, wenn ihr darauf achtet, dass
die Kugeln immer schön getrennt bleiben. 

Optische Täuschung mit 
Lichtbahnen

Auf spiegelnden Flächen kann man oft sog.
Lichtbahnen  entdecken.  Scheint  die  Sonne
unter einem flachen Winkel aufs Meer, dann
entsteht  eine  glitzernde  Bahn  auf  dem
Wasser, wenn dort kleine Wellen das Licht
reflektieren  und uns  aus  der  Richtung  der
Sonne die gespiegelten Strahlen treffen. 

 

                                 Bild 10

                        Bild 8

                               Bild 10

Immer dann, wenn von einer punktförmigen
Lichtquelle  solche  Oberflächen  angestrahlt
werden,  sehen  wir  geringfügig  versetzte
Bilder. Beide sind formähnlich und werden
im   Gehirn  getrennt  angenommen.  Dort
entsteht der Eindruck, dass es sich um einen
Gegenstand  handelt,  den  man  aus  zwei
verschiedenen Winkeln betrachtet. Uns wird
so  eine  räumliche  Wahrnehmung
vorgetäuscht   -   wir  sehen  3D-Bilder!
Manche Figuren scheinen zu schweben. Wir
sehen die Lichtreflexe als kurze, strichförmig
hell  leuchtende   Kratzer.  Das  Bild  ändert
seine  Lage,  wenn  wir  den  Träger  der
spiegelnden  Oberfläche  drehen,  schräg
halten oder von der Seite betrachten. 

Schritt 1:
Wir  nehmen  eine  gebrauchte  oder
fehlerhafte  CD.  Diese  Scheiben  sind   aus
einem  Kunststoff,   der  sich  leicht  ritzen
lässt.  Dass  auch  farbige  Beugungslichter
entstehen, ist ein schöner Nebeneffekt und
sollte uns nicht stören. Wir verwenden einen
Zirkel,  bei  dem  sich  der  Radius  fest
einstellen  lässt.  Dann gehen wir  nach dem
folgenden Foto vor. 
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                             Bild 11

Unterhalb der CD zeichnen wir das Bild, das
wir später räumlich betrachten wollen. Z.B.
den  Anfangsbuchstaben  unseres  Namens,
ein Emoticon oder ein Herz. Die Konturen
werden  in  gleichmäßiger  Teilung  mit
Punkten  versehen.   Jetzt  kommt es  darauf
an, dass wir die CD gut festhalten, während
wir  mit  dem  Zirkel  die  Bögen  darauf
kratzen.  Dabei  stechen  wir  den  Zirkel
nacheinander in die Punkte und ziehen die
andere Spitze  mit leichtem Druck über die
CD.  Wir  dürfen  keinen  Punkt  vergessen,
denn  es  ist   schwierig,  nachträglich   eine
Korrektur  anzubringen.   Das  nächste  Bild
zeigt ein Beispiel. Es wurde der Buchstabe P
geritzt.

                               Bild 12

Schritt 2:
Hier folgt z.B. die Vorlage für einen Würfel. 

                          Bild 12

Bitte mit Fleiß alle Punkte als Bögen auf die
CD ritzen.  Dabei nichts  vergessen und die
Vorlage und CD dürfen nicht  verrutschen.
Der einmal gewählte Radius des Zirkels darf
während  der  Arbeit  auch  nicht  verändert
werden. 

                  Bild 13

                 Bild 13

Schritt 3:
Das Resultat:

                        Bild 14

Na  ja,  schön  ist  mir  der  Würfel  nicht
gelungen. Ihr könnt das bestimmt besser.
Einen  Würfel  sehen  wir  räumlich  und
können  ihn  aus  verschiedenen  Winkeln
betrachten.  Es  ist  so,  als  ob  wir  ein
Hologramm vor uns haben.  Tatsächlich ist
es  aber  hier  nur  eine  optische  Täuschung,
während bei  einem  echten Hologramm die
stereoskopische  Wiedergabe  physikalisch
korrekt ist. 
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Spektrum

Wir  untersuchen  Licht  auf  seine  farbliche
Zusammensetzung.  Der  Physiker  spricht
vom Spektrum des Lichts. 

Das für den Menschen natürlichste Licht ist
das  der  Sonne.  In  ihm  sind  alle  Farben
gleichmäßig  enthalten.  Das  Spektrum  der
Farbanteile  reicht  vom  unsichtbaren
Ultraviolett(UV)  über  Blau  bis  zum
Dunkelrot  bzw.  nicht  sichtbarem  Infrarot,
das  wir  als  Wärmestrahlung  wahrnehmen.
Das UV-Licht bräunt uns im Sommer oder
verursacht einen Sonnenbrand. Dennoch ist
es  für  den  Menschen  wichtig,  da  durch
dieses  kurzwellige  Licht  notwendige
Vitamine gebildet werden. 

Wir  können  also  nach  der  abfallenden
Wellenlänge  von  Rot  bis  Blau(dunkles
Violett)  Farben  sehen.   Bestimmte
Lichtquellen  strahlen  nur  in  einer
Spektralfarbe.  So  fehlen  die,  wenn  eine
Straße mit Neon-Lampen beleuchtet ist. Das
Licht  von  Leuchtstofflampen  wird  nach
Warmton oder Tageslicht unterschieden. Je
nach der Zusammensetzung der Lichtanteile
und  ihrer  Strahlungsstärken.  Im  folgenden

Bild  sehen  wir  das  Spektrum  einer
Leuchtstofflampe.   

                          

                              Bild 15
                              Bild 15

                            Bild 15

Es  ist  ein  schmaler  Streifen  von  dunklem
Violett  zu  erkennen.  Die  innere
Beschichtung  der   Leuchtstofflampe  wird
mit  UV-Licht  angeregt,  das  durch  das
Glimmlicht des Quecksilberdampfes erzeugt
wird. Die Anteile des gelb-roten Lichtes sind
im Vergleich zu Blau und Grün gering.
Eine  Schreibtischleuchte  mit  einer
Halogenlampe erzeugt das Licht durch einen
Glühfaden hoher Temperatur.  

                             Bild 16

Am Rand des blauen Lichts ist kein dunkles
Violett  zu  sehen.  Der  Übergang  ist
randscharf  und  man  kann  feststellen,  dass
der Anteil des UV-Lichts gering ist.  Dieses
Licht  hat  eine  höhere  Energie  als  blaues
Licht.  Zu  seiner  Erzeugung  ist  die
Temperatur  des  Glühfadens  nicht  hoch
genug.

Zum  Abschluss  noch  ein  Foto  vom
Spektrum des Sonnenlichts.

9



    

                        Bild 17

Wir  sehen  einen  breiten  Anteil  an  blauem
Licht.  Eine  Aufnahme  des  Spektrums  der
Sonne ist nicht ganz einfach. Das Licht ist so
hell, dass alles überstrahlt wird. Ich habe hier
die  CD  gegen  das  Himmelslicht  gehalten.
Dadurch ist der Blauanteil natürlich größer.
Aber  dennoch  sind  alle  Farben  im
Sonnenlicht  vertreten.  Und
selbstverständlich  erkennt  man  hier  auch
den starken UV-Anteil(dunkles Violett). 
Das  klassische  „Werkzeug“  zum  Zerlegen
des  Lichtes  in  seine  Farben ist  ein  Prisma
aus  Glas.  Man  kann  auch  ein  Gitter  mit
engen  Maschen(Streifen)  verwenden.  Wir
aber nehmen ganz modern eine CD. Auf ihr
sind  ja  die  Spuren  vorgegeben.  Dieses
Muster  wirkt  wie  ein  Beugungsgitter.
Außerdem  spiegelt  die  CD  mit  ihrer
Metallschicht  durch  die  Schutzschicht  aus
dem transparenten Kunststoff hindurch. Wir
erhalten  so  helle  Spektren  auch  schon  bei
relativ schwachem Licht.

LEDi meint:

Einfache Lötübungen

Das  Löten  mit  Elektroniklötzinn  ist  eine
handwerkliche  Fähigkeit,  für  die  jeder
Interessierte zunächst mal üben muss. Man
beginnt  am  besten  mit  ganz  einfachen
Gebilden  aus  Draht.  Nehmt  dazu  einen
verzinnten  Kupferdraht  mit  einem
Durchmesser  von  0,6  mm … 1  mm.  Für
manche  Objekte  kommt  auch  ein  blanker
Elektrodraht(1,5  mm; Isolierung  entfernen)
infrage. 

Weiterhin braucht ihr einen leistungsfähigen
Lötkolben.  Für  etwa  10  EUR  kann  man
diese  im  Baumarkt  oder  Versandhandel
kaufen.  Ein  Kolben  mit  mindestens  30  W
sollte es sein. 45W bis 50 W geht auch. Aber
stärkere  Lötkolben  erhitzen  unsere
elektronischen  Bauelemente  bei  späteren
Bastelarbeiten  zu  sehr.  Verwendet
vorzugsweise  einen  Lötkolben  mit  einer
vernickelten  Dauerlötspitze.  Nur  dann  hat
man  länger  Freude  daran  und  muss  sich
nicht  über  Zunder  und  wegen  schlechter
Wärmeübertragung ärgern. 

Als  Lötzinn  könnt  ihr  bleifreies  Lot
verwenden.  Allerdings  ist  es  für  einen
Anfänger  leichter,  mit  dem  hergebrachten
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SN 60/40 zu arbeiten. Es fließt besser und
auch  schon  bei  geringeren  Temperaturen.
Das  Lot  sollte  Kolophonium  enthalten.
Andere  Flussmittel,  wie  etwa  Säuren  oder
Lötfett, setzen wir nicht ein. 

Ganz  wichtig  ist  eine  Ablage  für  den
Kolben.  Solche  Ständer  mit  einem
Berührungsschutz  gibt  es  preiswert  im
Elektronikhandel. 

Das  Reinigen  der  Lötspitze  erfolgt
vorzugsweise  mit  einem nassen  Schwamm,
der  meistens  zur  Ausrüstung  eines
Lötkolbenständers  gehört.  Schaben  oder
Nachfeilen  der  Lötspitze  verkürzt  unnötig
die  Standzeit.  Wir  sollten  das  niemals  tun.
Ersatzlötspitzen  sind  bei  exotischen
Fabrikaten oft schon nach kurzer Zeit nicht
mehr lieferbar. 

LEDi warnt:

So ein Lötkolben wird an der Spitze bis zu
450  °C  heiß.  Bei  einfachen  Lötarbeiten
genügt  eine  Einstellung  auf  350  °C.  Nur
wenn wir dicke Drähte verbinden, dann ist
die höhere Temperatur vorteilhaft. Wir löten
schnell  und  heiß.  Das  Lot  muss  fließen.
Durch  das  Kolophonium  wird  der
Schmelzvorgang  beschleunigt  und  die
Metalle  werden von der  organischen Säure
dieses  Flussmittels  vom  Oxid  befreit.  Nur
dadurch  erreichen  wir  die  gewünschte
Festigkeit  der  Verbindung.  Sog.  kalte
Lötstellen entstehen immer dann, wenn das
Lot  nicht  flüssig  war  oder  der  Lötvorgang
mit  zu  geringer  Temperatur  ausgeführt
wurde. Auch langes „Herumbraten“ ist nicht
gut. 

Die  folgenden  Bilder  demonstrieren  die
falsche  und  richtige  Handhabung  des
Lötkolbens. 

Hier wird der Lötkolben falsch gehalten!

                      Bild 17

So ist es richtig:
       

                                 Bild 19

Ein Lötkolben ist  kein Bohrer,  kein Meißel und
auch  kein  Schraubendreher!  Er  ist  auch  kein
Pinsel, mit dem man auf die Lötstelle tupft oder hin
und her wischt.
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Drahtgebilde

Es hat meinen Schülern immer wieder Spaß
gemacht,  aus Drahtresten einfache Objekte
zu löten. So kann man als Anfänger schöne
kleine  Anhänger  basteln.  Auch  größere
Drahtfiguren  bieten  sich  an.  Hier  folgen
einige Vorschläge:
   

                                  
                            Bild 20
      

                             Bild 21
   

                             Bild 22

Besonders  die  Brille  fand  immer  großes
Interesse.  Wenn  man  keine  „dritte  Hand“
hat,  nimmt  man  einen  kleinen  Tisch-
Schraubstock  zur  Hilfe.  Nur  nicht
unmittelbar  nach  dem  Löten  die  Drähte
anfassen. Sie könnten noch längere Zeit sehr
heiß sein!

Manche Figuren sind so schön,  dass  man
sie  auch  mit  berechtigtem  Stolz  an  einem
Faden  aufhängen  darf,  so  dass  jeder  sie
bewundern kann. 
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Auf dem Weg zu anspruchsvollen
Basteleien

Wir  haben  inzwischen  die  Scheu  vor  dem
Löten verloren. Der Sinn der Übungen war
es,  sich  auf  das  Löten  von  elektronischen
Schaltungen einzustellen. Hierbei kommt es
darauf  an,  möglichst  einwandfreie
Lötverbindungen herzustellen.  Denn nichts
ist  schwieriger,  als  eine  kalte  Lötstelle  als
Fehlerursache ausfindig zu machen. 

Damit  wir  aber  die  nachfolgenden
Vorschläge verstehen, müssen wir uns noch
ein  wenig  mit  den  Bauelementen
beschäftigen. Zu Beginn stelle ich euch eine
Bastelei  vor,  bei  der  wir  Leuchtdioden
einsetzen.  Diese  LEDs  gibt  es  im
Fachhandel  oder  bei  Versandhändlern  zu
kaufen. Sie kosten nur wenige Cent und sind
einfach zu handhaben. Wie bei allen Dioden
müssen  wir  darauf  achten,  dass  sie  den
elektrischen  Strom  nur  in  einer  Richtung
fließen  lassen.  Beachten  wir  diese
Flussrichtung  nicht,  fließt  kein  Strom  und
sie leuchten nicht. 

Hier zunächst ihr Schaltungssymbol:

           Bild 23
                   
Der Strom fließt nur in Richtung des Pfeils. 
Zur  Begrenzung  brauchen  wir  aber  noch
einen  Widerstand.  Würden  wir  die  LED
direkt an die Batterie klemmen, dann würde
sie für einen Augenblick wie eine Glühlampe
hell  aufleuchten  und  durchbrennen.  Eine
vollständige Schaltung sieht also wie im Bild
24 aus:

Zur  Anregung  braucht  eine  Leuchtdiode
mindestens  1,9  V.  Man  kann  mehrere
hintereinander  schalten  und  kommt  dann
mit einem Widerstand aus. Fügen wir noch
einen Schalter ein, dann können wir Strom
sparen  und  unser  Bastelobjekt  nur  dann
leuchten lassen, wenn es gewünscht wird. 
Was  brauchen  wir  also  für  eine  einfache
Anwendung?

eine Batterie
eine LED
einen Widerstand
und einen Schalter

LEDs gibt es für rotes, gelbes, grünes und
blaues Licht. Dann auch noch für UV-Licht
und Infrarotlicht. Letztere finden wir z.B. in
der Fernsteuerung unseres Fernsehers. 

Wir  begnügen  uns  mit  den  preiswerten
roten, gelben und grünen Leuchtdioden. 
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                                                                       Bild 24

                                                                     Polaris

Hier stelle ich euch ein Objekt vor, mit dem man lernen kann, den Polarstern zu finden. Es sieht
besonders im Dunkeln sehr schön aus. Es kann ein wahres Schmuckstück sein. Und vielleicht
hängt ihr es an die Wand eures Zimmers. Aber macht euch selbst ein Bild:
                                                                                                      

 
                     Bild 25                                                                                Bild 26

Viele  Menschen  finden  sich  in  der  freien  Natur  nicht  zurecht.  Damit  wir  immer  eine
Orientierung haben, sollten wir lernen, wie man den Polarstern am Himmel findet. Er gibt auf
der nördlichen Halbkugel der Erde die Richtung nach Norden an. Wenn also die Sterne zu sehen
sind, wird es uns zukünftig leicht fallen, Norden zu bestimmen. 

Bild 27 zeigt die farbige Vorlage. Abgebildet sind die Sternbilder: Großer Wagen und Kleiner
Wagen.

Sie sind recht auffällig  am Nachthimmel zu erkennen. Verlängert man die Linie des hinteren
Kastenteils am Großen Wagen etwa fünfmal, dann ist dort der Polarstern. Er bildet gleichzeitig
den Beginn der Deichsel des Kleinen Wagens. 

Unser Bild zeigt uns den Sternenhimmel im Herbst. Im Laufe des Jahres drehen sich die Bilder
um den Polarstern. Er ist das Zentrum, der scheinbare Mittelpunkt. Drehen wir unser Leuchtbild,
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dann kann man die Ansichten studieren, wie sie sich in den anderen Jahreszeiten darstellen. Für
die Anfertigung des Leuchtbildes gibt es weitere Vorlagen. Wir bringen alle Teile zwischen zwei
Sperrholzbretter. Diese werden an den vier Ecken mit Abstandsbolzen(15 mm lang) verschraubt.
Innerhalb der Bretter befinden sich die beiden Batteriehalter für die Stabzellen 1,5V. Weil die
Leuchtdioden mehr als 1,5 V benötigen(Flussspannung), müssen wir zwei Batterien vorsehen. Sie
sind auch die günstigere Lösung hinsichtlich des Stromverbrauchs. Immerhin sollen 14 LEDs die
Sterne zum Leuchten bringen. Selbst wenn wir stromsparende Typen einsetzen, belastet das doch
die Batterien so,  dass wir  das Bild  nicht  stundenlang leuchten lassen sollten.  Deshalb ist  ein
Schalter vorgesehen, der am unteren Rand zugänglich ist und sich auch verdeckt zwischen den
Brettern  befindet.  Für  die  rückseitige  Verdrahtung  der  Bauelemente  gibt  es  ebenfalls  eine
Vorlage. Wir treiben für die Lötstützpunkte Reißzwecken ins Holz. Da wir hier dünne Bretter
einsetzen(5mm dick), dürfen wir die Reißzwecken nicht durch das Holz hindurch drücken. 
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                                                                        Bild 27
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                                                                       Bild 28
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                                                                       Bild 29
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                                                                      Bild 30
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Im   ersten   Schritt   bohren   wir  die
Löcher(3 mm) für die LEDs. Hier mal ein
Foto der Rückseite der Frontplatte aus 5mm
dickem Sperrholz(Pappelholz). 

Die Krümmung der Kanten kommt von der
Verzerrung  des  Bildes  bei  Nahaufnahmen.
Tatsächlich  haben  wir  natürlich  ein
rechteckiges Brett!

             
                         Bild 31

Ich habe die Anschlüsse der Leuchtdioden
eingefärbt.  Achtet  bitte  auf  die  richtige
Polung.  Um  Kurzschlüsse  zu  vermeiden,
verwenden  wir  für  zwei  Verbindungen
isolierten  Draht  (Bild  28).  Alle  anderen
Verbindungen  werden  mit
Blankdraht(0,6mm)  ausgeführt.  Eventuell
müssen wir aus Gründen besserer Festigkeit
die Batteriehalter  und den Schalter  auf das
Holz  kleben.  Wir  sehen  im  Bild  29  die
Vorlage für die Rückwand des Leuchtbildes. 

Bevor  wir  die  farbige  Vorlage  auf  die
vordere Seite kleben, müssen die Bohrungen
für  die  Stehbolzen  abgesenkt  sein.  Wir
verwenden 10mm lange Senkkopfschrauben
M3 und schrauben zuerst die Frontplatte an
die Bolzen. 

Nach  der  Verdrahtung  wird  zuletzt  die
Rückwand angeschraubt. Auch hier müssen
die  Bohrungen  mit  einem  Senker

nachbearbeitet werden. Dadurch steht nichts
über und wir schonen so Tisch oder Wand. 

Die Rückwand erhält in der Mitte oben eine
Bohrung für das Aufhängen an einen Nagel.
Eine Vorlage für das Bohren der Rückwand
bietet Bild 29. 

Wir müssen also bohren, kleben und löten.
Dabei wünsche ich Euch viel Spaß. 

Ach  ja,  seit  neuester  Kenntnis(Hubbel-
Teleskop)  setzt  sich  der  "Polarstern"
tatsächlich  aus  drei  einzelnen  Sternen
zusammen.  In  Wirklichkeit  leuchten  die
auch nicht so hell, weil sie sehr weit von uns
entfernt  sind.  Ihr  müsst  schon  genauer
hinsehen.  Aber  bei  klarem  Himmel  ist  es
kein Problem, Polaris zu finden.

Vor langer Zeit
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Soweit  zur Physik des Vorgangs.  Aber wie
kann Papa sich vor dem Schlag schützen?

Vor  mehr  als  zweihundert  Jahren  kannte
man  das  Phänomen  nur  als  sog.  statische
Elektrizität.  Damit  ist  gemeint,  dass  man
zwar     elektrische     Ladungen   und    ihre
Wirkungen studierte, aber noch nicht in der
Lage war,  nennenswerte elektrische Ströme
zu erzeugen. Erst nach der Entdeckung der
chemischen  Ladungstrennung  baute  Volta
die erste elektrische Batterie.  Damit konnte
man  größere  Ströme  fließen  lassen  und
schon  bald  kamen  die  Anwendungen  der 
magnetischen Wirkungen, später dann auch
die Glühlampe zur Erzeugung von Licht.

Wir  sollten  uns  heute  auch  mal  mit  den
Erscheinungen  der  statischen  Elektrizität
näher befassen. Man kann dabei viel über die
Wirkung  hoher  elektrischer  Spannungen
erfahren.  So  kommt  es  gerade  bei  ganz
modernen  technischen  Geräten  vor,  dass
diese  Ladungen  oft  störend  sind.
Schmerzhaft sogar, wenn man Papa fluchen
hört,  dass  er  schon  wieder  einen  heftigen
elektrischen  Schlag  beim  Schließen  der
Autotür hinnehmen  musste. Wie kommt es
dazu und wie kann man das vermeiden?

Hohe   elektrische   Spannungen  entstehen
durch Ladungstrennung.    Wenn  Papa  das
Auto verlassen will, trennt er sich vom Sitz.
Dabei  werden  durch  Reibung  Elektronen
von  seiner  Hose  abgestrichen.  Diese
verbleiben auf dem Sitz,  der letztlich einen
Kontakt  zum Auto hat.  Papa aber  verlässt
das  Auto,  fasst  die  Tür  an  um  sie  zu
schließen  und erhält  im selben  Augenblick
den elektrischen Schlag. Warum?

Nun,  auf  seiner  Hose  fehlen  die  zuvor
abgestrichenen Elektronen. Sie befinden sich
auf dem Blech des Autos. Papa aber steht ja
auch  mit  seiner  Hose  in  körperlicher
Verbindung  und  insgesamt  ist  er  positiv
geladen, das Auto negativ. Nun berührt Papa
das  Auto  und flugs  fließen die  Elektronen
von der Tür auf Papa über. Dabei spürt er
den  Stromfluss.  Die  beiden
unterschiedlichen  Ladungen  gleichen  sich
aus.

Wenn  man  dafür  sorgt,  dass  während  der
Ladungstrennung  stets  ein  Kontakt
zwischen  den  Ladungsträgern  Auto  und
Fahrer  besteht,  dann  fließt  der  Strom  der
Elektronen  in  kleinen  Mengen,  also  nicht
spürbar ständig zwischen ihnen. Es kommt
nicht  zu  einem  Ladungsaufbau  und  damit
auch  nicht  zu  hohen  elektrischen
Spannungen zwischen Papa und dem Auto.
Also ist es wichtig, dass Papa beim Verlassen
des  Autos  und  bevor  er  sich  vom  Sitz
erhebt,  ständig  einen  Kontakt  zum  Auto
hält.  Das  macht  er,  indem  er  die  Tür  am
metallischen Rahmen fasst und mit diesem
den  Kontakt  zum  Auto  hält.  Wenn  er
ausgestiegen  ist,  darf  er  durchaus  die  Tür
loslassen,  bevor  er  sie  zuschlägt,  denn  es
bestehen  dann  keine  Ladungsunterschiede
mehr zwischen ihm und dem Auto.
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Unser Elektroskop

Ein  Elektroskop  ist  ein  Nachweisgerät  für
elektrische  Ladungen.  Sogenannte  statische
Elektrizität  kann  man  durch  Reibung
erzeugen. Mit einem Seidentuch oder einem
Baumwolltuch(Pullover)  reibt  man  bei
trockener  Luft  einen  Stab  aus  PVC  oder
Glas.   Dadurch   werden   auf   dem    Tuch
oder  auf  dem  Stab  Elektronen  angehäuft
oder abgerieben. Der Stab trägt eine negative
Ladung, wenn er nach dem Abreiben mehr
Elektronen  hat  als  das  Tuch.  Umgekehrt
kann er aber auch weniger haben. Dann ist
er  positiv  geladen.  Ihr  erkennt,  dass
elektrische  Ladungen  auf  beiden  Teilen
entstehen. 

Vor  dem  Reiben  waren  die  Elektronen
gleichmäßig  auf  ihnen  verteilt.  Weil  es
keinen  Unterschied  gab,  waren  sie
zueinander elektrisch neutral. Aber nicht nur
zwischen  den  Teilen  kann  man  eine
elektrische Spannung nachweisen. Wenn wir
eine  Ladung  durch  Reiben  erzeugt  haben,
z.B.  eine  negative  Ladung  auf  dem
Plastikrohr, dann sind dort viele Elektronen
angehäuft.  Elektronen  sind  aber  Bausteine
der Atome, die sich nicht leiden können und
sich  heftig  abstoßen.  Wo  können  sie  hin,
wenn der Stab ein Isolator ist und es keine
leitende Verbindung irgendwohin gibt? Die
Erde ist z.B. eine große leitende Kugel, die
die  überschüssigen  Elektronen  gerne
aufnehmen  würde.  Berühren  wir  den
geladenen Stab, dann fließen Elektronen ab.
Der Stab wird neutralisiert.  Die Ladung ist
nicht  mehr  nachzuweisen.  Natürlich  geht
das nur, wenn wir elektrisch leitende Schuhe
haben.  Solche  mit  dicker  Kunststoffsohle
würden  uns  vom  Boden  isolieren.  Die
Elektronen  kämen  nicht  weiter.  Dennoch
wird  ein  Anteil  auf  unseren  Körper  über
fließen.  Wir  erhalten  eine  Ladung  im
Verhältnis  zur  Erde.  Berühren  wir  die
Heizung  oder  eine  Türklinke,  die  mit  der
Erde in leitender  Verbindung steht,  fließen
die Elektronen von unserem Körper ab. An
den  Fingerspitzen  spüren  wir  einen
unangenehmen elektrischen Schlag. 

Solche  Versuche  könnt  ihr  selbst  leicht
nachvollziehen.  Sie  sind  ungefährlich,  weil
wir  es  mit  sehr  geringen  elektrischen
Strömen zu tun haben. 

Da die Ladungen meistens auf Isolierstoffen
sind,  können  sie  nur  schwer  zur  Erde
abfließen. Sie bleiben also auf Gegenständen
erhalten, wenn wir sie dahin übertragen und
keine Verbindung zur Erde besteht. Das gibt
uns  die  Möglichkeit,  Ladungen  nach  dem
Grad  ihrer  Spannung  (Ladungsstärke)  mit
einem einfachen Gerät zu bestimmen.

 

                               Bild 32

Wir  brauchen  eine  leere  Flasche  aus
Klarglas.  Wenn  in  die  Öffnung  ein
Sektkorken  aus  Kunststoff  passt,  wäre  das
ideal.  Von  einem  Stück  Elektrodraht(1,5
qmm)  entfernen  wir  die  Isolierung.  Wir
biegen zuerst die Öse, dann stecken wir den
Draht durch den Korken. 
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Jetzt  erst  biegen wir  die  Aufhängung nach
dem Bild 32. 

In Mamas Küche finden wir bestimmt eine
dünne  Aluminiumfolie.  Hiervon  schneiden
wir  einen  schmalen  Streifen  und  glätten
diesen  sorgfältig  z.B.  mit  einem
Kugelschreiber.  Dadurch  wird  die  Folie
entspannt.  Sollte  sie  sich  rollen,  dann
müssen wir sie vorsichtig gerade biegen. Am
besten  schneidet  man jetzt  den Streifen  in
der Mitte durch,  um zwei zu erhalten.  Am
oberen Ende werden sie leicht umgebogen.
Mit diesen „Haken“ legen wir sie vorsichtig
auf  den  Aufhänger.  Damit  sie  sich
unabhängig  voneinander  bewegen  können,
ist es nicht ratsam, sie nur durch Falzen des
langen Streifens herzustellen. 

Die  beiden  Streifen  sollen  aneinander
liegend  mit  dem  Aufhänger  und  dem
Korken  in  die  Flasche  eingeführt  werden.
Die Flasche verhindert, dass sich die Streifen
durch einen Luftzug bewegen. 

Wenn  wir  jetzt  z.B.  ein  Kunststofflineal
reiben und es  an die  Öse halten,  wird  ein
kleiner  Teil  der  Ladung  auf  unser
Elektroskop  überfließen.  Da  die  beiden
Streifen  gleiche  Ladung  haben,  streben  sie
auseinander.  Der  Winkel  der  Spreizung  ist
ein Maß für die Spannung. Wir haben also
einen  Spannungsmesser  für  elektrische
Ladungen  gebastelt.  Allerdings  sind
erheblich Reibungskräfte an der Aufhängung
der Streifen zu überwinden. Deshalb bedarf
es schon sehr großer Spannungen, um sie zu
bewegen. Unser Elektroskop zeigt also erst
an, wenn sehr hohe elektrische Spannungen
angelegt  werden.  Es  müssen  mindestens
einige tausend Volt sein. 

Ich  habe  ein  leeres  Marmeladenglas
verwendet.  Den Aufhänger  konnte  ich mit
dem  Metalldeckel  verlöten.  Er  bietet
außerdem eine große Fläche, die in der Lage
ist,  Ladungen  gut  zu  speichern.  Das  Glas
lässt  die  Elektronen nur  langsam zur Erde
abfließen,  die  Anzeige  bleibt  lange  Zeit
sichtbar. 

     

                             Bild 32

Anzeige: Keine Ladung

         

                              Bild 33
Anzeige: Ladung

Wenn  wir  eine  andere  Spannung  messen
wollen,  dann  müssen  wir  das  Elektroskop
zuvor entladen. Am einfachsten geht das mit
einem Draht,  der  mit  der  Erde verbunden
ist.  Wir  werden aber  auch feststellen,  dass
man  den  oberen  Anschluss  nur  berühren
muss, um das Zusammenfallen der Streifen
zu bewirken. Mit unserem Körper entladen
wir also das Elektroskop ohne Umstände.
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Ein Experiment

Wir  wollen  mal  das  Elektroskop  auf  eine
andere Weise entladen. Wenn es zuvor mit
unserem PVC-Rohr negativ geladen wurde,
so  muss  doch  eine  positive  Ladung  das
Gegenteil, nämlich die Entladung bewirken!
Um das nachzuprüfen,  laden wir  zunächst.
Die Streifen spreizen sich mit einem deutlich
erkennbaren  Winkel.  Dann  führen wir  das
Wolltuch ans Elektroskop. Und siehe da, die
Streifen  fallen  zusammen.  Ist  das  nicht
Beweis genug, um die Theorie zu bestätigen?

Die  Physik  ist  eine  experimentelle
Wissenschaft.  Die  Vorhersage  von
Erscheinungen  muss  sich  durch  das
Experiment  bestätigen.  Soeben  haben  wir
uns  also  streng  wissenschaftlich  verhalten.
Man  kann  uns  jetzt  nicht  mehr  so  leicht
etwas  vormachen,  wenn  es  um  statische
Elektrizität geht!

Die Elementarladung

Bestimmte Stoffe,  die man auch Isolatoren
nennt,  haben  eine  elektrische  Eigenschaft,
die  schon  die  alten  Völker  kannten.
Bernstein,  ein  erhärtetes  Baumharz,  zieht
kleine  Teilchen an,  wenn man daran reibt.
Die Griechen nannten Bernstein „elektron“.
Das  Wort  steht  heute  für  die  kleinste
elektrische  Ladungsmenge,  die  sog.
Elementarladung. 

                      Bild 34

Das  Atom  des  Wasserstoffs  hat  ein
Elektron. Das Proton als Atomkern hat eine
positive  Elementarladung,  das Elektron die
negative.

Bernstein  findet  man  z.B.  an  der  Ostsee.
Aber  es  gibt  inzwischen  eine  Menge
Kunststoffe,  mit  denen  man viel  einfacher
die  sog.  „Reibungselektrizität“  erzeugen
kann.  Im  Baumarkt  gibt  es  Elektrorohre.
Die sind aus PVC gefertigt. Man verlegt in
ihnen elektrische Leitungen, um sie vor
mechanischer  Beschädigung  zu  schützen.
Reibt  man  an  ihnen  mit  einem  Wolltuch,
dann laden sie sich elektrisch auf. Es werden
beim Reiben viele Elektronen von der Wolle
abgelöst.  Sie  sammeln  sich  auf  dem Rohr.
Weil  es  nicht  elektrisch  leitet,  können  die
Elektronen  nicht  zur  Erde  abfließen.  Das
Rohr ist  an seinem vorderen Ende negativ
geladen.  Negativ  deshalb,  weil  sich  mehr
Elektronen auf seiner Oberfläche gesammelt
haben, als vorher da waren. Als ich das Tuch
in der Hand hielt, wurden einige Elektronen
aus der Erde über meinen Körper zum Tuch
nachgesaugt.  Die  Erde  hat  sie  deshalb
verloren. Sie möchte sie aber wieder haben.
Halte  ich  das  Rohr  an  einen  geerdeten
Gegenstand, z.B. die Heizung, dann fließen
die Elektronen vom Rohr zur Erde zurück.
Das  Rohr  ist  dann  wieder  entladen  und
verhält sich zur Erde elektrisch neutral.

Reibungselektrizität

Die Elektronen wurden also durch Reibung
vom Tuch einfach weggewischt und blieben
auf  dem  Rohr.  Man  spricht  von  einer
Trennung  der  Elektronen  und  nennt  den
Vorgang  eine  Ladungstrennung.  Nun,  die
Elektronen kommen von den Atomen, aus
denen  die  Stoffe  bestehen.  Es  gibt  Stoffe,
die ihre Elektronen so leicht abgegeben wie
die  Wolle.  Die  Menge der  Elektronen,  die
sich  auf  dem  Rohr  angesammelt  haben,
bestimmt die Stärke der Ladung. Sind dort
sehr  viele  Elektronen  im  Überschuss
vorhanden,  dann  spricht  man  von  einer
negativen  Ladung.  Fehlen  aber  dem  Tuch
einige Elektronen, so ist es positiv geladen.
Ihr  seht  also,  dass  elektrische  Ladungen
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immer eine relative Angelegenheit sind. Hat
ein  Gegenstand  mehr  freie  Elektronen  als
ein anderer, dann ist er in Bezug zu diesem
elektrisch  negativ  geladen  und  umgekehrt
positiv, wenn er weniger Elektronen besitzt.

Wir  haben  jetzt  verstanden,  dass  die
Elektronen  sich  bewegen  können.  Sie
wandern  von  einem  Gegenstand  zum
anderen.  Immer  wenn  eine  Ladung  sich
verändert,  hat  das  was  mit  dem  Bewegen
von Elektronen zu tun. Und nun versteht ihr
sicherlich auch,  dass man das Fließen oder
Wandern  der  Elektronen  Elektronenfluss
nennt  oder  mit  anderen  Worten  schlicht
vom  elektrischen  Strom  spricht.  Beim
Ladungsaustausch  fließt  ein  elektrischer
Strom.

Elektrisches Verhalten 

Sitzen auf einem Gegenstand, z.B. auf einer
metallischen Kugel, sehr viele Elektronen, so
möchten sie dort weg. Sie können sich nicht
leiden und stoßen sich gegenseitig ab, soweit
das  möglich  ist.  Sie  möchten weg von der
Kugel. Am liebsten dorthin, wo noch Platz
ist,  nämlich  an  einen  Ort,  wo  zu  wenige
Elektronen sind, der also positiv geladen ist.

       

                      Bild 32

                          Bild 35

Die Erde ist eine riesige elektrisch leitende
Kugel. Auf ihr ist so unendlich viel Platz für
die Elektronen, dass sie immer dann sofort
zu ihr  fließen,  wenn sich  eine  Gelegenheit
bietet. Wir machen es daher den Ladungen
leicht, sich im Augenblick ihrer Entstehung
über  einen  Blitzableiter  mit  der  Erde

auszugleichen.  Ganz ohne  Blitz  finden  die
Elektronen auch den Weg zur Erde. Dabei
hilft  es,  wenn  der  Blitzableiter  eine  Spitze
hat,  die  in  den  Himmel  zeigt.  Aus  ihr
können  die  Elektronen  sehr  leicht
entweichen  und  so  eine  positiv  geladenen
Wolke über dem Haus neutralisieren.

                      Bild 36

Die  Erde  liefert  diese  Elektronen
massenweise, ohne dass wir das merken. Der
gewünschte Erfolg  ist, dass die Wolke über
uns elektrisch neutral wird und keinen Blitz
auslösen kann. Unser Haus wird so laufend
vor  einem  Einschlag  geschützt.  Hat  die
Wolke  eine  negative  Ladung,  also  zu  viele
Elektronen,  dann  fließen  diese  genauso
unbemerkt in den Blitzableiter hin zur Erde
ab,  noch  bevor  es  zu  einem  Blitzschlag
kommt.  Dass  der  Blitz  einschlägt,  passiert
aber  dennoch  viel  zu  oft.  Wenn  z.B.  die
leitende  Verbindung  zur  Erde  bei  einem
alten,  verrotteten  Blitzableiter  nicht  mehr
besteht.  Oder  wenn  kein  Blitzschutz
vorhanden ist. Die Ladungen in den Wolken
können nicht mehr ausgeglichen werden und
es  kommt zu  einem so  großen Druck  der
Elektronen,  dass  sich  die  Wolke  nur  über
einen  Blitz  befreien  kann.  Es  fließt
augenblicklich die gesamte Ladung zur Erde
ab.  Dabei  wirken  extrem große  elektrische
Ströme. Sie können einen Baum explodieren
lassen,  wobei  durch  die  Stromerwärmung
der  Saft  im  Inneren  und  der  Rinde
verdampft. Es entstehen hohe Dampfdrücke
im Baum,  die  ihn  zum Zerreißen  bringen.

25



Sogar  alte  Holzbalken  und  auch
Betondecken  platzen  im  Haus,  wenn  der
Blitz durch sie hindurch fährt. Es ist also zu
unserem  Schutz  sehr  wichtig,  den
elektrischen Zustand des Blitzableiters - die
einwandfreie Verbindung zur Erde – ständig
zu überwachen und in Funktion zu halten.

Ihr  habt  sicherlich  jetzt  erkannt,  dass  ein
„Blitzableiter“  eigentlich  den  Blitz
verhindern  soll.  Wenn  er  dennoch
einschlägt,  dann soll  er  die  großen Ströme
ohne  Widerstand  zur  Erde  ableiten,  damit
auf seinem Weg dorthin kein Brand entsteht.
Den  Blitzstrom auf  kürzestem Weg in  die
Erde  zu  führen,  ist  eine  sekundäre
Eigenschaft.  Die  geladenen  Wolken  über
dem  Haus  zu  neutralisieren,  die  primäre
Funktion.  Man  spricht  heute  deshalb
treffender von einer Blitzschutzanlage. 

Können wir Elektronen sehen?

Nein! Sie sind so winzig, dass wir uns kaum
eine Vorstellung von ihnen machen können.
Wäre  die  Erde  das  Zentrum eines  Atoms,
also der Atomkern. Und hätte sie die Größe
von einem Heißluftballon, dann wäre das sie
umkreisende  Elektron  so  groß  wie  eine
Erbse, die in einem Abstand, fast so weit wie
der  Mond,  den  Ballon  umkreist.  Dieses
Modell  wird  meist  am  Atom  des
Wasserstoffs  so  erklärt.  Es  hat  nur  ein
Elektron,  während andere  Atome sehr  viel
mehr haben. Diejenigen, die ganz außen um
den  Kern  kreisen,  sind  am  leichtesten
abzulösen.  In  Flüssigkeiten  und  Gasen
werden  die  Atome  oder  Moleküle  durch
Ladungstrennung zu Ionen. Die elektrischen
Ladungen  werden  also  von  Atomen
transportiert.  Das  geht  sehr  viel  langsamer
als  ein  Elektronenaustausch  über  einen
metallischen  Leiter.  Ein  elektrischer  Leiter
ist  ein  Stoff,  der  die  Bewegung  der
Elektronen kaum behindert. In metallischen
Leitern bewegen sich die Elektronen fast mit
Lichtgeschwindigkeit,  also in einer Sekunde
300  000  km,  mehr  als  siebenmal  um  den
Äquator. 

Isolatoren und Leiter

Bei  den  Versuchen  mit  der  statischen
Elektrizität  haben  wir  es  überwiegend  mit
Isolatoren zu tun. Das sind Stoffe, die es den
Elektronen sehr schwer machen, sich in und
auf  ihnen zu verteilen.  Die  werden hier  in
ihrer  Bewegung  stark  behindert  oder
kommen  überhaupt  nicht  voran.  Es  gibt
Stoffe,   die  isolieren  so  gut,  dass  kein
Elektron entweichen  kann.  PVC,  Plexiglas,
PE und viele andere Kunststoffe sind gute
Isolatoren. Sie leiten den elektrischen Strom
sehr  schlecht,  fast  gar  nicht.  Ebenso  Luft
und auch der luftleere Raum, das Vakuum.
Die meisten Metalle, wie Silber, Kupfer und
Aluminium  sind  dagegen  gute  elektrische
Leiter.  Aber  auch  Salzwasser,  Säuren  und
Laugen  lassen  den  Strom fast  ungehindert
fließen. Bei feuchter Luft(>60%) werden die
meisten  elektrostatischen  Ladungen  schnell
abgebaut.  Daher  gelingen  unsere  Versuche
an bestimmten Tagen besser als an anderen.
Leider dann nicht, wenn die Luftfeuchtigkeit
einen hohen Wert hat. Bei Regenwetter z.B.
wird es schwierig sein, mit dem PVC-Rohr
genügend starke Ladungen zu erzeugen. 

Das elektrische Feld

        

                                  Bild 37

Von  elektrischen  Ladungen  gehen
unsichtbare  Kräfte  aus.  Im  näheren
Einflussbereich  von  Ladungen  können  sie
sich bemerkbar machen. So werden leichte
Papierschnitzel  oder  Styroporteilchen  von
einer  Ladung  angezogen.  Man  kann  das
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Kraftfeld sichtbar machen. Von einer Kugel
gehen  sie  strahlenförmig  in  jede  Richtung
aus.  Zwischen  zwei  elektrisch  geladenen
Metallplatten(Kondensator)  sind  sie  direkt
aufeinander  ausgerichtet  und man kann sie
sich  als  parallel  verlaufende  Kraftlinien
vorstellen. 

                         Bild 38

Innerhalb  solcher  elektrischen  Felder
verschieben  sich  in  den  Stoffen  die
Ladungen.  Ist  ein  Gegenstand  isoliert  von
der  Erde  aufgestellt  und  geladen,  dann
trennen  sich  die  Elektronen,  wenn  sie
können.  Z.B. bewegen sich die  Elektronen
in  einer  metallischen  Platte  bei  negativer
Ladung nach den äußeren Flächen hin.  Sie
streben  innerhalb  sehr  leicht
auseinander(Leiter),  weil  sie  sich  ja
gegenseitig verdrängen. So sammeln sie sich
auf  den   Oberflächen  und  stehen  sich
feindlich gegenüber. Da sie die Platte nicht
verlassen  können,  bleibt  der  Zustand
zwangsweise  erhalten.  Sitzt  man  in  einer
metallischen Kugel, so kann man im Inneren
keine Ladungen aufspüren. Alle Elektronen
befinden sich auf der Oberfläche der Kugel.
Würde  man  der  Kugel  weitere  Ladungen
zuführen, wäre das innen auch nicht durch
eine  noch  so  empfindliche
Spannungsmessung nachweisbar. Die Kugel
oder alle elektrisch leitenden, geschlossenen
Hüllen, wie z.B. ein Auto, schützen so vor
elektrischen  Schlägen.  Im  Inneren  ist  man

vor  einem  Blitz  absolut  sicher.  Er  könnte
oben  einschlagen  und  unten  wieder
heraustreten,  ohne  dass  man  davon  etwas
spürt.  Man  nennt  so  ein  Gebilde  nach
seinem  Erfinder  auch  Faradayscher  Käfig.

In  einem  guten  Isolator  sind  große
elektrische  Spannungen  nötig,  um  die
Trennung auszulösen. Danach aber braucht
man keine äußere elektrische Kraft, um die
Ladungen  getrennt  zu  halten.  Sie  können
sich  nach  der  Trennung  nicht  mehr
vereinen,  weil  der  Isolator  die  Elektronen
nicht leitet. 

Die Influenz

Die Verschiebung der Ladungen, bzw. den
Einfluss  von  Ladungen  auf  elektrisch
neutrale  Körper,  die  dadurch  eine
Ladungstrennung  aufbauen,  nennt  man
Influenz.  Die  Influenz  erzeugt  die
Ladungstrennung.  Man  sieht  das  hier  am
Elektroskop(Bild  38).  Die  positive  Ladung
wird  vom  PVC-Rohr,  das  negativ  geladen
ist,  angezogen.  Am unteren  Ende,  an  den
Aluminiumblättchen, verbleibt eine negative
Ladung,  die  diese  Streifen  zum  Spreizen
bringt.  Da  sie  die  gleiche  Ladung  haben,
stoßen sie sich ab.  Innerhalb des leitenden
Gebildes  werden  die  Ladungen  getrennt.
Wäre der innere Teil des Elektroskopes eine
flache Metallplatte, dann würde ebenfalls die
Ladungstrennung auftreten. Oben wäre eine
positive  Ladung und auf  der  unteren Seite
sammeln  sich  die  Elektronen  zu  einer
negativen  Ladung.  Die  Ladungstrennung
erfolgt auch in Isolatoren. 

Mit  Hilfe  der  Influenz  kann  man
interessante Effekte auslösen, um Ladungen
zu  erzeugen.  Man  denke  an  die  sog.
Influenzmaschinen,  mit denen wir  uns hier
nicht  befassen  wollen,  weil  sie  konstruktiv
zu  aufwändig  sind.  Aber  mit  dem
Elektrophor  und  anderen  Geräten  werden
wir uns beschäftigen

Eins  noch:  Habt  ihr  bemerkt,  dass ich die
Stromrichtung  vom  Papa  zum  Auto
beschrieben  habe?  Da  sollte  es  zukünftig
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keine  Verständnisschwierigkeiten  geben,
denn  eigentlich  wisst  ihr  ja,  dass  eine
negative  Ladung  aus  dem
Elektronenüberschuss  kommt.  Und  wenn
nun  die  Elektronen  vom  Auto  zum  Papa
zurück  fließen,  dann  sollte  man  doch
meinen,   dass  das  auch  die  Richtung  des 
elektrischen  Stroms  ist.  Nee,  leider  nicht!
Man  hatte  sich  vor  langer  Zeit  darauf
geeinigt,  den  Stromfluss  genau  umgekehrt
festzulegen. Eine willkürliche Definition, an
die wir uns  halten sollten!

Der  elektrische  Strom  fließt  von  Plus
nach Minus!

Womit können wir 
                              experimentieren?

Mit  geringem  Aufwand  und  fast  ohne
Kosten kann sich jeder mit der Elektrizität
vertraut  machen.  Wir  werden  uns  die
notwendigen  Hilfsmittel  selbst  anfertigen.
Das ist nicht schwer!

Ladungen erzeugen

Wir  sägen  von   einem  Elektrorohr
(Baumarkt),  das  20  mm Durchmesser  hat,
ein Stück von 50 cm Länge ab. Die Enden
glätten  wir  mit  einem  Messer  oder
Sandpapier.  Dann  brauchen  wir  noch  ein
kleines  Wolltuch  oder  ein  Tuch  aus
Kunstseide.  Mit  einer  Hand halten wir  das
Rohr am Ende fest, mit der anderen Hand
reiben wir einige Male am vorderen Teil des
Rohres.  Dann  beenden  wir  den  Vorgang
abrupt und führen das Tuch weit weg vom
Rohr.  Jetzt  sollte  sich  zeigen,  dass  es
elektrisch  geladen  ist  und  kleine
Papierschnipsel anzieht. Auf dem Rohr sind
viele  Elektronen.  Es  ist  negativ  geladen.
Klebt  ein  Papierstückchen  am Rohr,  dann
fließen einige Elektronen darauf über. Wenn
dann der elektrische Druck - wir nennen ihn
die elektrische Spannung – genauso groß auf
dem Papier wie auf dem Rohr ist, fällt es ab.
Denn negative Ladungen stoßen sich ab, wie
auch positive Ladungen untereinander. Nur
gegensätzliche Ladungen ziehen sich an. Wir

haben nun die Erscheinung der Elektrizität
erlebt, so wie sie schon vor langer Zeit die
großen  Physiker  des  17.,  18.  und  19.
Jahrhunderts beobachteten. 

Ladungen sammeln

Gelernt  haben  wir,  dass  sich  gleichartige
Ladungen abstoßen, ungleichartige anziehen.
Offenbar  fließt  etwas  vom  Rohr  auf  das
Papier.  Die  Physiker  vermuteten,  dass  die
Elektrizität  eine  besondere  Flüssigkeit  sein
könnte.  Um diese  Flüssigkeit  zu  sammeln,
hatte man eines Tages die Idee, sie in einer
Flasche  aufzufangen.  Die  sog.  „Leidener
Flasche“  wurde  erfunden.  Sie  besteht  aus
einem  zylindrischen  Glas,  das  innen  und
außen mit metallischen Belägen versehen ist.
Das  Glas  isoliert  die  beiden  Beläge.  Der
innere  Belag  ist  mit  einer  Kugel  oben
elektrisch leitend verbunden. In diese Kugel
schickt  man  nun  portionsweise  elektrische
Ladungen,  die  sich  auf  dem inneren  Belag
ansammeln.  Der  äußere  Belag  ist  meistens
mit der Erde verbunden. 

Tatsächlich  verhielt  sich  diese  Flasche  wie
ein  Behälter,  in  dem  man  Elektrizität
ansammeln  konnte.   Wenn  man genügend
aufgefüllt hatte, sprang manchmal ein Funke
vom inneren zum äußeren Belag über. Das
geschah mit einem lauten Knall, ähnlich wie
bei  einem Blitz.  Je  mehr  man der  Flasche
Ladungen zuführte,  desto höher wurde die
elektrische Spannung zwischen den Belägen.
Man  konnte  viel  elektrische  Ladung
anhäufen  und  die  kräftigen  Entladungen
ließen  auf  große  elektrische  Ströme
schließen. Allerdings war der Spaß nur kurz,
weil  sich  meistens  alles  auf einmal  entlud.

Die  starken elektrischen  Ladungen können
für den Menschen sehr gefährlich sein. Man 
kann  durchaus  an  einer  großen  Flasche
einen tödlichen Schlag erhalten. Dabei sind
an  der  Kugel  oft  Spannungen  von  vielen
tausend Volt. 

28



  

  
                               Bild 39

Der Kondensator

Später  erkannte  man,  dass  es  sich  bei  der
Leidener  Flasche  eigentlich  um  einen
Kondensator handelt. Die Beläge bilden das
Plattenpaar ab, wenn man die Konstruktion
genauer  betrachtet.  Ein  Kondensator  ist
ganz  allgemein  ein  Speicher  elektrischer
Ladung.  Zwischen  zwei  elektrisch  gut
leitenden  Platten  befindet  sich  ein
isolierender  Stoff,  meistens  eine
Kunststofffolie.

Im einfachsten Fall ist der Isolator die Luft.
Bei  der  Leidener  Flasche  isoliert  das  Glas.
Zwei unterschiedliche Ladungen stehen sich 
gegenüber.  Ein  Ausgleich  kann  nur  über
einen  Funken oder  eine  elektrisch  leitende
Verbindung(Draht)  der  beiden  Anschlüsse
erfolgen.  Je  größer  die  Beläge  sind  und je
geringer  ihr  Abstand  ist,  umso  mehr
Ladungen kann der Kondensator speichern.
Man  spricht  hier  von  der  Kapazität  des
Kondensators.
     

                             Bild 40

Die Eigenschaft heißt Kapazität und wird in
der Einheit Farad [F] angegeben.

Unsere Leidener Flasche

Wir wollen uns selbst eine Leidener Flasche
basteln  und  damit  einfache  Versuche
machen.  Damit  wir  uns  nicht  gefährden,
bauen wir uns eine kleine Flasche, die nicht
viel Ladung speichern kann. Genauer gesagt
wird unsere Flasche nur eine Kapazität von
ca. 200pF haben. Selbst bei Spannungen von
einigen Zehntausend Volt, ist die Berührung
dieses  Kondensators  kein  gesundheitliches
Risiko. Es kann aber schon etwas kribbeln,
wenn man damit leichtfertig umgeht!

Wir  brauchen dazu mindestens zwei kleine
Joghurtbecher. Geeignet sind solche, die so
etwa  5  cm  hoch  sind.  Die  aufgeklebte
Umhüllung  aus  Papier  entfernen  wir
sorgfältig  im  warmen  Wasser.  Es  sollten
keine  Reste  des  Klebers  mehr  anhaften.
Dann  besorgen  wir  uns  von  Mama  ein
größeres Stück Aluminiumfolie. Eine Schere,
und etwas Papierkleber.

Wir stecken mindestens zwei Joghurtbecher
ineinander. So stellen wir eine Isolierung her,
die  dick  genug  ist,  nicht  durchschlagen
werden. Da wir die Beläge innen und außen
ankleben  wollen,  müssen  wir  aus  der
Alufolie  zunächst  zwei  sog.  Abwicklungen
des  Kegelstumpfes  schneiden.  Weil  das
keine  einfache Angelegenheit  ist,  müsst  ihr
diese  Abwicklung  in  einer  Papier-Vorlage
herstellen.  Übertragt  das  Papiermuster  auf
die Folie  und schneidet  sie  sorgfältig  ohne
Zacken und Fransen heraus. Dann klebt ihr
zuerst die innere Folie, danach den äußeren
Belag. Es sollten möglichst keine Luftblasen
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zu sehen sein. Nur wenn die beiden Folien
gut  am  Kunststoff  anliegen  und  beide
Becher  fest  zusammenstecken,  hat  die
Flasche eine hohe Kapazität.

Den  äußeren  Belag  umwickeln  wir  einmal
mit einem blanken Draht und rödeln einen
kleinen Anschluss. 

     

           
     
                              Bild 41

Für  die  Zuführung  zum  inneren  Belag
brauchen wir einen zweiten Blankdraht. Den
stecken wir durch den Deckel,  den wir aus
Styropor schneiden. Im Inneren muss er erst
zu  einer  Spirale  aufgezogen  werden,  damit
durch  leichten  Federdruck  eine  sichere
elektrische     Verbindung      zur     Alufolie 
hergestellt ist. Zuletzt biegen wir das obere
Ende zu  einem  Ring von ca. 8...10 mm im
Durchmesser. 

Experiment 1:

Wir laden und entladen die Leidener Flasche
Jetzt haben wir ein Gerät, mit dem wir viel
Elektrizität,  also  elektrische  Ladungen

sammeln können. Dazu reiben wir das PVC-
Rohr und halten  es unmittelbar  danach an
den oberen Anschluss der Leidener Flasche.
Der äußere Belag sollte  dabei  geerdet sein.
Ist keine Erde in der Nähe, dann berühren
wir ihn während des Ladens. Die Elektronen
finden  einen  Weg  zur  Erde  über  unseren
Körper. Da die portionsweise eingebrachten
Ladungen  gering  sind,  spüren  wir  den
Stromfluss nicht.

Nach  etwa  20  Ladungen  sollten  wir  eine
Drahtverbindung vom äußeren zum inneren
Belag herstellen. Wir klemmen also das eine
Ende  der  Prüfleitung  mit  der
Krokodilklemme an den äußeren Anschluss.
Dann  nähern  wir  vorsichtig  die  andere
Krokodilklemme  dem  oberen,  inneren
Anschluss.  Noch  bevor  es  zur  Berührung
kommt, wird ein Funke überspringen. Keine
Angst!  Unsere  Hand  ist  ja  durch  die
Verbindung  mit  dem  Draht  nicht  am
Stromfluss  beteiligt.  Wir  erhalten  keinen
elektrischen  Schlag.  Aber  hört  mal  richtig
hin:  Da wird es hörbar knacken,  wenn die
Flasche sich entlädt.

Das Elektroskop einsetzen

Jetzt  haben  wir  einen  Eindruck  von  der
Mächtigkeit  großer  elektrischer  Ladungen
erhalten.  Wie  aber  können  wir  die  Menge
der eingebrachten Ladungen erkennen? Die
Lautstärke  und  Länge  des  Funkens  sind
grobe  Merkmale.  Allerdings  ist  nach  der
Prüfung  die  Ladung  futsch.  Wir  hätten
zuvor  die  Ladungsvorgänge  mitzählen
müssen,  um eine  Abschätzung zu machen.
Aber das ist alles viel zu ungenau! Eleganter
geht es mit einem Messgerät, das wir bereits
gebaut hatten: Unser Elektroskop.

Experiment 2:

Mit  einer  Leitung(Prüfleitung  mit  den
Krokodilklemmen)  verbinden  wir  das
Elektroskop  mit  unserer  Leidener  Flasche.
Jetzt  laden  wir  die  Flasche  mit  wenigen
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Portionen  Elektrizität  von  unserem  PVC-
Rohr. Mit jeder Ladung werden die Streifen
weiter  auseinander  gehen.  Wenn  die
Spannung zu groß wird, stoßen sie am Glas
an und geben ihre  Ladung  darauf  ab.  Wir
können also nicht beliebig hohe Spannungen
messen.

Jetzt  entladen  wir  die  Leidener  Flasche.
Sofort  fallen  die  Streifen  zusammen.  Aber
beobachtet  das mal genauer!  Da wird man
sehen, dass nach der Entladung über einen
Funken  sich  die  Streifen  langsam  wieder
spreizen. Warum? Die Leidener Flasche baut
eine  Restladung  auf.  Die  kommt  aus  dem
Kunststoff  des  Joghurtbechers  unserer
„Leidener Flasche“. Es dauert etwas, bis sich
Elektronen daraus lösen und in die  Beläge
fließen.  Der  Kunststoff  ist  ja  ein  Isolator.
Während die Flasche geladen war, fand eine
Ladungstrennung  und  Ladungsverdrängung
innerhalb der dünnen Plastikwand statt. Die
fließt  nun  langsam  zurück.  Unser
Elektroskop  zeigt  uns  die  Restladung  an.
Was lernen wir daraus?

Jeder  Kondensator  entwickelt
nachträglich  eine  Restladung.  Niemals
darf  man  die  Anschlüsse  eines
elektrischen  Kondensators,  der  einmal
auf eine hohe Spannung aufgeladen war,
nach  einer  Entladung  berühren.  Man
könnte  einen  tödlichen  elektrischen
Schlag bekommen.

In unserem Experiment sind die Teile aber
ungefährlich. Unsere Leidener Flasche ist ein
sehr kleiner Kondensator, der keine großen
Ladungen speichern kann. Besitzt man aber
sog.  Hochspannungskondensatoren,  dann
sollte  man  zum eigenen  Schutz  nach  dem
Ausbau  und während der  Lagerung in  der
Bastelkiste  vorsorglich  eine  dauerhafte
elektrische  Verbindung  der  Anschlüsse
herstellen.  Gefährliche  Spannungen  durch
Restladung können dann nicht entstehen.

Experiment 3:

Wir  wollen  mal  das  Elektroskop  auf  eine
andere Weise entladen. Wenn es zuvor mit

unserem PVC-Rohr negativ geladen wurde,
so  muss  doch   eine  positive  Ladung  das
Gegenteil, nämlich die Entladung bewirken!
Um das nachzuprüfen,  laden wir  zunächst.
Die Streifen spreizen sich mit einem deutlich
erkennbaren  Winkel.  Dann  führen wir  das
Wolltuch ans Elektroskop. Und siehe da, die
Streifen  fallen  zusammen.  Ist  das  nicht
Beweis genug, um die Theorie zu bestätigen?

Die  Physik  ist  eine  experimentelle
Wissenschaft. Vorhergesagte Erscheinungen
müssen  sich  durch  das  Experiment
bestätigen. Soeben haben wir uns also streng
wissenschaftlich  verhalten.  Man  kann  uns
jetzt nicht mehr so leicht etwas vormachen,
wenn es um statische Elektrizität geht! 

Kasino

Man muss auch mal spielen! Hier stelle ich
euch ein Bastelprojekt vor, das nicht nur ein
Glücksspiel ist. Man kann auch mit einigem
Geschick das Ziel erreichen bzw. gewinnen.
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Es handelt sich um eine kleine elektronische
Bastelei  mit  Logik-Bausteinen  der  CMOS-
Reihe. Es sieht so aus:

                         Bild 42

Unterhalb  des  symbolischen  Häuschens  ist
ein Taster. Drückt man darauf, so wird ein
Takt an einen Zähler gelegt. Der zählt von 0
bis 9 und stellt sich selbst zurück. Der Takt
ist langsam, so dass man auch einen Einfluss
auf  die  Anzahl  der  eingeschalteten
Leuchtdioden(LED)  hat.  Lässt  man  mit
etwas  Glück  im  richtigen  Augenblick  den
Taster  los,  dann  leuchten  alle  fünf  LEDs.
Derjenige Spieler hat gewonnen, der mit der
geringsten Anzahl der Tastungen alle LEDs
zum Leuchten bringt. 

Anleitung

Der Bau des Kasinos stellt einige Ansprüche
an das Können des Elektronikers. Man sollte
schon  einmal  mit  CMOS-Bausteinen
experimentiert  haben.  Aber  auch  der
Anfänger wird Erfolg haben,  wenn er sich
an  die  Bauanleitung  hält  und  die
Besonderheiten beachtet. 

Man benötigt zwei Sperrholzbretter in DIN
A5-Größe.  Das  untere  Brett  sollte
mindestens 10 mm dick sein, weil hierauf die
schweren Teile  montiert werden. Das obere
Brett,  das auch die Abbildung des Kasinos
die Leuchtdioden und den Taster trägt, sollte

etwas 3 … 5 mm dick sein. Für beide Bretter
gibt  es  nachfolgend  Vorlagen.  Die  beiden
Bretter  werden mit  4  Abstandshaltern  von
30 mm Länge verbunden. Dabei sind oben
M3 x 10 mm Zylinderschrauben und unten
M3  x  15  mm  Senkkopfschrauben  zu
verwenden.  Aus  den  Fotos  gehen  die
Einzelheiten hervor.

Die Reißzwecken im unteren Brett  werden
ganz  ins  Holz  gedrückt.  Im  oberen  Brett
werden  sie  auf  der  Rückseite  nur  soweit
eingedrückt,  dass  die  Nägel  vorn  nicht
herausstehen. Für die LEDs muss man fünf
kreisförmige  Löcher  ins  Papier
stanzen(Locheisen).  Wer die Frontseite vor
Verschmutzung  schützen  möchte,  kann
noch  vor  der  Montage  des  Tasters  eine
Klarsichtfolie auflegen. 

Der  Taster  wird aus  Kostengründen selbst
gebastelt. Die Reißzwecken werden von der
Frontseite  her  ganz  durchs  Holz  gedrückt.
Die Nägel  gucken auf der Rückseite  etwas
heraus. Daran werden die Leitungen gelötet.
Der Tasthebel ist verdrillter  Blankdraht. Er
wird  leicht  federnd  montiert.   Das
rückseitige  Brett  der  Konstruktion  erhält
zentral  eine  Bohrung  am  oberen  Rand.
Hierdurch kann man das Kasino auch an die
Wand  hängen.  Der  Schiebeschalter  wird
verdeckt zwischen den Brettern angeordnet
und  befindet  sich  auf  dem  unteren
Montagebrett. 

Zur  elektrischen  Verbindung  der  beiden
Montagebretter  nimmt  man
Flachbandkabel(Computer-Schrott).  Die
einzelnen  Kabel  sollten  mindestens  20  cm
lang  sein.  Sie  lassen  sich  dann  leicht
zwischen  die  Bretter  falten  und  sind  vom
Rand her  nicht  sichtbar  untergebracht.  Da
selten alle  LEDs dunkel sind, erübrigt sich
eine Betriebsanzeige.

Bild 43
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Bild 44
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Bild 45
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Bild 46
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Bild 47
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Bild 48
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Einzelheiten

Die  Verbindung  der  Taktleitungen  vom
Generator  zum  Taster  und  zurück  zum
Eingang  des  Zählers  wird  mit  einem
dreiadrigen  Flachbandkabel  vorgenommen.
Der mittlere Draht wird bei M an Minus der
Schaltung  gelegt.  So  wird  vermieden,  dass
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die Leitungen koppeln und der Zähler ohne
geschlossenen Taster seine Impulse erhält. 

Die  anderen  Verbindungen  werden  mit  je
vier  und  fünf  Adern  ausgeführt.  Diese
Flachbandkabel  sind so aufgeteilt  einfacher
zu  verlegen.  Geeignet  sind  Flachbandkabel
aus alten Computern.  An den Enden reißt
man  die  Adern  auf  eine  Länge  von  4  cm
einzeln auseinander. Wer das Abisolieren mit
dem Seitenschneider nicht beherrscht, kann
dazu eine Abisolierzange nehmen. 

Für die beiden ICs werden Fassungen(DIL
14 und DIL 16) vorgesehen. Man verwende
solche, die ein Abbiegen der Lötanschlüsse
zulassen. 

Eine Verzinnung der Reißzwecken vor der
Bestückung  erleichtert  das  Löten.  Beim
Anlöten  der  Verbindungen  an  den
Dilfassungen  der  ICs  ist  große  Sorgfalt
geboten.  Hier  können  leicht  Fehler  durch
Lötbrücken entstehen. 

Am  CD  40161  wird  die  Stromversorgung
mit  einem  Kondensator  100n  stabilisiert.
Man  kann  versuchen,  diesen  wegzulassen.
Falls aber die Schaltung schwingt(zählt ohne
Taster), muss man ihn einlöten. 

In den Vorlagen sind die stark ausgezogenen
Verbindungslinien  mit  Blankdraht
auszuführen.  Die  gestrichelten
Verbindungen erfordern isolierten Volldraht
oder Litze. 

Der hier selbst hergestellte Batteriehalter hat
sich  bewährt.  Da  die  Stromaufnahme
maximal 15 mA ist,  wird die Batterie nicht
so schnell  entladen.  Die kleine  Mühe beim
Ersatz sollte kein Problem sein. 

Zu  Beginn  der  Arbeiten  werden  die  zwei
Bretter  übereinander  gelegt.  Auf das obere
Brett  legt  man  die  Vorlage  für  die
Frontplatte.  Jetzt  kann  man  mit  einem
dünnen Bohrer oder einem Körner die vier
Bohrungen  in  den  Ecken  der  Bretter
markieren.  Die  Frontplattenvorlage  wird

dann  zur  Seite  gelegt  und  vor
Verschmutzung geschützt.

Alle  vier  Bohrungen  werden  mit  den
zusammen  gelegten  Brettern  ausgeführt.
Nur so ist  gewährleistet,  dass  zum Schluss
die Abstandsbolzen genau montiert werden
können.

Übrigens kommt der Zufall ins Spiel, wenn
man  die  Taste  im  falschen  Augenblick
löst(Takt  ist  gerade  positiv).  Sie  prellt
nämlich und es entstehen viele Impulse, die
der  Zähler  annimmt.  Aber  mit  etwas
Geschick  gelingt  es  manchmal,  auch
mehrfach  nacheinander   alle  LEDs
aufleuchten zu lassen.

Umgekehrt geht’s auch!

Ein Lüfter für die Kühlung eines Bauteils im
PC,  auch  Ventilator  genannt,  ist  doch
eigentlich  ein  Windrad,  das  durch  einen
Elektromotor  angetrieben  wird.  Genauer
gesagt  ist  es  ein  Gleichstrommotor,  der  es
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antreibt.  Im  PC  sind  elektrische
Versorgungsspannungen  von  +5V  und
+12V  vorhanden.  Meistens  werden  diese
Lüfter  an  +12  V  DC  betrieben.  Die
Kabelfarben im PC sind genormt: Rot steht
für 5V, die Farbe Gelb für 12V und Schwarz
ist  für  den  gemeinsamen  Minusanschluss
vorgesehen.  Ich  habe  mal  einen  kleinen
Lüfter  von  einem  Hersteller  aus  Taiwan
untersucht.  Das  Bild  zeigt  dieses  einfache
Teil:

                             Bild 49

Nun, was meint ihr: 

Kann  man  mit  so  einem  Lüfter  auch  Strom
erzeugen?

Antwort: 

Ja, denn jeder herkömmliche Gleichstrommotor sollte
auch ein Generator sein.

Jedenfalls habe ich auf diese Spekulation hin
erwartet,  dass  der  Lüfter  Strom  erzeugt,
wenn man ihn kräftig anbläst. Und so war es
auch! 

Ich nahm eine kleine rote LED, die schon
bei  geringem Strom leuchtet  und blies  das
Windrad  an.  Als  mir  schon  fast  die  Puste
ausging, leuchtete die Diode. Ihr könnt das
nachmachen.

Aber Vorsicht:

Bitte nicht zu lange blasen, denn es wird
euch schnell schwindlig werden!

Mit  dem Multimeter  habe ich  die  erzeugte
Spannung  gemessen.  Es  wurden  zwischen
dem roten und dem schwarzen Draht  bis zu
2 V erzeugt. Das reichte gerade für die rote
LED. 

Eine  schöne  Anwendung  wäre  ein
Windmesser.  Schließt  man  eine  lange
Leitung  an,  kann  man  aus  der  Ferne  die
Windstärke  aus  der  Anzeige  des
Spannungsmessers ableiten. 

Mit  einem  größeren  Lüfter  könnte  man
sogar  kleine  Akkus  aufladen.  Die
„regenerative  Energie“  reicht  aus,  um
umweltschonend die Batterien AAA(AA) für
den MP3-Player zu versorgen oder sie  für
eine  Taschenlampe  aufzuladen.  Echte
Tüftler  bauen  sich  einen  elektronischen
Heulgenerator, der bei Wind Töne abstrahlt,
die vielleicht auf diese Weise  die Kirschen
oder Weintrauben vor räuberischen Vögeln
schützen. 

Was wir sonst nicht sehen können

Ständig sind wir von Elektronik umgeben:

Handy,  oder  besser  Mobiltelefon,  MP3-
Player,  Computer,  Fernsteuerung und viele
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andere  Geräte  im  Haushalt,  Sport  und
Freizeit. 

Wenn wir mit elektronischen Bauelementen
basteln,  sind  uns  die  Integrierten
Schaltungen(IC)  gut  bekannt.  Aber  haben
wir schon einmal einen Blick in das Innere
des  Plastikgehäuses  erhalten?  Sicherlich
selten,  denn  der  Chip  aus  Silizium  ist  gut
geschützt und es soll auch kein Licht auf ihn
fallen.  Die  Logikbausteine  und  die  SMD-
Transistoren sind im schwarzen Kunststoff
eingeschlossen. 

Im Internet findet man manchmal sehr gute
Abbildungen  des  eigentlichen  Chips.  Man
ätzt  die  Schaltungen  auf  sogenannten
Wafern. Das sind Scheiben aus Silizium, die
fototechnisch behandelt werden. Nach dem
Ätzen  müssen  noch  die
Anschlussverbindungen  zur  äußeren  Welt
hergestellt werden. Das geschieht durch das
Bonden.  So  nennt  man  die
Verbindungstechnik,  mit  der  die  feinen
Drähte an die  Lötanschlüsse eines ICs  mit
einem  Stromimpuls  elektrisch  geschweißt
werden.  Im Bild  seht ihr  so einen Wafer,
auf dem ca. 200 gleichartige Schaltungen für
bestimmte ICs sind. 

                             Bild 50

Die kleinen quadratischen Flächenelemente
sind  diese  integrierten  Schaltungen.  Sie
werden im nächsten Herstellungsschritt  aus
dem Wafer gebrochen. Das geht sehr leicht,
da  das  Silizium  spröde  ist  und  die

Flächenelemente  angeritzt  wurden.
Anschließend wird die  Schaltung auf einen
Träger  platziert  und  gebondet.  Danach
verschließt der Kunststoff die Innenwelt. 

Ich habe mit einem Schülermikroskop,  das
eine  PC-Kamera  hat,  einen  Ausschnitt  aus
dem  Bild  des  Wafers  fotografiert.  Leider
haben  diese  einfachen  Mikroskope  keine
hochauflösenden Bildaufnahmechips. 

                            Bild 51

Man kann aber die um die Schaltung herum
angeordneten  kleinen  Kontaktflächen  für
das  Bonden  gut  erkennen.  Die
Vergrößerung  war  10x.  Die  lange
rechteckige Fläche im Zentrum eines Chips
ist  ein  Datenspeicher.  In  den  anderen
Strukturen  sind  Transistoren,  Widerstände
und manchmal  auch kleine  Kondensatoren
geätzt. 

Das magnetische Feld

Jeder vom Strom durchflossene Leiter bildet
um sich herum ein Magnetfeld. Wickelt man
einen  Draht  zu  einer  Spule  auf,  dann
verstärkt  sich die  Wirkung und man erhält
einen  Elektromagnet.  Wechselt  der  Strom
ständig  seine  Stärke,  dann  induziert  er  in
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einer  zweiten  Spule,  die  sich  aber  im
Magnetfeld  der ersten befinden sollte,  eine
elektrische Spannung. Man spricht von der
magnetisch  induzierten  Spannung.  Diesen
Effekt  können  wir  nutzen,  um  ohne  eine
Drahtverbindung z.B. Musik zu übertragen. 

Unsere Induktionsschleife

Wir  bilden  aus  einigen  Metern
Lautsprecherlitze(>6 m) eine große Schleife.
Sie  kann  kreisrund  oder  auch  im  Viereck
ausgelegt werden. Die Enden dieser „Spule
mit  nur  einer  Windung“  schließen  wir  an
den  Lautsprecherausgang  eines  Verstärkers
an.  Dieser  sollte  mindestens  eine
Musikleistung  von  15  W abgeben  können.
An den Verstärkereingang schließen wir eine
Musikquelle  an,   z.B.  ein  Transistorradio
oder  einen  MP3-Player.  Das  Bild  zeigt  die
Anordnung.

                              Bild 52

Sitzen wir nun in unserer Schleife mit einem
Kopfhörer,  dann  kann  man  mit  einer
zweiten Spule völlig abgetrennt und drahtlos
die  übertragene  Musik  hören.  Als
Empfangsspule  habe  ich  einfach
aufgewickelten Schaltdraht verwendet.  Eine
solche  Drahtrolle  sollte  mindestens  1  mH
Induktivität  haben. Meine hat 3,5 mH und
ich  kann  damit  problemlos  innerhalb  der
Schleife  mit  guter  Lautstärke  die
Radiosendung hören.  Das geht  sogar noch
etwas abseits.

Eine weitere  Möglichkeit  ist,  einen aktiven
PC-Lautsprecher  einzusetzen,  der  aus
Batterien gespeist wird. Man schließt daran

die Empfangsspule an und kann dann auch
die Lautstärke bequem regeln. 

Beobachtungen

Innerhalb  der  Induktionsschleife  ist  die
Lautstärke  hoch,  wenn  die  magnetischen
Feldlinien  senkrecht  durch  die
Wicklungsebene  unserer  Empfangsspule
hindurch  gehen.  Dreht  man  diese  um 90°
zur Ebene der Schleife, dann wird der Ton
leiser,  bis er nicht mehr hörbar ist.  Nähert
man sich dem Draht der Schleife, nimmt die
Lautstärke zu. Außerhalb der Schleife nimmt
die Wirkung schnell ab, man hört bald nichts
mehr. 

LEDi meint:

Zur automatischen Steuerung von Robotern,
die selbständig unseren Rasen mähen, macht
man sich diesen Effekt zunutze. Hier bleibt
der  Rasenmäher  stets  innerhalb  einer
Umzäunung  mit  einem  Draht,  der  die
Rasenfläche  umspannt  und  der  durchaus
unsichtbar in der Erde verlegt sein darf. 

Entdeckung

Als  Schüler  hatte  ich  versuchsweise  den
Lautsprecherausgang an den Nullleiter  und
die  Schutzerde  gelegt.  Damals  war  die
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Stromversorgung  über  einen  getrennt
angeschlossenen  Schutzleiter  realisiert,  der
nur  mit  dem  Fundamenterder  verbunden
war.  Solche  Lichtnetze  sind  heute  nicht
mehr  üblich.  Der  Zweck  war,  durch
kapazitive  Kopplung  mit  Hilfe  eines  sehr
hochohmigen  Kopfhörers  eine
Unterbrechung  der  Stromleitung  innerhalb
der  Wände  in  einem  Neubau  zu  finden.
Nebenbei  bemerkte  ich,  dass  aus  meinem
Kopfhörer Musik kam, ohne dass ich ihn an
eine  Spule  oder  eine  Sonde  angeschlossen
hatte.  Die  Lösung des  Rätsels  war,  dass  ja
die  Spulen  der  beiden  Hörer  parallel
geschaltet  waren.  Es  konnte  so  ein
magnetisches  Wechselfeld  aufgenommen
werden.  In  beiden  Spulen  der  Hörer  floss
der induzierte Wechselstrom. Und selbst mit
offener  Anschlussleitung    -  die
Bananenstecker  hingen ohne Kontakt offen
herum  -  konnte  ich  überall  den  Ton des
Radios  aufnehmen.  Innerhalb  des  Hauses
bildete  sich  also  eine  magnetische
Induktionsschleife.

Diese Erkenntnis brachte mich auf die Idee,
euch  eine  Vorlage  zur  Nachbildung
anzubieten. Wenn man die Übertragung mit
einem  magnetischen  Wechselfeld  einmal
selbst erlebt hat, bleiben die Kenntnisse über
die  magnetische  Induktion  dauerhaft  im
Gedächtnis. 

Die Elektronenröhre

Sie  war  einst  das  wichtigste  Bauelement.
Eine ausgeprägte Form war die Bildröhre in
den  Fernsehern.  Aber  ihren  Siegeszug
erlebte sie vom Anbeginn der Radiotechnik,
bis  der  Transistor  sie  ab  1950  allmählich
verdrängte. Damals war sie als verstärkendes

Element  bald  unersetzlich  und  beglückte
jeden  Radiobastler  mit  ihrem
Glühschimmer, der ihn in eine romantische
Stimmung  versetzte  und  zum  Träumen
anregte. 

Das Prinzip war genial:
In  einem  luftleeren  Glaskolben  glühte  ein
elektrisch beheizter Glühfaden, die Kathode.
Hier traten die Elektronen aus dem Metall
heraus  und  bildeten  eine  Wolke.  Die  im
geringen  Abstand  gegenüber  angeordnete
Anode führte eine hohe positive Spannung.
Dadurch  wurden  die  negativ  geladenen
Elektronen von der Kathode abgesaugt und
in  ihrem  Flug  zur  Anode  kräftig
beschleunigt.  Sie  waren  dabei  so  schnell,
dass  sie  auch  der  Polaritätsänderung  von
hochfrequenten  Wechselspannungen folgen
konnten.  Eine  geringe  Spannungsänderung
an  einer  dritten  Elektrode,  nämlich  dem
Gitter,  das  zwischen  den  anderen
Elektroden  eingefügt  wurde,   folgte  ein
kräftiger Strom von der Kathode zur Anode.
Aber auch hier sollten wir uns erinnern, dass
der Strom von Plus nach Minus fließt, also
entgegen  dem  Elektronenstrom  von  der
Anode zur Kathode. Das wurde einfach so
festgelegt,  obwohl  es  der  Anschauung
widerspricht.  Mit  dem  Gitter  konnte  man
nun den Anodenstrom beliebig beeinflussen.
Da  der  Anodenstrom  eine  viel  kräftigere
Spannungsänderung  am  Anodenwiderstand
im Vergleich  zur  Gitterspannungsänderung
erzeugte,  hatte  man  eine  Verstärkung  der
Spannungen  erreicht.  Selbst  kleinste
Änderungen der Antennenspannung konnte
man  so  wirksam  verstärken.  Die
Elektronenröhre  wurde  zur  fast  idealen
Spannungsverstärkung  überall  eingesetzt.
Das folgende Bild zeigt symbolisch die drei
Elektroden: Kathode, Gitter und Anode.

Bild 53
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Ein Teslagenerator

Nach  seinem  Erfinder  benannt  ist  er  als
Gerät  zur  Erzeugung  sehr  hoher
Spannungen bekannt. Der Umgang mit ihm
ist  eigentlich  ungefährlich.  Da  er
hochfrequente  Ströme  abgibt,  bleiben  bei
stärkeren  Teslageneratoren  dennoch
Verbrennungen  zurück,  wenn  man  die
Hochspannungselektrode  berührt.  Und
empfindliche  elektronische  Geräte,  wie
Handy,  Taschenrechner  oder  Armband-
uhren  werden  augenblicklich  zerstört.
Deshalb  bringt  bitte  diese  Gegenstände
nicht in die Nähe des Generators. Aber man
kann  ansonsten  sehr  schöne  Experimente
mit  ihm  machen.  Darauf  will  ich  jetzt
eingehen.
                           Bild 54

        

                            

Wir  sehen,  dass  der  Teslagenerator  eine
Leuchtstoffröhre  anregt.  Dabei  muss  diese
nicht einmal angeschlossen sein. Das starke
elektrische  Feld  wirkt  durch  das  Glas
hindurch auf das im Inneren befindliche Gas
ein  und  bringt  es  zum  Leuchten.  Die  so
erzeugte  UV-Strahlung  erregt  die  weiße

Beschichtung, wodurch das das UV-Licht in
sichtbare  Strahlung  umgewandelt  wird.
Dasselbe  beobachten  wir,  wenn  wir
Glimmlampen  nähern.  Auch  hier  leuchten
diese.  Ist  das  Gas  Neon,  so  leuchtet  es
orange, ist es Argon, dann blau. 

Der  Teslagenerator  erzeugt  aber  auch  ein
kräftiges  magnetisches  Feld.  Biegen  wir
einen  Kupferdraht  zu  einem  Ring  und
schließen diesen  mit  einer  Leuchtdiode,  so
können  wir  das  magnetische  Feld
nachweisen. Wir schieben den Ring über die
Hochspannungsspule  und  koppeln  das
magnetische Feld in den Ring ein. Die LED
wird hell  leuchten,  sogar auch dann,  wenn
wir den Ring am Fuß der Spule platzieren,
wo kaum noch Hochspannung ist. 

Zum Selbstbau

Zur  Anwendung  der  Elektronenröhre  als
Hochfrequenzgenerator  soll  dieses
Experiment  dienen.  Der  Tesla-Generator
arbeitet  mit  einer  Zeilenendröhre,  wie  sie
früher  in  Schwarz-Weiß-TV-Empfängern
verwendet  wurde.  Das  24V
Wechselspannungs-Steckernetzteil
entspricht den Sicherheits-Vorschriften und
gibt eine  unbedenkliche Kleinspannung ab.
Die Anodenspannung der Röhre muss aber
mit  einer  Spannungs-Verdopplerschaltung
auf  ca.  50  ...  60  V gebracht  werden.  Bitte
diese spannungführenden Baulemente nicht
berühren!  Dagegen  ist  die  hochfrequente
Spannung  am  oberen  Ende  des  Tesla-
Transformators  nicht  gefährlich,  obwohl
man  hier  bis  zu  1000Vss  messen  könnte.
Man  spürt  beim  Anfassen  eine  geringe
Erwärmung. Die Leistung wird durch diese
Belastung so begrenzt, dass man sich nicht
die Haut verbrennen kann. Allerdings ist sie
hoch genug, um eine Leuchtstofflampe zum
Leuchten anzuregen. 

Man  kann  die  Ausbreitung  des
hochfrequenten  Feldes  auch  mit  einer
Energiesparlampe  erkunden.  Dafür  tut  es
sogar  eine  defekte  Lampe,  denn  auf  die
Glühfäden,  die  darin  noch  zur  Zündung
eingesetzt werden,  kommt es nicht an. Das
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Gas  wird  vom  Hochspannungsfeld  durch
das Glas hindurch ohne Verlust des 
Vakuums erregt. 

Die Idee hatte Burkhard Kainka. Bei ihm 
findet ihr die Bauanleitung:
http://b-kainka.de/bastel102.htm

Die Schaltung ist auf der nächsten Seite.

Funktion 
Die  Röhre  wird  mit  24V  indirekt  geheizt.
Das  Schirmgitter  erhält  die  volle
Betriebsspannung  und  wird  mit  dem
Kondensator  68n  abgeblockt.  Als
Gitterwiderstand  ist  der  100k  vorgesehen.
Vom  Steuergitter  geht  ein  Draht  an  das
untere Ende der Hochspannungsspule. Hier
bildet  er  mit  der  Wicklung  einen  kleinen
Kondensator  von  ca.  1pF.  Da  das  Gitter
extrem  hochohmig  ist,  kann  die  so
übertragene  Wechselspannung  die
Rückkopplung  bewirken und die  Schaltung
wird dadurch zum Hochfrequenzgenerator,
also zu einem Sender. Die Schwingfrequenz
ist  bei  meiner  Ausführung  3,6  MHz.  Eine
Abstimmung  des  Primärkreises  ist  nicht
erforderlich.  Verwendet  man  die
Beampower-Röhre  PL504,  hat  der
Generator  eine  sehr  viel  höhere  Leistung.
Man könnte dann mm-lange Funken ziehen
und  im  abgedunkelten  Raum  mit  einer
Draht-Spitze  am  Hochspannungsanschluss
eine Korona sehen. Für unsere Zwecke ist
die Hochspannung jedoch ausreichend. Man
kann  auch  mit  seiner  geringen  Leistung
bereits  viele  moderne Teile  des  Alltags  bei
Unachtsamkeit  zerstören.  Das  wollen  wir
doch aber nicht! Deshalb bitte  kein Handy,
LCD-Armbanduhr,  Funkuhr,  Taschen-
rechner,  oder  ein  Multimeter  in  die  Nähe
bringen. Bitte den Generator nur in größerer
Entfernung(>>0,5m)  von  elektronischen
Geräten betreiben.

                            Bild 55

                           Bild 56

Bild 57
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Die Hochspannungsspule  wird  mit  Kupferlackdraht  0,35  mm gewickelt.  Das  kann man von
Hand machen. Bitte achtet darauf, dass der Draht sich nicht überschneidet, denn sonst entsteht
ggf. eine sog. Kurzschlusswindung, die die Energie wegnimmt. Also schön Windung an Windung
legen. Das dauert natürlich so ungefähr eine halbe Stunde, bis man 1000 Windungen auf das
Rohr  gebracht  hat.  Das  PVC-Rohr  kauft  man im Baumarkt.  Es  ist  ein  Leerrohr  mit  20mm
Durchmesser,  wie man es in  der Elektroinstallation verwendet.  Das gibt  es leider  nur in  der
Länge von 2m. Aber es kostet nicht viel. 

Für die Primärwicklung nimmt man Installationsdraht 1,5 qmm. Den gibt es auch im Baumarkt
als  Meterware.  Wenn  man  die  Konstruktion  mit  zwei  Holzbrettchen  wählt,  kann  man  die
Kondensatoren  auch  in  den  Zwischenraum  verlegen.  Dann  wäre  es  kaum  möglich,  die
Anschlüsse  versehentlich  zu  berühren.  Jegliche  Gefahr  von  hohen  Spannungen  wird  dann
ausgeschlossen. Das 24V-Netzteil sollte mindestens 1A abgeben können.  

Und was meint LEDi zu diesem Projekt?
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Strom ohne Steckdose

Wir  basteln  einfache  Modelle  zur
Demonstration  technischer  Möglichkeiten
der  Stromgewinnung  aus  Licht,  Wind  und
anderen Quellen.

Der Schüttelgenerator

Wir  basteln  ein  Gerät,  mit  dem  man
mechanische Energie in elektrische Energie
umwandeln kann. 

Mit  unseren Händen und Armen schütteln
wir  zwei  Magnetkugeln,  die  sich  in  einem
Rohr befinden, hin und her. Dabei müssen
wir  mechanische  Energie  aufbringen.  Die
Kugeln  fliegen  durch  eine  Spule  aus
Kupferdraht.  Das  magnetische  Feld  der
Kugeln  bewegt  sich  und  erzeugt  durch
Induktion  eine  elektrische  Spannung.  Die
Spule  wird  so  zum  Generator  des
elektrischen  Stromes,  der  im  äußeren
Stromkreis  durch  die  Leuchtdioden  fließt.
Dabei sind die LEDs so angeschlossen, dass
in  der  einen  Bewegungsrichtung  der
Magnete  die  rote  oder  in  der  anderen  die
grüne LED leuchtet,  weil  nur dafür jeweils

die  Stromrichtung  stimmt.  Werden  die
Kugeln  mit  ihrer  Magnetisierung  in  der
falschen  Richtung  eingelegt,  wird  jeweils
eine Spannung erzeugt, bei der die Polarität
nicht  zu  den  Anschlüssen  der  LEDs
stimmen. Beide leuchten dann nicht. 

Zur  Beobachtung  sollte  der  Raum  etwas
abgedunkelt sein. Die LEDs blitzen nur kurz
auf. Jedoch ist dadurch der Beweis erbracht,
dass wir elektrische Energie erzeugt haben. 

Haltet euch beim Basteln bitte an die Skizze
auf der folgenden Seite.
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Bild 58
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Ein Rohrgenerator

Wenn man den Rohrgenerator senkrecht hält und ihn um 180 Grad dreht, fallen die 
Magnetkugeln im inneren Rohr nach unten. Dabei erzeugen sie Strom in den Spulen und die 
LEDs leuchten kurz auf. 

Nimmt man SMD-LEDs mit hohem Wirkungsgrad, dann ist das Aufblitzen besonders intensiv. 

Meine Schüler  hatten mit diesem Generator viel Spaß. Und man kann so sehr beeindruckend 
demonstrieren, wie man mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt.

Bild 59

Das innere Rohr muss an den Enden offen sein, damit die Luft ungehindert entweichen kann.
Die Plexiglasrohre habe ich bei einem Versand für Architekten gekauft. Der Handel bietet spez.
Material und Bauelemente für die Erstellung von Modellen an. 

LEDis Hinweis:
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Die Spulen(jede hat 400 Windungen) werden
mit Schnellkleber ordentlich auf dem 
inneren Rohr fixiert.

Ein PC-Lüfter als Stromgenerator

Wir  setzen  hiermit  „Windenergie“  in
elektrische Energie um. 
Wenn draußen kein Wind weht, können wir
das  Modell  einer  „Windkraftanlage“  nicht
vorführen.  Deshalb  habe  ich  ein  Projekt
entworfen,  mit  dem  wir  die  Umsetzung
nachbilden  können.  Für  das  Erzeugen  des
elektrischen  Stromes  mit  Hilfe  eines  PC-
Lüfters  brauchen  wir  eine  hohe  Drehzahl.
Die  wird  nur  durch  kräftiges  Anblasen
erreicht. Damit wir uns nicht die Lunge aus
dem Leib blasen,  nehmen wir  einen zuvor
gut  gefüllten  Luftballon  als  Hilfsmittel.
Wenn  wir  die  abgesperrte  Tülle  vor  dem
Lüfter  öffnen,  wird die  ausströmende  Luft
das  „Windrad“  wirksam  antreiben.  Die
Leuchtdiode  sollte  für  kurze  Zeit  hell
aufblitzen.  Damit  wäre  der  Nachweis
erbracht.

Bild 60

Ein einfacher Motor 

Das  Projekt  ist  auch im Internet  als  „Der
einfachste Motor der Welt“ zu finden. Wir
wollen  damit  zeigen,  wie  man  mit  ganz

einfachen  Mitteln  elektrische  Energie  in
mechanische Energie umwandeln kann. 

Dazu bauen wir nach der angefügten Skizze
auf  einem  Holzbrett  die  Teile  auf.  Mit
dickem  Kupferdraht  aus  dem
Baumarkt(Elektro-Installationsdraht,  1,5
qmm dick) basteln wir die beiden Lager des
Rotors.  Der  Draht  muss  blank  sein.  Wir
entfernen  also  zunächst  die  Isolation.  Das
geht ganz gut mit einem Messer. Nachdem
wir  sie  nach  der  Vorlage  gebogen  haben,
löten  wir  sie  auf  die  Reißzwecken.  Später
schließen  wir  an  diese  „Lagerdrähte“  die
Batterie  an.  Allerdings  folgt  jetzt  der
schwierige Teil. 

Wir  wickeln  aus  Kupferlackdraht  eine
ringförmige  Spule.  Wir  verwenden  als
Wickelkörper  z.B.  eine  1,5V-Stabbatterie
vom Typ AA. Nicht zu fest wickeln,  denn
wir  wollen  anschließend  die  Spule  vom
Wickelkörper  schieben.  Nun  müssen  wir
noch  die  „Schleifdrähte“  herstellen.  Die
Wicklungsenden der Spule  werden nämlich
daran  angeschlossen.  Zuvor  aber  schaben
wir  mit  einem  Messer  die  Lackschicht  ab.
Am linken Draht gänzlich, am rechten Draht
aber  nur  die  untere  Hälfte  auf  dem
zylindrischen Draht. Befindet sich der Draht
mit  der  Spule  oben,  dann  hat  er  keinen
Kontakt zum Lager. Erst wenn er durch die
Drehung  auf  der  unteren  Hälfte  wieder
Strom  aufnimmt,  entwickelt  sich  in  der
Spule ein Magnetfeld.  Die Spule wird vom
Magneten  angezogen  und  erhält  so  die
mechanische  Energie,  um  sich  weiter  zu
drehen. 

Am  Beginn  müssen  wir  den  Motor
„anschubsen“! Danach dreht sich die Spule
immer  schneller  von  selbst  weiter.  Der
Motor  nimmt  den  Strom  aus  der  Batterie
und  erzeugt  mechanische  Energie.  Wir
könnten  damit  einen  kleinen  Ventilator
antreiben. 
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Bild 61

Es geht noch einfacher! 

Diesen Vorschlag findet man auch im Netz. In fünf Minuten ist die Konstruktion betriebsbereit. 
Man braucht eine Schraube und ein kurzes Stück Litze. Es genügt hier ein Draht, der den hohen 
Strom aushält, ohne sich zu sehr zu erwärmen. Litze ist deshalb gut geeignet, weil sie sich als 
„Schleifer“ an der Kugel sicher anschmiegt und Kontakt hält. Nicht zu lange betreiben, denn es 
wird viel Strom aufgenommen. Für längere Demonstrationen ist ein Akku besser als eine Batterie
geeignet. Bewährt haben sich NIMH-Akkus mit großer Kapazität(>2000mAh). Sie sollten einen 
geringen Innenwiderstand haben. 

Statt der Kugel kann auch ein Scheibenmagnet eingesetzt werden.

51



Bild 62
Ein Radio spielt mit Licht 

Wir wandeln Lichtenergie in elektrische Energie um. 
Dazu verwenden wir kleine Bruchstücke von Solarzellen, die bei der Herstellung als Abfall 
entstehen. Sie werden besonders preiswert im Handel angeboten. Durch die Reihenschaltung 
einiger Zellen gewinnen wir eine hohe Spannung. Der Strom reicht aus, um ein kleines 
Radio(Apfelradio) zu versorgen. Statt des Kopfhörers können wir auch eine PC-Lautsprecherbox
anschließen. Dann hören wir alle die Musik. 

Bild 63
Wir können nachweisen, dass wir mit Licht elektrischen Strom erzeugen. Für das kleine Radio ist
die Energie ausreichend. Für größere Verbraucher brauchen wir eine leistungsfähige Solaranlage. 
Und weiterhin können wir die chemische Energie einer Kartoffelbatterie oder einer Apfelbatterie
in elektrische Energie umwandeln, um das Radio zu betreiben. Es spielt bereits ab 0,8 V und
nimmt etwa 80uA auf. Suche mal auf der Website von DF8ZR das 1V-Radio oder finde das
Apfelradio(Übersicht, Ausbildung, Schaltungen). Klicke auch mal: 

http://elektronika.homenet.org/kartoffel-batt.html
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LEDi hat  natürlich Recht.  Es ist  tatsächlich nicht  so einfach,  neben der Steckdose oder den
Batterien  eine  alternative  Stromquelle  als  Konkurrenz  anzubieten.  Wir  hätten  heute  die
technischen Möglichkeiten, moderne Energiequellen und die Zuleitungen zu installieren. Jedoch
da die Unwissenheit und das Verständnis der Zusammenhänge in einer nicht ausreichend  in
Technik und Naturwissenschaften gebildeten Gesellschaft ein Problem sind,  wird es noch lange
Zeit dauern, bis wir unabhängig von anderen Zulieferern sein werden. Darum gebt euer Wissen
in Diskussionen weiter und haltet euch nicht zurück, wenn es um Fakten geht. Leider gibt es viele
Zeitgenossen, die meinen:

„Wissen ist Macht, aber nichts wissen macht nix.“

Überzeugt sie vom Gegenteil! Ohne KnowHow in Technik und Naturwissenschaften werden wir
bald am Hungertuch nagen. Im fernen Osten wird dieses Bewusstsein staatlich verordnet. Das
muss aber unter aufgeklärten Menschen nicht sein, meint auch LEDi!

Was ist Licht ? 
Das Licht ist eine Mischung aus Radiowellen mit sehr kurzen Wellenlängen:

Bild 64 (aus Wikipedia) 
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Rechts  zeigt  uns  das  Bild  das  Symbol  eines  Radioempfängers.  Tatsächlich  sind  die  für  uns
unsichtbaren Radiowellen zwischen 1m und 1 km lang. Sie sind für uns nur dann harmlos, wenn
sie nicht gebündelt(Radarstrahl) auf uns treffen. Weiter rechts ist der Bereich von Mikrowellen
und Wärmewellen. Hier nutzen wir diese Radiowellen für das Erhitzen verschiedenster Stoffe.
Nur ein sehr schmaler Bereich der Radiowellen ist uns als sichtbares Licht direkt zugänglich. 

Das Bild zeigt ebenfalls ganz rechts die noch nicht sichtbare, aber spürbare Wärmestrahlung.
Nach links folgen die Farben des Regenbogens bis zu den sehr kurzen ultravioletten Strahlen, die
in unsere Haut eindringen und einen Sonnenbrand verursachen können. 

Während bis zu diesen Wellenlängen die Energie des Lichtes uns nicht direkt schaden kann, 
nimmt sie mit den kürzeren Wellen stetig zu. Die Röntgenstrahlen sind so energetisch, dass sie 
unseren Körper durchdringen. Dabei werden die Knochen auf einer Fotoplatte heller abgebildet,
weil  diese  schon recht  kurzen Radiowellen
durch  das  dichte  Knochengewebe
geschwächt werden. Und gefährlich werden
uns  Radiowellen,  die  als  radioaktive
Strahlung bekannt sind. Hierzu zählen auch
solche,  die  aus  dem  Weltall  bis  zu  uns
vordringen.  Sie  haben  eine  so  hohe
natürliche  Energie,  dass  sie  nur  von  sehr
dichten  Stoffen  aufgehalten  werden.  Der
Zahnarzt legt uns eine Bleischürze um, wenn
er  eine  Röntgenaufnahme  macht.  Dadurch
wird  der  Rest  unseres  Körpers  geschützt,
denn Blei ist ein sehr dichtes Metall. 
Werden  wir  radioaktiven  Strahlen  über
längere Zeit ausgesetzt oder von dem Blitz
einer  Atombombe  getroffen,  dann  sterben
wir.  Wikipedia  zeigt  uns  im  nächsten  Bild
auch die Längen der Radiowellen:
 
Bild 65

Der  Physiker  spricht  generell  von
elektromagnetischer  Strahlung.  Denn  jede
Radiowelle hat ein mit Lichtgeschwindigkeit
fortschreitendes  elektrisches  und
magnetisches Feld. Trifft sie auf ein Objekt,
dann  entstehen  Wechselwirkungen,  die  die
Physiker  untersucht  haben.  Aber  meistens

wird  die  Radiostrahlung  in  Wärme
umgewandelt.  So ist auch zu erklären, dass
ein  starker  Laserstrahl  Metalle  schneiden
kann, weil sie unter ihm einfach verdampfen.
In  einem  Laserstrahl  werden  Lichtstrahlen
extrem dicht  gebündelt.  So  dicht,  dass  auf
dem Mond nur ein Lichtfleck von wenigen
Metern im Durchmesser zu sehen wäre. Das
Prinzip einer Taschenlampe ist ja, das Licht
der Leuchtdiode mit  einem Hohlspiegel  zu
bündeln.  Es tritt  ein kompakter Strahl aus.
Aber ihr wisst alle, dass dieser Strahl schon
nach wenigen Metern sich aufweitet und sich
ein großer Leuchtfleck abbildet, dessen Licht
viel  schwächer  ist.  Immerhin  reicht  die
Helligkeit  im  Dunkeln  oft  noch  aus,  um
nicht vom Weg abzukommen. 

Die Welle des sichtbaren Lichts ist also nach
dem  oben  gezeigten  Spektrum  ungefähr  1
um  (Mikro-Meter)  lang.  Das  ist  ein
Millionstel  Meter  bzw.  ein  Tausendstel
Millimeter! Also solche Längen sind von uns
nur unter dem Mikroskop zu erkennen. Sehr
winzige  Bakterien  z.B.  haben  diese
Ausmaße.  Wollen  wir  noch kleinere  Dinge
darunter  sehen,  dann  verwenden  wir  bei
guten Mikroskopen bereits  das ultraviolette
Licht. Oder wir nehmen gleich das Röntgen-
oder  Elektronenmikroskop,  das  mit
Wellenlängen  arbeitet,  die  kürzer  als  1
nm(Nano-Meter)  sind.  Hiermit  gelingt  es
sogar, Viren abzubilden: 
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Bild 66   Die Markierung entspricht 50 nm;
Wikipedia 

Viren  bestehen  immer  noch  aus  vielen
Atomen.

In  ihrer  Größenordnung  sind  die
Leiterbahnen  auf  dem  Siliziumtarget
vergleichbar,  auf  das  die  CPU  unseres
Computers geätzt wird. Moderne Elektronik
ist  „Nanometer-Technik“!  Die
Produktionsräume  müssen  staubfrei  sein.
Denn ein Staubkorn ist ein riesiger Brocken
auf den Targets  und würde bedeuten,  dass
viel Ausschuss produziert wird. 
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Wechselwirkung 
Wollen  wir  das  weiße  Licht,  das  ja  aus
Radiowellen  unterschiedlicher  Längen
besteht,  so  zerlegen,  dass  wir  es  an  ihren
Farben unterscheiden können, dann müssen
wir  es  auf  ein  Objekt  richten,  dass  eine
bestimmte  Wechselwirkung  verursacht.  So
ein Objekt ist z.B. eine CD-Scheibe, die wir
in unserem Computer verwenden, um Daten
zu  speichern  und  wieder  auszulesen.  Wir
besorgen uns also eine gebrauchte CD, um
damit zu experimentieren. Halten wir sie ins
Sonnenlicht,  dann  sollten  wir  alle  Farben
erkennen. 

Bild 67

https://www.google.de/search?
q=spektrum+cd&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ei=ZwX9Ub3GLMjHPKW4
gMAK&ved=0CDoQsAQ&biw=1280&bih
=939: 

Auf  der  CD  sind  „Rillen“,  die  aus
eingebrannten  Pixeln(Pads)  bestehen.  An
den  Kanten  bricht  sich  das  Licht.  Die
Wellen treffen auf die Kanten und werden
unterschiedlich gebeugt, sagt der Fachmann.
Je nach ihrer Energie werden sie abgelenkt.
Die  roten  Lichtwellen  werden wegen ihrer
geringen  Energie  am  stärksten  beeinflusst.
Die  blauen  Wellen  dagegen  werden  nur
wenig abgelenkt.  Noch kürzere Wellen,  die
wir  schon  nicht  mehr  sehen  können,
machen  sich  nichts  aus  den  Kanten  der
Rillen. Sie streifen mit hoher Energie einfach
daran vorbei. 

So  eine  CD  ist  nebenbei  ein  tolles
Instrument,  um  Licht  zu  analysieren.  Als
junge  Physiker  untersuchen  wir  mal
verschiedene  Lichtquellen.  Halten  wir  sie

unter  eine  Leuchtstofflampe,  dann  werden
wir feststellen, dass einige Farben fehlen. 

Bild 68

Hier  ist  das  Spektrum  des  Lichtes  eines
elektrisch  angeregten  Gases  aus
Quecksilberdampf dafür verantwortlich. Die
Atome  des  Quecksilbers  erzeugen  einfach
kein  gelbes  Licht.  Dafür  aber  sehr  starke
Strahlung  im  blauen  und  ultravioletten
Bereich.  Die  bekannten  UV-Licht-Lampen
lassen deshalb ein vorwiegend violettes Licht
erkennen. Die energiereichen Wellen lassen
Leuchtfarben  in  den  Diskotheken  hell
erstrahlen.  Wollen  wir  aber  weißes  Licht
daraus  gewinnen,  so  müssen  wir  diese
Strahlung nochmals über eine Leuchtschicht
umsetzen, die daraus z.T. auch gelbes Licht
macht.  Diese Schicht  befindet  sich auf der
Innenseite  der  Leuchtstofflampen.  Diese
strahlt dann warmes weißes Licht ab, wenn
sie bevorzugt rotes und gelbes Licht erzeugt.
Im nächsten Bild sehen wir,  dass fast alles
farbige Licht fehlt: 

Bild 69               http://illumina-chemie.de
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Es ist das Licht einer Natriumdampflampe.
Die Atome des Natriumgases erzeugen bei
elektrischer  Anregung  nur  dieses  typische
gelbe  Licht.  Die  Astronomen  untersuchen
das  Licht  der  Sterne  und finden  auf  diese
Weise  heraus,  dass  der  Stern  Natrium
enthält. Aber auch andere Elemente werden
so in fremden Sonnen entdeckt. Das Licht,
also eigentlich alle Radiowellen, verraten uns
so viele Geheimnisse des Weltalls. Und ganz
aktuell  hat  ein  „Lichtaufnehmer“,  der  als
spezielles Fernrohr für Mikrowellen um 
unsere Erde kreist, entdeckt, dass die Reste
der sog. Urknallstrahlung darauf hindeuten,
dass mit dem Urknall eben doch nicht alles
entstanden sein  könnte.  Vielleicht  erfahren
wir  bald  durch eine  neue Theorie,  dass  es
schon vor dem BigBang einen Kosmos gab. 

Wir bauen ein Licht-Telefon
 
Mit  Hilfe  von  Lichtstrahlen  kann  man
Nachrichten  übertragen.  Daher  ist  es
prinzipiell  möglich,  auch  mit  Licht  eine
Telefonverbindung herzustellen. Wir wollen
mal  im folgenden Projekt  zeigen,  wie  man
das auf einfache Weise machen kann. 

Eigentlich  sollte  die  korrekte  Bezeichnung
„Optische  Signalübertragung“  sein.  Denn
ein  Telefon  basteln  wir  nicht,  aber  eine
optische Übertragungsstrecke,  mit  der man
Sprache oder Musik von einem MP3-Player
durch  die  „Luft“  mit  Licht  auf  eine
Solarzelle schickt und dort das Licht wieder
„hörbar“ macht. 

In  den modernen Netzen  des  öffentlichen
Telefons  und  im  Internet  wird  das  Licht
durch  Glasfasern  geschickt.  Nur
ausnahmsweise  werden  auch  mal
Lichtverbindungen eingerichtet. Z.B. dürfen
die  Funkamateure  damit  „Funkstrecken“
über  sehr  große  Entfernungen  errichten.
Das  geht  bis  zu  einigen  Kilometern,  z.B.
über  den  ganzen  Bodensee  hinweg.  Sie
haben  die  Auflage,  nur  mit  bestimmten

Lichtwellen  zu  experimentieren,  denn
schließlich ist Licht eine Radiowelle. Für die
Genehmigung von Lichtsignalübertragungen
bedarf  es  der  Zustimmung  der
Bundesnetzagentur.  Sie  vergibt  unter
Überwachung  der  Vorschriften  durch  den
Staat die Lizenzen. Wir halten uns am besten
an solche Einschränkungen und geben uns
damit  zufrieden,  eine  Lichtverbindung  nur
im  geschlossenen  Raum  von  wenigen
Metern zu betreiben. Sie dient uns ja nur zur
Demonstration der technischen Möglichkeit.

Der Sender 
Im Schaltbild  erkennt  ihr  das  Prinzip.  Wir
verwenden einen MP3-Player als Tonquelle.
Mit  einem Transistor steuern wir  eine  rote
LED  an.  Hier  ist  es  wichtig,  dass  die
Leuchtdiode hell strahlt und dabei sich von
ganz  dunkel  bis  grell  hell  linear  betreiben
lässt.  Man muss die  LED dazu aussuchen;
nicht  jede  ist  gut  geeignet.  Der  sog.
Arbeitspunkt  des Transistors  im Sender ist
so  eingestellt,  dass  man  am  Kollektor
unverzerrt  bis  4  V  Spitzenspannung
aussteuern kann. Die LED lässt eine lineare
Modulation  von etwa  3V Spitzenspannung
zu. Es genügen wenige Millivolt (50mV)am
Eingang  der  Schaltung,  um  den  Sender
effektiv zu betreiben.

Der Empfänger 
Als  optischen  Empfänger  nehmen  wir  ein
kleines Bruchstück einer Solarzelle. Ich habe
es  aus  den  „Resten“  der  Elektronik  einer
Gartenleuchte  gewonnen.  Die  Zelle  darf
nicht  größer  als  der  Durchmesser  des
Rohres  sein.  Solche  Zellen  ohne  uner-
wünschte  Zerstörung  zurechtzuschneiden,
ist  nicht  einfach.  Oft  bricht  das  spröde
Silizium  an  der  falschen  Stelle.  Also  geht
bitte  vorsichtig  damit  um und ritzt  vorher
die  gewollten  Bruchlinien  mit  einer  Nadel
etwas ein. Dann geht es meistens besser.

Das  Licht  wird  in  der  Solarzelle  in  einen
elektrischen  Strom  umgewandelt.  Er  fließt
über den Eingangskondensator in die Basis
des  Transistors.  Es  ist  eine  einfache
Verstärkerschaltung,  die  die  schwachen
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Signale  aus  der  Zelle  etwas  anheben  soll.
Der  nachfolgende  Verstärker  bringt  die
notwendige  Leistung  für  den  Lautsprecher
auf. Ich verwende dazu einen PC-Verstärker
mit Batteriebetrieb.

Hier zunächst ein Foto:

Bild 70

Rechts  ist  der  Sender,  links  der
Lichtempfänger.  Die  meisten  Teile  kann
man  im  Baumarkt  kaufen.  Es  sind  DN50
Rohre  aus  PVC,  auch  als  HT-Rohre
bekannt.  Dazu  gibt  es  Schellen  mit
angeschweißter Holzschraube. Als Fuß kam
jeweils  eine  Holzleiste  zum  Einsatz.  Für
15,-  ..  20,-  EUR  lässt  sich  alles
zusammenstellen.  Die  Blechdose  am Ende
des  Empfängers  dient  als  wirksame
Abschirmung gegen Brummspannungen aus
dem Lichtnetz. 

Wir  werden  mit  den  Geräten  einige
interessante  Versuche  machen.  Dazu  dann
mehr in den folgenden Vorschlägen. 

Doch zunächst die Schaltung, die wir auf der
nächsten Seite sehen:
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Bild 71
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Erster Versuch mit der Lichtübertragung 

Wir wollen mal die Energie des Lichtstrahles stufenweise verringern. Dazu nehmen wir ein Stück 
Pappe und decken die Öffnung des Senders zunehmend ab. Der Querschnitt des Lichtstrahles 
wird so geringer. Das Vermindern der Lichtenergie führt dazu, dass die Solarzelle im 
Lichtempfänger weniger Strom erzeugt. Damit wird insgesamt die Lautstärke der Musik 
abnehmen. Wir können das unmittelbar erleben, wenn wir nach der folgen Skizze vorgehen: 

Bild 72

Glasfasern verbinden Kontinente

Wenn wir also den Telefonverkehr mit Licht über die Luft abwickeln würden, hätten wir nur
Erfolg,  wenn  das  Wetter  schön  ist.  Nebel,  starke  Regenschauer  und  Schneefall  würden  die
Energie  des  Lichts  dämpfen.  Am Empfänger  würde so kaum noch Lichtenergie  ankommen.
Schlimmstenfalls  bricht  die  Übertragung  zusammen.  Deshalb  haben  sich  die
Telefongesellschaften  dazu  entschlossen,  die  Nachrichtenverbindungen  mittels  Licht  nur  in
Glasfasern  zu  realisieren.  Die  Glasfaserbündel  werden  unterirdisch  verlegt  und  sind  gut
geschützt. Da sie eine lange Lebensdauer haben und man kaum eine Wartung vornehmen muss,
können sie viele Jahre funktionieren und sind wirtschaftlich, auch wenn die Installationen heute
noch sehr teuer sind. Die Zukunft gehört der Glasfaser. Selbst in den Ozeanen liegen inzwischen
viele Glasfaserkabel, die die Kontinente miteinander verbinden.
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Wir untersuchen verschiedene Lichtquellen 

Leuchtstofflampe 
Zu diesem zweiten Experiment mit unserem Licht-Telefon brauchen wir nur den Empfänger.
Wir richten das Empfangsrohr auf eine Leuchtstofflampe. Und was ist wahrzunehmen? Ja, es
brummt im Lautsprecher! Warum? 

Das Licht wird von einem Wechselstrom erzeugt, der durch das gasgefüllte Glasrohr der Lampe
fließt. Im Wechsel dieses Stromes gibt es alle 10 ms(1 Millisekunde = 1/1000 s) Maxima, die sich
periodisch wiederholen. Dadurch erhält das Licht eine Modulation mit dieser Frequenz, die wir
als Brumm mit 100 Hz hören. 

Schreibtischleuchte 
Jetzt halten wir mal eine Schreibtischleuchte mit Halogenlampe davor. Auch hier hören wir den
Brumm. Offensichtlich ist der Glühfaden nicht so träge, dass er dem Wechsel des Stromes nicht
folgen kann. 

Taschenlampe 
Stellt  sich  nach  dem  letzten  Versuch  doch  die  Frage,  ob  denn  ein  Glühfaden,  der  vom
Gleichstrom durchflossen  wird,  eher  ein  gleichförmiges,  nicht  moduliertes  Licht  abgibt.  Wir
halten  also  mal  eine  Taschenlampe  mit  einem  Glühbirnchen  vor  das  Empfangsrohr.  Und
tatsächlich,  jetzt  rauscht  es  nur  etwas  lauter  als  ohne  Licht.  Eine  Modulation  ist  nicht  zu
bemerken. 

LED-Lampe 
Zuletzt nehmen wir eine LED-Taschenlampe. Und was hört man da? Ein Knistern und Knacken
kommt  aus  dem  Lautsprecher.  Diese  Geräusche  werden  von  den  chemischen  Reaktionen
innerhalb  der  Batterie  erzeugt.  Die  LED  ist  so  trägheitsarm,  dass  sie  den  schnellen
Veränderungen  des  Gleichstromes  folgen  kann.  Sie  setzt  die  Stromimpulse  in
Lichtschwankungen um. Der Glühfaden der gewöhnlichen Taschenlampe war dagegen zu träge,
um so schnellen Modulationen durch den Strom zu folgen. Wir hörten dabei nicht das Knacken
und Knistern. 

Fazit 
Wir haben neue Erkenntnisse aus der Welt des Lichts gewonnen. Wir wissen mehr als zuvor, was
uns eine andere Sicht der Dinge ermöglicht. Das ist der Sinn und Zweck von Experimenten.

DritterVersuch mit dem „Lichttelefon“ 

Wir stellen zwischen Sender und Empfänger einen Spiegel. Dabei müssen für eine Reflektion der 
Einfalls- und Ausfalls-Winkel gleich sein:
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Bild 73

Wenn wir Erfolg haben und die Übertragung gut ist, verändern wir die Winkel. Mit einem 
zweiten Spiegel können wir das Licht auch um "die Ecke" lenken.

Bild 74

Vierter Versuch 
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Wir halten vor den Sender zwei unterschiedliche Farbfilter. Die grüne Folie wird das rote Licht 
sperren. Wir hören den Ton leiser. Halten wir die Folie ganz in den Lichtstrahl, hören wir den 
Ton nicht mehr. 

Dagegen lässt die rote Farbfolie das rote Licht hindurch. Wir hören den Ton nur etwas leiser, 
weil eine geringe Schwächung durch die Folie unvermeidlich ist.

Bild 75

Rot und Grün sind Komplementärfarben. Da wir hier mit rotem Licht arbeiten, ist Grün die
dazu passende Komplementärfarbe. Beide Farben(Farbfilter) werden beim räumlichen Sehen mit
Stereobrillen  verwendet.  Man  nennt  das  auch  Anaglyphenverfahren.  Andere
Komplementärfarben sind z.B. Blau und Gelb oder Cyan und Magenta.

Fünfter Versuch mit der Lichtübertragung 

Die Lichtwellen schwingen in einer Ebene, die man sich in jeder Drehlage um die Längsachse in 
der Ausbreitungsrichtung vorstellen kann. Man spricht von der Polarisationsebene oder kurz von
der Polarisation des Lichts. Bringt man nun ein Gitter mit schmalen Lichtspalten in den 
Lichtstrahl, so kann es sein, dass das Licht gegen die „Gitterstäbe“ prallt und nicht durchgelassen
wird. Ist die Schwingungsebene des Lichtes aber genau passend zu den Spalten des Gitters, dann 
wird es ungehindert durchgelassen. Die folgende Skizze soll den Vorgang anschaulich darstellen. 
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Bild 76

Das  Licht  aus  unserem  Sender,  das  ja  aus  der  Leuchtdiode  kommt,  hat  keine  festgelegte
Polarisation. Wir können aber mit Hilfe eines „Gitters“ nur das Licht ausfiltern, das mit seiner
Polarisation gerade ungehindert  hindurchgeht.  So ein Filter nennt man Polarisationsfilter.  Wir
finden diese Filter wieder neuerdings öfter in den Brillen,  die man beim Betrachten von 3D-
Filmen braucht. Es gibt sie preiswert über das Internet zu kaufen. Wir machen mal mit zwei
solcher Filter einen bestimmten Versuch. 

Zunächst filtern wir mit einem Brillenglas das rote Licht unseres Senders. Wegen der Verluste
desjenigen Lichtes, das nicht durch unser Filter gelassen wird, nimmt die Helligkeit insgesamt ab:
Die Musik wird leiser. Nun halten wir ein Filter der zweiten Brille so hinter das erste, dass immer
noch der Ton zu hören ist. Drehen wir jetzt dieses zweite Filter genau um 90 Grad zum ersten,
dann wird jegliches Licht, das zuvor durch das erste Filter kam, vom zweiten gesperrt. Es hat
genau die Polarisation, die nicht zum zweiten Filter passt. Es wird total gesperrt. Auf diese Weise
können wir durch Drehen des zweiten Filters die Sperrung regeln. Und damit verändern wir auch
die Lichtenergie,  die auf den Empfänger trifft. Wir haben also eine ähnliche Wirkung auf die
Lautstärke der Musik, wie wir das schon beim Regeln der Lichtenergie mit den Farbfiltern oder
der Abdeckung mit der Pappe erlebten. 

Das gegenseitige Sperren von Licht der falschen Polarisation nutzt man beim 3D-Sehen.  Ich
habe früher  mal  eine  Dia-Projektion  von 3D-Fotos  gemacht.  Zwei  gleichartige  Fotoapparate
nahmen  dabei  im  natürlichen  Augenabstand  versetzt  die  Bilder  auf.  Nun  mussten  bei  der
Projektion  die  getrennten  Bilder  jedoch  gleichzeitig  dargestellt  werden.  Für  das  linke  Auge
strahlte ein Diaprojektor mit passendem Filter, für das rechte Auge ein zweiter sein Bild auf die
Leinwand.  Die  musste  eine  metallische  Reflexionsschicht  haben,  damit  keine  Drehung  der
Polarisation durch Lichtstreuung stattfand. Mit der 3D-Brille, in der die Polarisationsfilter waren,
wurden den Augen die passenden Bilder vorgeführt. Dabei sperrte das linke Filter das Bild für
das rechte Auge und umgekehrt.  Die Filter  waren um 90 Grad gegeneinander gedreht. Beim
Selbstbau der Brille musste man streng darauf achten, dass man diese Bedingung einhielt und die
Filter korrekt in die Rahmen für die Projektoren klebte. Insgesamt war die Helligkeit nicht so
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brillant wie bei der normalen Projektion. Dafür aber hatten wir oft viel Spaß beim räumlichen
Betrachten. 

Den modernen Fernsehern mit 1k(HDI) oder 4k(UHD) werden ähnliche Brillen beigelegt. Das
sog. passive Verfahren für das 3D-Sehen beruht auf Polarisation der Bilder.  In der schnellen
Folge bemerkt man kaum die Aufteilung und ein Flimmern ist nicht wahrnehmbar.

Wir testen die Signalübertragung mit einem Lichtleiter 

Als  Lichtsender  verwenden  wir  wieder  eine  LED.  In  einem  kleinen  Kästchen  ist  sie
untergebracht. Sie wird von unserer Senderschaltung wie zuvor beim Licht-Telefon angesteuert.
Vor der LED ist zentral ein dünnes Metallrohr für die Führung des Lichtleiters angebracht. 
Das folgende Bild zeigt den mechanischen Aufbau.  

    

    Bild 77

Ein  zweites  Kästchen  enthält  den  Lichtempfänger.  Auch  hier  wird  der  Lichtleiter  an  die
Empfangs-LED  geführt.  Von  außen  dringt  kein  Fremdlicht  ein,  was  sehr  wichtig  ist.  Der
Lichtleiter besteht aus einem 1,5 mm dicken Kunststoff-Faden(Nylon). Er ist etwas störrisch,
denn er möchte sich immer wieder kreisförmig aufwickeln. Die beiden Führungen in Sender und
Empfänger halten ihn aber fest genug, damit wir die Versuche machen können. Wir können den
Lichtleiter strecken und so zeigen, wie lang er ist.. Das Licht wird im Lichtleiter so geführt, dass
es  kaum  nach  außen  dringt.  Man  erkennt  aber  einen  schwachen  Schimmer,  der  durch  die
unvermeidbare Streuung bedingt ist.  So sehen wir  auch, wenn der Sender in Betrieb ist.  Zur
Kontrolle können wir ja mal den Lichtleiter aus dem Empfänger heraus ziehen und betrachten
die Querschnittsfläche. Sie ist hell rot und strahlt hier das Licht wieder ab, das ebenso in die
Querschnittsfläche an der Sendediode eintritt. 
Schließen wir nun das Radio an den Sender an, so können wir die Sprache bzw. Musik wieder aus
dem Lautsprecher hören, wenn wir den Lichtleiter in den Empfänger stecken.
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Im  nächsten  Bild  wird  der  Versuchsaufbau  dargestellt.  Wir  erkennen  links  den  üblichen
Lichtsender mit dem Radio, das uns als Tonquelle dient. Der Lichtleiter  als Verbindung zum
Lichtempfänger ist hier verkürzt gezeichnet. Eigentlich könnten wir ihn sehr lang machen, aber
leider konnte ich keinen so dicken Nylonfaden kaufen. Er stammte als Restbestand aus meinem
Fundus. Und schließlich reichte ja die Länge für die Versuche auch aus.

Bild 78

Hier noch ein Foto der konstruktiven Einzelheiten:  Bild 79

Erkenntnis 
So wie beim Licht-Telefon konnten wir mit dem Licht einer LED Sprache und Musik übertragen.
Wir konnten auch zeigen, dass zwischen Sender und Empfänger keine andere Verbindung, als es
der Lichtleiter ist, bestand. Die aktuelle Technik bzw. Elektronik kommt ohne Lichtleiter nicht
mehr aus. Nur mit Kabeln,  die gebündelt  viele  Lichtleiter  enthalten,  kann man die Haushalte
einer großen Stadt mit TV oder des schnellen Internets versorgen. Licht ersetzt mehr und mehr
die Kupferkabel. Tatsächlich sind die dabei eingesetzten Lichtleiter dünner als ein Haar(50um).
Und  selbstverständlich  muss  man bei  Lichtleiterkabeln,  die  am Meeresboden  liegen  und die
Kontinente  verbinden,  nach  einigen  Kilometern  Verstärkerstufen  einbauen  und  mit  Energie
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versorgen, denn auch Lichtleiter haben Übertragungsverluste. Das macht die Technik teuer, aber
andererseits  sind  Lichtleiterverbindungen  über  viele  Jahre  wartungsfrei  zu  betreiben  und
verursachen nach der Verlegung kaum noch zusätzliche Kosten. 

Wir haben weiterhin gelernt,  dass ein Halbleiter,  wie es die LED ist, nicht nur als Lichtgeber
verwendet werden kann. Der physikalische Vorgang der Lichterzeugung lässt sich umkehren. Wir
haben die LED als Fotoelement betrieben. Aus Licht wird wieder ein elektrischer Strom, der in
unserem Empfänger mit zwei Transistoren soweit verstärkt wurde, dass ein ausreichender Strom
für den Lautsprecherverstärker abgegeben wurde. Man hätte die LED im Empfänger auch als
Fotodiode  schalten  können.  Das  Ergebnis  wäre  ähnlich  ausgefallen.  Wir  können  uns  den
Aufwand  sparen,  denn  es  galt  ja  nur,  die  Umkehrbarkeit  des  physikalischen  Prozesses
nachzuweisen. 

                             

Lichtwellen sind Radiowellen
These:  Wenn sich die Lichtwellen ähnlich verhalten wie die Radiowellen, dann kann man 
behaupten, dass sie mit ihnen verwandt sind.

Mit diesem Analogieschluss wird durch Experimente nachgewiesen, dass es sich so verhält. Ihr 
findet dazu die Beschreibungen auf meiner Homepage:

http://elektronika.homenet.org/lichtversuche.html

Physiker sprechen von  Elektromagnetischer Strahlung. 

In  meinem  ersten  Buch  hatte  ich  einen  Kurzwellen-Empfänger  beschrieben.  Meine  Schüler
haben  den  inzwischen  über  tausend  Mal  nachgebaut.  Und  er  funktioniert  immer  noch
wunderbar.

Hier möchte ich zu einem Experiment anregen, indem ihr einen sog. Amateurfunkempfänger
bastelt. Mit wenigen Teilen lässt er sich auf einer leeren CD-Schachtel oder einem Sperrholzbrett
aufbauen.

Ein Audion für das 80m-Amateurfunkband     
Wir haben hier eine nicht selbstschwingende Audion-Schaltung. Der Transistor erhält über C2
zugleich das Empfangssignal und das Oszillatorsignal. Der Schwingkreis ist über eine kleine Spule
an die Antenne gekoppelt. Die galvanische Trennung soll Brummeinstreuungen aus dem Netz
verhindern. Durch den Oszillator wird der Schwingkreis entdämpft und schon dadurch wird der
Empfänger sehr empfindlich. 

Weil  wir  sog.  Einseitenband-Signale(SSB)  empfangen  wollen,  brauchen  wir  die  Oszillator-
Hilfsspannung auch zum Mischen. Das Seitenbandsignal erhält dadurch wieder ein Trägersignal.
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Und nur dadurch wird das übliche "Entengequake"in verständliche Sprache zurückgewandelt.
Der  Audiontransistor  mischt  das  Empfangssignal  und  verstärkt  gleichzeitig  das  dadurch
gewonnene Sprachsignal. Das erste ist ein Vorgang im Hochfrequenzbereich, die Verstärkung des
Niederfrequenzsignals fällt nebenbei ab.

Amplitudenmodulierte Signale(Radiosender) werden an der Basis-Emitter-Diode gleichgerichtet. 
Somit geschieht auch hier die Rückwandlung in hörbare Sprache bzw. Musik. Das Potentiometer 

Bild 80

P1 ist dazu so einzustellen, dass der Oszillator nicht mehr schwingt.

Der Audion-Transistor demoduliert und verstärkt zugleich. Das macht diese Schaltung 
einzigartig, weil sie mit wenigen Bauteilen auskommt und obendrein hoch empfindlich ist. 

Im weiteren Schaltungsteil wird jetzt nur noch das Niederfrequenzsignal bis zum Kopfhörer 
verstärkt.
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Bild 81

Q4 und Q5 verstärken das Sprachsignal in zwei Stufen. Dabei bilden C4, R6 und C6, sowie R9
und C8 sog. Tiefpässe. Es sind Siebglieder, die eine Verstärkung des am Q3 noch anstehenden
HF-Signals  verhindern  sollen.  Ohne  diese  Teile  schwingt  die  gesamte  Schaltung  und  ein
ordentlicher  Betrieb  wäre  nicht  möglich.  Reste  von  Hochfrequenzspannungen  auf  der
Versorgungsleitung  werden  durch  C2,  C3  nach  Masse  kurzgeschlossen.  C11  leitet  event.
vorhandene Brummspannungen vom Netzteil ab und verhindert auch eine Rückkopplung der
niederfrequenten  Anteile  von  der  Kopfhörerendstufe  zum  Audiontransistor.  R5  dient  dazu
zusätzlich als Siebwiderstand.

Am angeschlossenen Kopfhörer werden die beiden Hörerspulen in Reihe geschaltet.  Dadurch
haben sie  eine Impedanz von ca.  64 Ohm statt  32 Ohm. Der Klang ist  dann unverzerrt  zu
genießen und die gesamte Schaltung nimmt weniger Strom auf. In gewisser Weise unterstützen
diese Wirkung auch die Widerstände R12 und R11.  R11 macht den Ausgang kurzschlussfest, so
dass Q5 nicht durch unsachliches Hantieren am Höreranschluss zerstört wird.

Verwendet  man einen Antennendraht  von ca.  2  m Länge,  dann sind die  Aussendungen der
Funkamateure  auf  dem  80m-Band  in  den  Abendstunden  und  an  den  Vormittagen  des
Wochenendes  lautstark  zu  empfangen.  Eine  Lautstärkeregelung  wäre  nur  sinnvoll,  wenn  der
Sender  in  unmittelbarer  Nähe  ist.  Ansonsten  kann  man  mit  dem  Antennenanschluss
experimentieren. 

Über einen kleinen Koppelkondensator(verdrillte Drähte, ca. 4cm), der direkt am oberen Ende
des Schwingkreises angelötet wird, lässt sich manchmal eine Empfangsverbesserung erreichen,
falls die Erde durch Störspannungen verseucht sein sollte. Beim Anschluss längerer Antennen ist
ein  ständiges  Durchschlagen  der  starken  Kurzwellen-Rundfunksender  zu  befürchten.  Ist  das
Netz "sauber", so kann man den unteren Anschluss der Koppelspule an die Masse anschließen.
Andernfalls ist hier als Gegengewicht ein zweiter Draht die bessere Lösung.

Der Oszillator im Audion
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Wie funktioniert diese Schaltung?

Bild 82

Im oberen rechten Teil des Schaltungsauszugs wurden die Transistoren etwas anders angeordnet,
um  leichter  zu  erkennen,  wie  sie  arbeiten.  Man  muss  natürlich  wissen,  dass  bestimmte
Transistorschaltungen die Polarität(Phase) des zugeführten Signals um 180 Grad drehen oder im
Gleichtakt verstärken. 

In  einem  Oszillator  ist  mindestens  ein  Schwingkreis,  der  hier  durch  L  und  C  als
Parallelschwingkreis  vereinfacht  dargestellt  wurde.  Dass  dieser  in  der  Anwendung  mit  einer
Anzapfung  angeschaltet  wurde,  spielt  für  das  Verständnis  des  Prinzips  keine  Rolle.  Die
Betriebsspannung  wird  den  Transistoren  über  R2(10k)  zugeführt.  Der  untere  Transistor  Q1
befindet sich in einer Basisschaltung. Er verstärkt das am Emitter hereinkommende Signal und
gibt es am Kollektor mit gleicher Phasenlage ab. Befindet sich diese Phasenlage momentan genau
in derselben, wie der Strom im Schwingkreis, dann erhält der Schwingkreis zusätzlich Energie
und kann munter weiterschwingen, weil seine Verluste aufgehoben werden. 

Voraussetzung  für  das  fortgesetzte  Schwingen  ist  also,  dass  er  immer  im  richtigen  Takt
angestoßen wird. Dabei hilft der Transistor Q2. Er ist in einer Kollektorschaltung wirksam. An
der  Basis  liegt  das  ursprünglich  schwache  Signal  vom  Schwingkreis.  Die  Kollektorschaltung
verstärkt den Strom und gibt ihn am Emitter heraus. Da dieser aber mit dem Emitter von Q1
verbunden ist, kann er dort ungeschwächt hineinfließen. 

Die  Kollektorschaltung  hat  einen  geringen  Innenwiderstand,  die  Basischaltung  von  Q1 dazu
einen niedrigen Eingangswiderstand. Beides passt hier gut zusammen. 

Das  schwache  Signal  des  Schwingkreises,  das  z.B.  erstmalig  beim  Einschalten  der
Stromversorgung entsteht, wird von der Schaltung kräftig verstärkt und an ihn zurückgegeben.
Die + und - Zeichen sollen zeigen, wie die Phasendrehung entsteht. 

Nach der Verstärkung erhält also der Schwingkreis eine Hilfsenergie aus dem Transistor Q1, die
in dieselbe Richtung wirkt wie zuvor die Eigenschwingung des Parallelschwingkreises. Wie groß
nun der Anstoß ist, hängt von der zugeführten elektrischen Energie ab, die man durch den Strom
über  P1(47k-Potenziometer)  regeln  kann.  Stellt  man  eine  hohe  Spannung  an  P1  ein,  dann
schwingt  der  Oszillator  kräftig  und  gibt  viel  Energie  am  Kollektor  von  Q1  ab.  Diese
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Schwingungsenergie wird im weiteren Verlauf über C2 zum Teil an den nachfolgenden Audion-
Transistor weiter gegeben.

Der Aufbau auf einem Sperrholzbrett

Ich hatte mich für die offene  Bauweise auf einem  Holzbrett entschieden. Der Schwingkreis
wird mit einem Drehkondensator abgestimmt. Mit einem Verkürzungskondensator C11 wird
der Frequenzbereich im 80m-Band festgelegt. Da die Drehkondensatoren unterschiedliche 
Kapazitäten haben, muss C11 jeweils berechnet werden.

Die Schaltung ist eine Zusammenfassung aus den bekannten Modulen. Es wird daher kein
neues  Schaltbild  abgebildet.  Nachstehend  ist  die  Druckvorlage,  die  ihr  im  Maßstab  1:1
ablichten solltet.

Das  Audion80  ist  für  den  Betrieb  an  einem  PC-Kopfhörer  bestimmt.  Da  dieser  recht
niederohmig(2 x 32 Ohm in Reihe) ist, wird ein relativ hoher Strom(30mA) benötigt. Deshalb
sollte man ein Steckernetzteil für +5V ...+12V verwenden. Die 9V-Blockbatterie wäre nach 
kurzer Betriebszeit verbraucht.

Q1und Q2 sind PNP-Transistoren, Q3 bis Q5 sind BC548C. Für P1 kann auch ein Poti mit den
Werten 10k, 25k oder 100k verwendet werden. Die gepunktet gezeichneten Verbindungen sind
zuerst  zu  verlegen.  Da  sie  andere  Leitungen  kreuzen,  sollten  sie  isoliert  sein.  

Weil  der  Drehkondensator  mit  Schrauben(3,5mm)  befestigt  wird,  sollte  das  Brett  zur
Vermeidung von Kratzern mit vier Füßen etwas Abstand von der Auflage haben. Man kann auch
kurze Holzleisten unter das Brett leimen und z.B. die Spule mit Holzschrauben montieren. 
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Bild  83

Die Spule wird auf ein Kunststoffrohr von 50 mm im Durchmesser gewickelt. Die Güte und die 
Oszillatoranzapfung bestimmen die Eigenschaften. Ich verwendte CuL-Draht von 0,35 mm.. 
 
Betriebshinweise
Die Antenne sollte nicht länger als 2m sein. Eventuell kann die Erde mit dem GND des Netzteils
verbunden werden. Die Rückkopplung ist so einzustellen, dass der Oszillator schwingt und man
ein Pfeifen hört. Falls ihr eine starke Amateurfunkstation aus der unmittelbaren Nachbarschaft
hört, dann meidet bitte diese Frequenz. Andernfalls wird der Empfänger des OMs(Old Man =
Funkamateur)  gestört.  Oberwellen  außerhalb  der  Amateurfunkfrequenzen  sind  nicht
wahrnehmbar, so dass der allgemeine Radioempfang auf der Kurzwelle nicht beeinträchtigt ist.

Die  beste  Tonqualität  erreicht  man  ohne  Antenne.  Allein  die  Schwingkreisspule  nimmt  die
Hochfrequenz auf. Durch die horizontale Montage der Spule wird der Empfang begünstigt. Die
starken  Radiosender  auf  der  Kurzwelle  werden  wegen  der  guten  Selektivität  durch  die
Rückkopplung fast gänzlich unterdrückt. Sogar morgens kann man dann mithören. Leise Signale
werden deutlicher verstanden, weil die Störgeräusche fehlen.

80m-Audion mit C-Dioden-Abstimmung 
Das bisher beschriebene Audion hatte einen Drehkondensator mit einer Plattenkapazität von 2 ...
15 pF. Der Feintrieb ermöglichte ein feinfühliges Einstellen der Stationen. Nun sind aber solche 
Drehkondensatoren selten in der Bastelkiste zu finden oder man muss sie teuer kaufen. Wir 
sollten also eine Ersatzlösung finden.                            

Der Ersatz für einenDrehkondensator 
Auf der Seite: 

http://www.mydarc.de/df8zr/pnp-c-diode.html

findet ihr eine Tabelle mit ausgemesssenen Kapazitätswerten von verschiedenen PNP-
Transistoren, von denen ich noch einen ausreichenden Vorrat habe. Die größte 
Kapazitätsvariation bei einer Änderung der Abstimmspannung von 1 ... +8V gibt uns der BC 
327. Ausgehend von den Daten des 80m-Audions werde ich jetzt schrittweise den Nachbau 
erläutern.

Der Schwingkreis
Die Abstimmung wollen wir mit dem BC 327 machen. Dazu müssen wir am unteren Bandende 
mit einer Gesamtkapazität von 84 + 5 pF rechnen, da ja auch der Aufbau der Schaltung und die 
Spule selbst unvermeidliche Streukapazitäten haben. Mit Hilfe meines Applets:

http://df8zr.darc.de/menueapplets.html
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Bild 84

bestimmen wir die erforderliche Induktivität.  Wir geben dazu die Frequenz 3.4 MHz und die
Schwingkreiskapazität  89p  ein  und  erhalten  ein  L  =  25  uH.  Zur  Kontrolle  prüfen  wir  die
Resonanzfrequenz für das obere Bandende bei 3,9 MHz. 25uH und 50p + 5p = 55p ergeben
aber 4.3 MHz! Das ist nicht schlimm, denn den oberen Wert der Abstimmspannung wollen wir
nicht  erreichen,  da  sonst  der  Abstimmtransistor  zu  einer  Zenerdiode  wird,  die  im
Durchbruchbetrieb ein beinhartes Rauschen erzeugt. Wir können also davon ausgehen, dass der
Abstimmbereich des 80m-Amateurfunkbandes von 3,5MHz bis 3,8MHz eingestellt werden kann.

Deshalb geht es jetzt um den Entwurf der Spule:

 
Spule 
Ich habe mir eine Abdeckkappe von einer Spraydose besorgt. Sie hat einen Durchmesser von 
49mm. Wieder mit einem Applet : „Spule“ auf der o.a. HP.
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Bild 85

ermitteln  wir  die  erforderliche  Windungszahl.  Es  steht  uns  0,4mm CuL zur  Verfügung.  Die
Länge der Spule habe ich mal versuchsweise mit 10mm geschätzt. Und sogleich lag ich richtig:
Mit einem Windungsabstand von 0,17mm - die Lackdrähte werden sich berühren - bringen wir
also  die  errechneten  18  Windungen  bequem  unter.  Ansonsten  hätte  man  etwas  probieren
müssen,  wenn z.B.  ein  anderer  Drahtdurchmesser  gewählt  wird.  Übrigens  wäre  ein  größerer
Drahtdurchmesser von Vorteil,  was die Verluste der Spule betrifft.  Jedoch können wir davon
ausgehen,  dass  der  Schwingkreiskondensator  in  der  Form  des  zweckentfremdeten  PNP-
Transistors  die  Gesamtverluste  des  Schwingkreises  überwiegend  bestimmt.

Wir wickeln also die 18 Wdg schön gleichmäßig auf die Kunststoffkappe. Zur Festlegung der
Enden bohren wir zunächst mit einem Dremel jeweils zwei kleine Löcher. Man kann auch einen
schmalen Streifen aus Kunststoff unter die Wicklung bringen und den Draht an den Enden da
herum wickeln, wenn man keinen Dremel hat. So einen Kunststoffstreifen schneidet man mit der
Schere  aus  einer  Blisterverpackung.  Diese  Streifen  sind  sehr  stabil  und  bringen  keine
dielektrischen Verluste in die Spule. Die Drahtenden lassen wir zunächst etwas länger(ca. 10 cm).
Aber nach einem Drittel bis Fünftel der Wicklung sollten wir die Anzapfung nicht vergessen. Wir
verdrillen den Wickeldraht auf 10cm Länge und wickeln dann weiter. Mit etwas Abstand zum
kalten Anfang der Spule bringen wir noch eine getrennte Antennen-Ankopplung mit nur zwei
Windungen auf.

Die Sule hat dann folgendes Aussehen:
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Bild 86

Man kann sie waagerecht auf Abstandshülsen montieren. Da wir eine leere CD-Hülle oder ein 
Holzbrett verwenden, verändert die Montageplatte nicht den L-Wert der Spule. Die Kappe ist an 
einem Ende geschlossen. Bohren wir dort zentral ein Loch für eine lange Schraube(M3), dann 
können wir die Spule auch senkrecht stellen. 

Ich hatte mich verzählt und nur 17 Wdg, die dann gerade mal so 23 uH brachten. Durch enges 
Zusammendrücken der Wicklung erreichte ich dann knapp 24 uH. Ich beließ es dabei. Es ist 
nicht verkehrt, 19 oder 20 Wdg aufzubringen. Denn dann hat man hinterher die Möglichkeit, 
diese wieder abzuwickeln, wenn der obere Frequenzbereich zu niedrig sein sollte. Alternativ wäre 
bei zu kleiner Induktivität ein kleiner Kondensator parallel zu schalten, um den Fehler zu 
korrigieren.

So sah meine Spule nach dem Wickeln aus:  Bild 87

Die Spule darf Empfangs ihre Induktivität nicht verändern. Deshalb ist es gut, wenn der Draht
fest und unverschiebbar auf dem Wickelkörper liegt. Mit etwas Uhu oder Nagellack verkleben wir
die Lagen, nachdem wir die Windungen schön eng aneinander gedrückt haben. Das gilt auch für
die Antennenwicklung.
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Aufbau 
Jetzt muss man sich entscheiden, ob man den Empfänger mit Reißnägeln auf ein Holzbrettchen
montiert oder die CD-Hülle vorzieht. Jedenfalls ist es wichtig, dass die Anschlüsse(Drahtenden)
der Spule  möglichst  kurze Verbindungen zum Schwingkreiskondensator haben.  Deshalb wird
unmittelbar  in  der  Nähe  der  Spule  der  PNP-Transistor  gebracht.  Er  wird  über  einen  220k
Widerstand an den Schleifer des Potenziometers gelötet. Die Zuführung der Abstimmspannung
darf beliebig lang sein, so dass man bei der Anbringung des Abstimmpotenziometers die freie
Wahl hat. Bedenkt aber, dass man einen Drehknopf nur dann bequem bedienen kann, wenn er
etwas höher über der Tischplatte liegt. Man kann das Potentiometer auch senkrecht stellen, dann
ist der Drehknopf sehr leicht zu handhaben. Nur sollten wir die Abstimmung möglichst weit von
der Spule anbringen, weil sonst unsere Handkapazität Einfluss auf die Resonanzfrequenz hat und
eine genaue Einstellung erschwert wird. 

Ich habe mich für die senkrechte Montage des Potis entschlossen. Die Befestigung auf dem Brett
oder der CD-Hülle sollte nicht wackeln. Hier ist eure Geschicklichkeit gefordert. Alle übrigen
Bauelemente können fast beliebig untergebracht werden. Jedoch sollte auch die Anzapfung auf
kürzestem Wege zum Oszillator angeschlossen sein. Daher sind diese die Transistoren(BF450)
direkt am Fuß des Spulenträgers zu sehen. Der Audiontransistor ist dagegen etwas abgesetzt.
Einen Kopfhörerverstärker konnte ich auf der CD-Hülle mangels Platz nicht mehr realisieren. Er
wird später getrennt aufgebaut.

Die Schaltung

Bild 88

Die Transistoren Q2 und Q3 können beliebige Typen sein, die um 4 MHz noch einwandfrei
arbeiten und nicht zu viel rauschen. Für Q4 kann man auch andere NPN-Transistoren einsetzen.
Sie  sollten  jedoch  eine  hohe  Stromverstärkung(Klasse  C)  aufweisen.  Wer  es  ohne  das
Feinstellpoti  P2  versuchen  will,  kann  es  ja  versuchsweise  weglassen.  Es  geht  auch  mit
Fingerspitzengefühl,  wenn  man  nur  P1  hat.  Man  kann  auch  für  P1=100k  und  P2=10k
verwenden. Oder die Kombination 50k und 5k. Beide Varianten sparen Strom, der bei uns ja aus
aus der Batterie kommt. Nur bei P1 sollte man den Wert nicht ändern.
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Mechanik  
Ein wenig Sorgfalt  ist  beim mechanischen Aufbau erforderlich.  Nur eine gute Stabilität  stellt
sicher, dass man die Stationen einwandfrei hören kann. Wackelt da was, dann wird die Sache
mühsam und man träumt alsbald von einem kommerziellen Gerät. Aber der Selbstbau ist viel
interessanter! Deshalb werden wir uns alle Mühe geben, ein schönes Teil zu bauen. 

Nachfolgend einige Bilder vom Zwischenstand. Sie zeigen den Aufbau auf der CD-Hülle. Die ist
preiswert  zu erhalten und die  Schrauben sind verdeckt,  sodass sie  nicht  Mamas Küchentisch
verkratzen. Noch vor dem Löten sollte man sich ein Schema machen. Dabei muss man zuvor
darüber nachdenken, wie man eine gute Leitungsführung erreicht. Eine Beschriftung erleichtert
das Arbeiten beim Zusammenbau der Schaltung.

Bild 89
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Bild 90

Bild 91

Die Anschlussfolge der Transistoren 
Der NPN und der BC327 haben die normale Anschlussbelegung. Von rechts nach links: E,B,C. 
Natürlich immer von unten gesehen, wobei die Abflachung des Gehäuses nach vorn zeigt. Der 
2N3906 wird invers betrieben. Da bei ihm die Anschlussfolge CBE ist, löten wir ihn einfach so 
ein, als ob sie ECB wäre. Der Kollelktor kommt an E und der Emitter an C. Im inversen Betrieb 
erzeugt der 2N3906 keinen unerwünscht hohen Oszillatorpegel, was sich als vorteilhaft 
herausgestellt hat. Unser BC228-16 wäre im inversen Betrieb sicherlich auch geeignet.

Beim Zusammenlöten des Oszillators müsst ihr konzentriert arbeiten, damit keine Schaltfehler
entstehen, die nämlich anschließend sehr schwer zu finden wären. Am besten kennzeichnet ihr
euch die Transistoren mit LINKS und RECHTS, oder ZWEI und DREI. Schließt zuerst die
beiden an Masse an, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
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Es folgt ein Bild von meinem Aufbau. Ich habe die Bauteile sehr eng angeordnet. Bei 80m ist das
aber nicht so wichtig. Man kann auch mehr Platz lassen, um z.B. die Reißzwecken nebeneinander
gut zu positionieren. Der Aufbau auf der CD-Hülle bringt mir den Vorteil, dass ich alle 
Versuchsschaltungen in einem kofferähnlichen CD-Behälter transportieren 

kann. Die Montage auf einem Holzbrett ist ebenso funktionssicher.

 Bild 92

Netzbrumm
Die  Abstimmung  mit  einer  C-Diode  ist  im  Vergleich  zu  einem  Drehkondensator  dann
problematisch, wenn die Abstimmspannung mit einem Brumm überlagert ist. Selbst beim Betrieb
an der Batterie ist dieser wahrnehmbar. Diese Störspannungen werden aus der Netz-Versorgung
aufgenommen.  Man  müsste  zur  Vermeidung  des  Effektes  die  gesamte  Schaltung  in  einem
Metallgehäuse unterbringen. Allerdings kann man den Brumm durch geschickten Betrieb soweit
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reduzieren, dass die Verständlichkeit der Sprache noch nicht darunter leidet. Eine Maßnahme ist
hierbei besonders wichtig: Die Antennenwicklung wird an zwei längeren Drähten angeschlossen.
So kann der Netzbrumm, der z.B. beim Anschluss der Erdklemme an den Schutzleiter entstehen
würde, nicht einwirken. Die Antennenwicklung ist quasi an einem Dipol angeschlossen. Laute
Signale erhält man besser mit einer guten Erdung und einer längeren Antenne. Jedoch darf der
Empfangspegel nicht zu hoch sein, denn dann könnte der Audiontransistor die Hochfrequenz zu
stark verstärken und in Eigenschwingungen kommen. Diese waren bei mir im Bereich um 100Hz
und täuschten so einen Netzbrumm vor. Das eigentliche Audion wurde rhythmisch zugestopft
und die Sprache war so verzerrt,  dass man nichts verstehen konnte. Ein 2m langer Draht als
Antenne hat sich bewährt. Hierbei treten die beschriebenen Störungen nicht auf und man kann
auch mittelstarke Stationen aufnehmen. Man muss das alles mal ausprobieren. Amateurfunk ist
eben oft eine Sache von trial and error, hi!

Rückkopplung
Die  Brummstörungen  durch  Pendelschwingungen  konnte  ich  also  beseitigen.  Der  Grad  der
Rückkopplung lässt sich auch feinfühlig verändern, so dass ein brauchbarer Empfang gesichert
ist. Man stellt sie lose ein. Der Oszillator schwingt gerade an und eine festere Kopplung würde
dazu führen, dass das Audion zugestopft wird. Natürlich rauscht auch ein Audion, wenn wegen
der Tagesdämpfung kaum Stationen QRV(betriebsbereit) sind und nur das Außenrauschen hoch
verstärkt wird. Am frühen Morgen und am Abend wird man aber immer Amateurfunkstationen
in SSB(Single-Side Band; Einseitenband-Modulation) oder CW hören.

Ihr habt hier  jetzt  einen Kurzwellenempfänger,  mit dem ihr  daheim auf dem 80m-Band den
Amateurfunk mithören könnt. Nebenbei lernt ihr so die üblichen Abkürzungen und den Ablauf
eines QSOs(Funkverbindung).

Verstärker                                                                                                          
Eine PC-Lautsprecherbox kann man unmittelbar an den NF-Ausgang anschließen. Ein MP3-
Kopfhörer aber würde nicht die gewünschte Lautstärke erreichen. Dafür müsst ihr die letzte 
Transistorstufe des zuvor beschriebenen 80m-Audions ab R9 nachschalten:  Bild 93

                                                    

Oder ihr bastelt den nachfolgend beschriebenen Universalverstärker:

Ein Kopfhörer-Verstärker für das 80m-Audion
Das  80m-Audion  braucht  einen  speziellen  Kopfhörerverstärker,  der  auch  die  restliche
Hochfrequenz vom Audionausgang wirksam unterdrückt. Dazu habe ich einen Entwurf gemacht
und hinreichend getestet. Für den Aufbau auf dem Holzbrett kopiert ihr die Vorlage. Ihr braucht
danach nur die Reißzwecken einzustecken und die Bauteile einzulöten. Hier ein Bild des fertigen
Verstärkers:
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Bild 94

 Bild 95
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Dazu die Vorlage(Bild 94): bitte mit einem Kopierer vergrößern oder selbst die Größe festlegen!
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...und die Schaltung:

Bild 96

Verbindungen
Links seht ihr die Anschlüsse für das Audion. Die Stromversorgung geht über +Ub. NF müsst
ihr mit NF des Audions verbinden und GND ist auch GND vom Audion. Nehmt für diese
Verbindungen möglichst kurze Leitungen, damit kein Netzbrumm aufgenommen wird, denn der
Verstärker hat einen  hochohmigen Eingang.

Der Ausgang des Verstärkers ist niederohmig. Zur Steigerung der Lautstärke werden die beiden
Spulen  des  Kopfhörers  hier  in  Reihe  geschaltet.  Der  3,5mm-Klinkenstecker  muss  ganz
reingesteckt  werden,  weil  andernfalls  nur  eine  Hörmuschel  angeschlossen  ist.  Wenn man ein
Headset mit Lautstärkeregler verwendet, kann man damit bequem die Lautstärke einstellen. Es
geht  aber  auch  mit  einem  normalen  Kopfhörer,  denn  falls  einmal  eine  sehr  laute  Station
empfangen wird, lässt sich der Pegel auch ein wenig mit der Rückkopplung regeln.

Es folgt eine Tonaufnahme vom 21.04.2007,   18.15 LT( Local Time). Die Stationen waren relativ
laut,  deshalb  teilweise  etwas  verzerrt.  Das  Mikrofon  wurde  an  eine  Muschel  eines  32-Ohm-
Kopfhörers gehalten.

http://df8zr.darc.de/Record_04.21.2007_18.11.30_mp3

LEDi wünscht viel Spaß mit diesem schönen Verstärker!  

Erfahrungen mit Audionschaltungen
Abstimmung
Nach vielen  Hörversuchen habe ich  einige
Erfahrungen  mit  Audionschaltungen
machen  können.  Als  besonders  zuverlässig
hat  sich  der  Einsatz  eines  UKW-Drehkos

mit  Feintrieb  erwiesen.  Die  Tonqualität  ist
mit  nachgebildeten  C-Dioden  nicht  zu
erreichen.  Letztere  sollte  man  mit  hoher
Güte  betreiben.  Dazu  sind  kleine
Kapazitäten  bei  großen

83

http://df8zr.darc.de/Record_04.21.2007_18.11.30_mp3


Abstimmspannungen  zu  bevorzugen.  Aber
auch  mit  niedrigen  Abstimmspannungen
und  einer  losen  Kopplung  durch  einen
kleinen  Serienkondensator  zeigen sich gute
Eigenschaften.  Es  kommt  darauf  an,  dass
der Schwingkreis eine möglichst hohe Güte
hat  und die  Antennenankopplung  nicht  zu
fest ist. Dabei steigt die Verständlichkeit von
SSB-Signalen,  wenn  auch  die  Lautstärke
etwas  geringer  wird.  Es  sollten  daher
verschiedene  Antennenankopplungen
vorgesehen  werden.  Kapazitiv  durch  einen
1pF-Kondensator oder induktiv  durch eine
Wicklung  mit  mindestens  zwei
Anzapfungen.  Manchmal  ist  die
Ankopplung selbst kurzer Antennen mit nur
einer  Windung  absolut  ausreichend  und
bringt  eine  bessere  Hörbarkeit  als  eine
Hochantenne.  

Fremdsignale
Die Fremdsignale der Radiosender aus dem
6MHz-  und  12MHz-Band  dürfen  nicht
durchschlagen.  Eine  relativ  große
Induktivität  des  Schwingkreises(um  30uH)
ist  vorteilhaft,  weil  die  Radiosender  besser
gedämpft  werden.  Eine  hohe  Selektivität
(hohe  Güte  des  Schwingkreises)  und  eine
lose  Ankopplung  der  Antenne  ist
anzustreben.  Durch  die  Rückkopplung
erfährt der Schwingkreis eine Entdämpfung,
wodurch  die  Selektivität  so  sehr  ansteigt,
dass  man  sogar  Amateurfunkstationen
trennen kann. Allerdings wird der Ton dann
unverständlich,  wenn  im  Hintergrund
Überlagerungen  mit  Radiostationen
auftreten.  Diese  verschlechtern  die
Empfangseigenschaften  des  Audions
erheblich.  Es ist deshalb besser, eine kurze
Antenne  mit  geringeren  Pegeln  der
Radiostationen  zu  verwenden.  Aus  diesem
Grunde  hat  sich  auch  der  Aufbau  mit
Reißzwecken eigentlich  nicht  bewährt,  weil
durch  die  zwangsläufig  längeren
Verbindungen  Radiosender  unvermeidbar
einstreuen.  Man  müsste  für  einen  guten
Erfolg  die  Bauelemente  des  Audions  auf
engem  Raum  konzentrieren.  Weil  dadurch
aber  der  Lerneffekt  wegen  der
Unübersichtlichkeit der Schaltung leidet, rate
ich von dem Einsatz von C-Dioden ab. Ein
Rundfunkdrehko  mit  Verkürzungs-

kondensator  und  kurzer  Verbindung  zur
Spule  ist  die  bessere  Lösung.  

Oszillatorpegel
Die Signale am Audiontransistor sind extrem
niedrig.  Der  Pegel  des  Oszillators,  der
separat  für  die  Rückkopplung  verwendet
wird,  darf  ein  gewisses  Maß  nicht
überschreiten. Durch ständiges Nachmessen
hat  sich  herausgestellt,  dass  zwischen
20...30mVss  völlig  ausreichend  sind.
Größere  Oszillatorpegel  an  der  Basis  des
Audiontransistors  führen  zu  starken
Verzerrungen des Nutzsignals.  Die Sprache
wird unverständlich.  Hier kommt es darauf
an,  dass  man  den  Pegel  feinfühlig  regeln
kann. Jedoch hat man sich einmal auf eine
Antenne  und  die  augenblicklich
herrschenden  Empfangverhältnisse
eingestellt,  ist  eine  Veränderung  des
Oszillatorpegels meistens nicht erforderlich.
Man  könnte  deshalb  ein  preiswertes
Trimmpotentiometer  verwenden.  Bei
engerer Ankopplung der Antenne wird auch
der Rauschpegel größer. Der Oszillatorpegel
muss etwas höher eingestellt sein, weil auch
die  Nutzsignale  zunehmen.  Nur  so
funktioniert  eine  einwandfreie
Demodulation  der  SSB-Signale.  

Kopfhörer-Verstärker
Der  dem  Audion  folgende  NF-Verstärker
darf  die  noch  vorhandene  HF-
Restspannungen nicht  verstärken.  Ich habe
deshalb  nach  dem  ersten  Transistor
nochmals  ein  Siebglied  eingeschleift.  Den
Tiefpass bilden 1k und 47n. Hiermit werden
die  hohen  Frequenzanteile  und  das
Rauschen  stark  gedämpft.  Die
Verständlichkeit  steigt  und  der  Ton  wird
sauber. Man nimmt jetzt sogar die niedrigen
Frequenzen der Sprache wahr und kann die
Sprecher  identifizieren.  Die  Laustärke  ist
trotz  der  zusätzlichen  Dämpfung  noch
ausreichend hoch. Das Brodeln und Zischen
wird  unterdrückt.  Die  Gesamtverstärkung
vom  Ausgang  des  Audions  bis  zum
Kopfhörer beträgt ca. 40. Am Eingang des
ersten  NF-Transistors  sind  5mVss,  am
Kopfhörer dann ca. 200mVss. Ein normaler
PC-Kopfhörer  mit  2  x  32  Ohm  wird  in
Reihe  betrieben  und  ist  laut  genug.  Die
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Lautstärke muss man nicht regeln,  da man
die Antennenkopplung verstellen kann. Mit
einer  2m  langen  Antenne  hört  man
Stationen aus ganz Europa. Das geht jedoch
meistens  nur  am  Abend  oder  am  frühen
Morgen. Tagsüber sind. kaum Funkamateure
aktiv.  

Batteriebetrieb
Der  PC-Kopfhörer  bedingt  eine  gewisse
Leistungsverstärkung.  Es  wird  dabei  der
Batterie  ein  relativ  hoher  Strom
entnommen(ca.  30mA).  Der  9V-Block
verbraucht  sich  nach kurzer  Betriebsdauer,
das Abhören des 80m-Bandes wird alsbald
teuer. Ein kleines Steckernetzteil für 9V oder
12V  wäre  vorteilhaft.  Leider  kommt  es
damit aber oft zu starken Brummstörungen,
wenn  man  die  Erdung  der  Antennenspule
mit  dem  negativen  Pol  des  Netzteils
verbindet.  Dann  hilft  nur  die  galvanische
Trennung und eine eigene Erde. Das kann
durchaus  die  Heizung  sein.  Falls  ein
elektrischer  Anschluss  daran  nicht  möglich
ist(Fußbodenheizung),  muss  man  einen
Erdungsdraht(Gegengewicht)  auslegen.  Der
braucht nicht länger als der Antennendraht
zu sein. Hier muss man ggf. geduldig einige
Versuche  machen,  bis  der  Empfang
zufriedenstellend  ist.  Aber  lasst  bitte  die
Finger  vom Schutzleiter.  Die  Gefahr,  über
den Kopf einen Stromschlag zu bekommen,
ist zu groß, auch wenn das manchmal eine
bequeme  Alternative  ist.  Ein  Funkamateur
wird aber immer die hochfrequenztechnisch
bessere Lösung bevorzugen!

Betrieb und Änderungen am 80m-
Amateurfunkaudion mit C-Diode

Das  Audion  ist  ein  sehr  empfindlicher
Empfänger.  Das  hat  auch  Nachteile,  denn
dadurch  werden  jede  Menge  Fremdsignale
aufgenommen,  die  den  Hörgenuss  stören.
Die  Frequenzabstimmung  ist  von  der
Antenne  und  der  Einstellung  der
Rückkopplung  abhängig.  Durch  die
nachträglich  eingebrachte  LED  stehen  als
Abstimmspannung  ca.0  bis  +1,6V  zur
Verfügung.  Mit  dem  von  1n  auf  220p
angepassten Koppelkondensator C1 wird ein
Abstimmbereich  von  3,4  MHz  ...  3,9MHz

erzielt.  Man muss sich dann aber genau an
die  Bauform  der  Spule(19Wdg,  bei  der  4.
Wdng  anzapfen)  halten.  Ansonsten  kann
man  auch  mal  die  LED  ablöten  und
versuchen,  Stationen  im  80m-Band  zu
finden.  

Als Antenne benötigt das Audion nur 2...3m
ausgespannten  Draht.  Man  muss  damit
rechnen,  dass  von  der  Antenne  auch
Netzbrumm aufgenommen wird. Manchmal
sind  auf  der  Erdverbindung  sehr  starke
Störspannungen,  die  einen  Empfang
unmöglich  machen.  Das  trifft  besonders
dann  zu,  wenn  man  den  Schutzleiter
verwendet.  Aus  Sicherheitsgründen  sollte
man  den  ohnehin  nicht  anschließen!  Ein
zweiter Draht, den man auch auf den Boden
legen kann, ist eine gute Kompromisslösung.
Die  Rückkopplung  darf  nur  mal  eben  so
kurz  nach  dem  Beginn  des
Schwingungseinsatzes(am  Poti  ca.  2,5V)
eingestellt sein. Macht man sie zu stark, dann
wird  man  die  schwachen  Stationen  nicht
hören.  

Die  Antennenankopplungsspule  wurde
nachträglich  dichter  an  den  Beginn  der
Schwingkreiswicklung  geschoben,  was  auf
den Fotos nicht erkennbar ist. Man kann sie
direkt  ans  kalte  Ende  der  Spule  wickeln,
wodurch  die  Kopplung  fester  ist  und  die
Empfindlichkeit  zunimmt.  

Die  Kapazitätsdiode  mit  dem BC327  wird
bei  schwachen  Signalen  leider  durch  die
Fremdsignale      moduliert.   Leise Stationen
(<S3)  werden  deshalb  verzerrt
wiedergegeben.  Diesen  Effekt  zeigt  ein
mechanischer  Drehkondensator  natürlich
nicht.  Wegen  der  hohen  Empfindlichkeit
werden  die  Störsignale  ebenfalls  stark
aufgenommen.  Versuchsweise  könnt  ihr  ja
mal einen Germaniumtransistor(OA141) als
Audiontransistor  einlöten.  Dazu  wird  der
Emitter  an  C  und  der  Kollektor  an  E
angeschlossen.  Der  PNP  arbeitet  dann
invers(Kollektor  und  Emitter  sind
vertauscht).  Auf  diese  Weise  geht  die
Empfindlichkeit  zurück,  das  Rauschen
allerdings  nimmt  etwas  zu.  Wegen  der
geringeren  Schwellenspannung  nimmt  das
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Audion  aber  wiederum  die  schwachen
Signale  besser  auf.  Es  findet  ein  gewisser
Ausgleich statt, so dass man in etwa dieselbe
Empfindlichkeit  erreicht.  Die  Signale
werden  mit  dem  PNP  aber  sauberer
empfangen.  

Jedes  Audion  ist  ein  individuelles  Gerät.
Man  muss  es  manchmal  mit  viel
Fingerspitzengefühl  bedienen.  Aber  dabei
lernt man auch die kleinen Schwierigkeiten
im  Umgang  mit  Hochfrequenz  kennen.
Leider werden oft starke Radiostationen aus
dem  6MHz-  bzw.  12MHz-Band  mit
empfangen.  Sie  stören  als  ständiges
Hintergrundgeräusch.  Durch  den
großzügigen  Aufbau  auf  dem  Holzbrett
entstehen  unvermeidbar  längere
Verbindungen,  die  die  Kurzwelle
empfangen. Auch die Luftspule müsste man
zur  Vermeidung  von  Signaleinstreuungen
eigentlich metallisch abschirmen (Gehäuse).
Bei dem freien Aufbau des Audions ist eine
leichte  Handempfindlichkeit  nicht  zu
verhindern.  Die  Abstimmknöpfe  sind  aber
schon  so  weit  wie  möglich  vom
Schwingkreis  angebracht.  Trotz  aller
Problemchen  kann  man  vor  allem  am
Morgen, am Abend und in der Nacht viele
Stationen  hören.  Am Tage  ist   wegen  der
starken Dämpfung kaum eine Station aktiv.

         

                     

Morsen
Nachdem  die  internationale  Seenot-
Funkfrequenz  bei  500  kHz  nicht  mehr
verwendet  wird,  wurde  auch  die
Nachrichtenübertragung  mit  Hilfe  von
Morsezeichen  weitgehend  eingestellt.
Lediglich  das  Militär  und  nicht  zuletzt  die
Funkamateure senden noch Morsezeichen in
den  für  sie  zugelassenen  Funkfrequenz-
Bereichen aus.

Eine  Tabelle mit dem Morsezeichen findet
man  im  Internet(Wikipedia).  Als  ich  für
einige Jahre beim Girlsday der Telekom in
Darmstadt   mitmachte,  hatte  ich  den
Mädchen  eine  kleine  Schaltung  angeboten,
an  der  sie  lediglich  noch  ergänzend  die
„Taste“ einlöten sollten. Das machte denen 

großen Spaß und sie  bestaunten  auch die  Fähigkeiten  von uns  beiden  Funkamateuren  beim
Austausch  von  kurzen  Nachrichten  mit  Hilfe  von  Morsesummern.  Die  Lötübung  und  die
Vorführung kamen immer gut an. 

Die Elektronik auf einem kleinen Sperrholzbrett durften sie mitnehmen und zur Erinnerung 
behalten. 
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Bild 97

Allerdings war darauf nur eine Leuchtdiode, die im Morsetakt blinkte. Dennoch konnte man mit
einem Paar solcher Brettchen eine echte Nachrichtenverbindung aufbauen. Man brauchte dazu
natürlich eine Leitung. Vor zu hoher Betriebsspannung war die LED durch eine Diode geschützt,
sodass man beliebige Stromquellen verwenden konnte.

Ich denke, dass ihr mit der Vorlage zurechtkommt, falls ihr dieses „Übungsbrettchen“ nachbauen
wollt. 

Eine anspruchsvolle Ausführung
war dann später eine Schaltung mit einem Piezo-Summer. Hiermit kann man die Morsezeichen
akustisch wiedergeben, was doch viel eher der Realität entspricht. Denn der Mensch dekodiert
dann den Morsecode besser als beim Sehen. Obwohl man auch heute noch bei der Marine mit
blinkenden Scheinwerfern Verbindungen von Schiff zu Schiff macht. 
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Bild 98

Die Maße sind 10 x 10 cm. Die Vorlage ist etwas kleiner, sodass ein Rand bleibt. 

Die „Taste“  machen wir mit verdrilltem Blankdraht. Der federt ganz brauchbar und hält sehr
lange diese Beanspruchung aus.
Ihr müsst euch einen Summer beschaffen, der die Elektronik für den Piezo bereits mitbringt. Es
gibt solche Angebote immer wieder mal bei Ebay. Diese Summer kosten nicht viel und machen
die  Realisierung  eines  Übungsbrettes  bequemer,  denn  sonst  müsste  man  noch  eine
Multivibratorschaltung zusätzlich aufbauen. 

Und wiederum könnte man schon mit einem langen Draht eine Übertragung machen, wenn man
die Erde als Rückleiter nimmt. Im nächsten Bild werden dazu die einfachen Ausführungen mit
den LEDs verwendet. Im Zeltlager oder bei einem Ausflug in Wald und Wiese könnt ihr schnell
mal demonstrativ zeigen, was ihr als angehende Elektroniker so drauf habt. Und ihr werdet euch
wundern, welche Fehler der Mensch bei der Übertragung macht. 
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Bild 99

Wenn wir  die Erde als  Rückleiter  einsetzen,  drücken wir  auf  beiden Stationen je  einen 0,5m
langen  Stab  aus  Metall(Alu  oder  Stahl)  in  den  Boden,  der  feucht  sein  sollte.  Wenn  die
Entfernungen  nicht  zu  groß  sind,  wird  das  funktionieren.  Andernfalls  braucht  man  einen
Rückleiter. 

Es geht auch ohne Morsezeichen!

Das  folgende  Verfahren  setzt  keine   besonderen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  voraus.  Man
numeriert die Buchstaben des Alphabets und schreibt sich diese Verschlüsselungstabelle jeweils
auf einen Zettel. Nun gibt man die Werte mit der Taste als kurze Blinkzeichen auf die Leitung.
Am anderen Ende zählt  jemand die Impulse mit.  Codes für Pausen,  Fehlerkorrekturen  und
Wiederholungen kann man verabreden. Die Nachricht

„HALLO“ = 8, 1, 12,12,15

ist dann die abgebildete Blinkfolge.

Alles etwas mühsamer als mit Morsen, aber eben eine Möglichkeit, die ganz bestimmt auch Spaß
macht. 

Kodieren und Dekodieren
Wenn wir den Buchstaben des Alphabetes  Nummern zuordnen, dann kodieren wir das Signal.
Der Empfänger schreibt die Zahlen auf ein Papier. Zunächst sieht alles nach einer Geheimschrift
aus. Nach dem Rück-Übersetzen von den Nummern wieder auf Buchstaben  könnt ihr dann das
übertragene Wort lesen. Diesen Vorgang nennt man Dekodieren. 

Ihr  könnt  euch  auch eine  andere  Art  der  Verschlüsselung  ausdenken.  Z.B.  machen  das  die
Geheimdienste  mit  einem  Buch,  das  beide  Seiten  besitzen.  Ein  Buchstabe  wird  einer
Seitennummer, der Zeilennummer und der Position innerhalb der Zeile zugeordnet. Mit einer
Bildungsregel  werden  die  Zahlen  zusammengesetzt  und  als  Gruppe(Block)  übertragen..  Eine
solche  Kodierung  ist  auch  mit  Computern  kaum  zu  knacken.  Manchmal  kann  man  solche
„Zahlensender“ im Kurzwellenbereich weltweit  hören.  Es sind verschlüsselte Botschaften für
Spione.

Meine ersten Erfahrungen mit der Telegrafie

89



Als ich in eurem Alter war, hatte ich einen Freund, der im Haus gegenüber wohnte. Die Straße,
die uns trennte, war ein einfacher Schotterweg. Deshalb fiel es uns leicht, heimlich im Dunkeln
quer rüber eine Rille zu ziehen, um darin einen isolierten Draht zu verlegen.  An den Häusern
versteckten wir die Leitung hinter den Fallrohren der Dachrinnen.  So schafften wir  uns eine
Verbindung. Der Rückleiter war bei meinem Freund eine ältere Dampfheizung, bei mir verlegte
ich  hinter  der  Scheuerleiste  einen Draht  bis  zum Wasserhahn in  der  Küche.  Niemand hatte
unsere  Telegrafenleitung  entdeckt  und  wir  morsten  einige  Zeit  lang  jeden  Abend  unter  der
Bettdecke,  bis  man uns  erwischte.  Aber  da  wir  keinen  Schaden angerichtet  hatten,  duldeten
unsere Eltern die Sache. Später wurde daraus eine richtige Telefonverbindung. 

Zahlensysteme

Ein  wichtiges  Thema.  Ihr  solltet  Grundkenntnisse  haben,  denn  heute  wird  alles  mit
Computerzahlen gemacht. 

Bevor  wir  uns  mit  den  Computerzahlen  beschäftigen,  wollen  wir  über  Zahlendarstellungen
nachdenken, die wir im Alltag anwenden, uns aber über ihre Vor-und Nachteile  nicht immer
bewusst sind.  In der folgenden Zeichnung habe ich mal drei  Zahlensysteme aufgeführt.  Man
kann erkennen, dass man umso weniger Stellen schreiben muss, wenn man ein Zahlensystem mit
vielen Ziffern anwendet. 

Verwenden wir nur eine Ziffer(den Strich), dann müssen wir diese 15 mal schreiben. Nehmen wir
das bei uns allen Menschen geläufige 10ner-System, dann kommen wir mit zwei Ziffern aus, um
die Zahl 15 darzustellen. Der Computer kann allerdings nur zwei Zustände unterscheiden: Es
fließt Strom oder nicht! Wir bezeichnen diese Zustände mit 1 und 0. Manchmal findet man dafür
auch H(High) und L(Low). Allerdings schrumpft die Darstellung unseres Zahlenwertes nur von
15 auf 4 Stellen. 
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Bild 100

Im 10ner-System erfolgt eine Multiplikation mit 10 durch Verschieben um eine Stelle nach links.
Im Binärsystem(2er-System) wird dadurch nur der doppelte Wert dargestellt. So wird aus einer
binären 1 dann 10, was den Wert 2 darstellt. Also erfolgt bei jeder Verschiebung nach links pro
Stelle eine Multiplikation mit 2. Im Dezimalsystem dagegen ist eine Verzehnfachung gemeint. 

Wenn ihr den Umgang mit den Dualzahlen ein wenig übt, werdet ihr folgende Darstellung richtig
deuten.

                                                        1 + 1 = 10

Und  sagt  bitte  nicht  „Zehn“  für  01,  denn  diese  Folge  von  Binärziffern   wäre  falsch
ausgesprochen.  Wir einigen uns auf „Eins Null“. 
Nun müsstet ihr auch akzeptieren, dass folgende Rechnungen mit Dualzahlen richtig sind:

                  10 + 10 = 100          100 + 100 = 1000

Zum Schluss noch die rechnerisch ausgeführte Addition:

                                                                                      

91



Die kleine 1 ist der Übertrag, der sich durch Addition von 1 + 1 = 0 + Übertrag ergibt.

Mit dieser Regel, die übrigens beim Dezimalsystem erst dann zu einem Übertrag führt, wenn wir
10 überschreiten,  könnt  ihr  analog auch im Binärsystem rechnen.  Hier  wird bereits  bei  jeder
Addition von zwei  „Einsen“ der einzig mögliche Stellen-Wert(1)  überschritten. 

Ihr habt jetzt sicherlich erkannt, dass das Ergebnis 2 ist und die Rechnung stimmt. Und wenn ihr
eure Klassenlehrerin verwirren wollt, dann schreibt einfach

 1 + 1= 10 

an die Tafel und schweigt zunächst über eure neuen Erkenntnisse.   Ich hoffe, ihr könnt die
Formel dann aber auch erklären!

Telegrafie mit Computerzahlen
Die Telegrafie mit der LED hat euch sicherlich großen Spaß gemacht. Dabei mussten wir z.B. 17
mal(17 Bits)  Impulse auf die Leitung schalten, um den Buchstaben Q zu senden, so, als ob wir
die  Buchstaben  durch  Zahlen  mit  nur  einer  Ziffer  darstellten.  Wir  wissen  aber  von  den
Computerzahlen, dass man mit dem binären Zahlensystem(zwei Ziffern) die Buchstaben sehr viel
kürzer kodieren könnte. Da wir bereits mit Binärzahlen mit 5 Bits Länge umgehen können, sollte
es uns jetzt nicht schwer fallen, diese auch für die Kodierung des Alphabets zu verwenden. Der
Vorteil  wird klar  zu  begreifen  sein,  denn wir  brauchen nun nicht  mehr so oft  die  Taste  zu
drücken.  Mit  fünf  statt  siebzehn  geeigneten  Tastenimpulsen  sollte  es  möglich  sein,  den
Buchstaben Q zu senden. Aber wie machen wir das?

Nun, wir brauchen zwei Ziffern: Die sind uns als 0 und 1 bekannt. Bestimmen wir also, dass die
Ziffer 1 durch einen kurzen und die Ziffer 0 durch einen langen Impuls dargestellt wird, dann
können wir sie auch an der Leuchtdauer der LED unterscheiden. Der Buchstabe Q würde so als
Folge von einem kurzen, zwei langen und nochmals einem kurzen Impuls gesendet. Wir sollten
vorab das korrekte Senden der Impulse, also die eindeutige Betätigung der Taste, trainieren, um
eine  sichere  Gebeweise  zu  erlangen.  Auch  die  Empfänger  müssen  sich  auf  die  vereinbarten
Leuchtdauern einstellen. Haben wir das etwas geübt, können wir loslegen. 
Hier nun die Darstellung unserer Verschlüsselungen:

1 = kurzer Impuls( 1 Sekunde)       0 = langer Impuls(3 Sekunden) 
Danach eine längere Pause bis zur Eingabe des nächsten Buchstabens.

Und dazu die Computerzahlen:
1 , 10, 11, 100,101,  110, 111, 1000, 1001, 1010,  1011, 1100, 1101, 1110,  1111, 10000, 10001,
10010, 10011, 10100, 10101, 10110, 10111, 11000, 11001, 11010

Die Werte sind in gleicher Folge:
1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26
In der nachfolgenden Vorlage sind alle Verknüpfungen dargestellt.
Beim Kodieren schreiben wir die Folge von 0 und 1 aufs Papier, dann beginnen wir.
Die Empfänger notieren die Computerzahlen als Folge von 0 und 1. 
Erst dann dekodieren sie die Zahlen zu Buchstaben, so wie wir das bereits ohne die Anwendung
von Computerzahlen gemacht hatten.
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Bild 101
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Bild 102
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Abschließend noch ein Foto, das eine elegante Lösung zeigt. Hier werden die Computerzahlen
mit 7 Leitungen in einem CAT-Kabel übertragen und durch LEDs angezeigt. Die Kodierung
eines  Zeichens  wird  mit  Kippschaltern  vorgenommen.  Eine  blau  leuchtende  LED zeigt  den
Sendezustand an(Gültigkeitsanzeige beim Empfänger!).

Bild 103

Die  Leitung  ist  hier  ein  5m  langes   8-adriges  CAT-Kabel,  wie  es  in  der  Computertechnik
verwendet wird. Die Buchsen für die RJ45-Kabel-Stecker  habe ich von alten Computer-Boards
ausgelötet.  Links unten ist die Stromversorgung aus 6 x 1,5V-AA-Stabbatterien zu sehen. Wegen
des relativ hohen Strombedarfes kommt eine 9V-Blockbatterie hier nicht zum Einsatz.

Die Module sind Teile aus meinem „Elektronika-Baukasten“:

http://elektronika.homenet.org/module.html

Dort findet ihr noch so manche Anregung für tolle Versuchs-Schaltungen. Vielleicht baut ihr
euch so einen Baukasten auch mal selbst. Die Einzelteile sind im Handel gut erhältlich. Und ich
habe mich bemüht, alles preiswert zu gestalten.  Das Angebot auf dieser  Seite wird von mir
ständig erweitert.

Doch hier noch die Schaltung und weitere Einzelheiten:

Telegrafieren mit 5-Bit-Wörtern
Wir hatten bereits mit den Binärzahlen(Computerzahlen) telegrafiert. Dabei bildeten wir 0 und 1
durch kurze  und lange Impulse.  Als  Fernleitung wollen  wir  nun mal eine Verbindung mit  7
Adern(Drähten) einsetzen. So eine Schaltung hat den Vorteil,  dass wir die Zahlen(Bits) durch
Kippschalter  einstellen  können.  Wir  müssen  die  korrekte Einhaltung  der  Impulszeiten  nicht
beachten.  Der Nachteil  ist  allerdings,  dass man eine  aufwändige Fernleitung einrichten muss.
Nachstehend ist die Schaltung: 
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Bild 104

Wir sehen am Sender die 5 Schalter  für die Einstellung des Nachrichtenwortes.  Sie  sind den
Werten 1 bis 16 zugeordnet. Unterhalb der Wortschalter befindet sich ein weiterer Kippschalter.
Mit ihm signalisieren wir dem Empfänger die Gültigkeit des Wortes, wenn wir es komplettiert
haben. Wir schalten diesen Schalter, der mit true bezeichnet ist, wieder aus, wenn wir ein neues
Wort bilden. Auf diese Weise bemerkt auch der Empfänger, dass ein neues Wort eintreffen wird.
Nach Abschluss der Einstellungen am Sender schalten wir wieder auf „true“. Erst dann darf der
Empfänger das Wort ablesen und die Nachricht(den Buchstaben) als gültig (true) werten. Die
nachstehend abgebildeten Übungsbrettchen zeigen die Ausführung des Senders und Empfängers.
Sie sind Bestandteil des „Elektronika-Baukastens“. An beiden Einheiten befinden sich Buchsen
für das spezielle Kabel, das sie verbindet.

Bild 105
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Zum Schluss des Themas noch eine Tabelle, die ein Vorschlag für verabredete Kodierungen sein
soll. Wenn Sender und Empfänger sie vorliegen haben, kann man auf eine Handy-Verbindung
schon fast verzichten!

Bild 106

            

                                                Schlusswort                                                          
                                    
Hier endet die zweite Sammlung an kleinen Schaltungen für junge Elektroniker. Vielleicht hat
euch  das  Bastelfieber  gepackt  und  ihr  konntet  euch  für  die  einfachen  Schaltungen  wieder
begeistern. 

Schaut auch mal auf  meine HP für Grundschüler:

                                                    http://elektronika.homenet.org/

Dort sind noch einige Themen, die interessant für euch sein könnten. U.a. wird ein Baukasten
vorgestellt. Die Module sind einfach nachzubauen. Und wer sich für Amateurfunk interessiert,
besuche meine andere HP:

                                                             http://df8zr.darc.de/
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Viel Freude beim Basteln wünscht euch

Bernd Grupe, DF8ZR

                                                                Anhang

                                   Bezugsquellen für elektronische Bauelemente

1) Im örtlichen Fachhandel

2) Versandhändler:
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reichelt elektronik GmbH & Co. KG 

Elektronikring 1 
26452 Sande Germany

http://www.reichelt.de/
________________________________________________________________

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1

92240 Hirschau

http://www.conrad.de/

___________________________________________________________________________

Pollin Electronic GmbH

Max-Pollin-Straße 1
85104 Pförring

http://www.pollin.de/shop/index.html
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ELV Elektronik AG 

Maiburger Straße 29 - 36
26789 Leer 

http://www.elv.de/

                                                      Zur Ausrüstung

Ein Lötkolben mit 30 W Heizleistung ist ausreichend. Dazu aber bitte eine passende Ablage 

verwenden, damit das heiße Werkzeug nicht auf dem Tisch herumliegt, was oft die Ursachen von
Verbrennungen ist. Ich verwende immer noch SN 60/40. Die Lötverbindungen mit bleifreiem 

Lötzinn sehen weniger schön aus. Sie sind auch für einen Beginner schwieriger herzustellen, weil 
man mit höherer Temperatur löten muss. In jedem Fall ist ein Lötkolben mit einer sog. 

Dauerlötspitze vorzuziehen.
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Weiterhin ist eine Mindestausrüstung an Werkzeug empfehlenswert. Eine Flachzange, ein 

Elektronik-Seitenschneider und eine Pinzette werden für die Bearbeitung von Draht bzw. das 
Halten von Bauelementen benötigt. Als Schaltdraht habe ich  verzinnten Kupferdraht von 0,6 

mm Durchmesser eingesetzt. 

Einen 150g-Hammer benötigen wir für das Einschlagen der Reißzwecken. Einen normalen 
Schraubendreher(2,5 … 4 mm Klingenbreite) und einen Kreuzschlitzschraubendreher verwende 

ich für das Einschrauben ins weiche Pappelholz. Die notwendigen Kleinteile kann man im 
Baumarkt kaufen. Dort wird man dir die Brettchen oft auch kostenlos zuschneiden. 

Falls die nachfolgenden Bauvorlagen nicht maßstabsgerecht ausgedruckt werden können, muss 

man den Kopierer entsprechend einstellen. Ich habe die Holzbrettchen immer um 2 mm größer 
angelegt, so dass das Papier nicht übersteht. Lose aufliegende Partien des Papiers kann man mit 

dem Holz verkleben. 

Bitte Holzbretter ausreichender Dicke verwenden. Sind sie zu dünn, können Schrauben oder 
sogar die Reißzwecken auf der Gegenseite herausragen. Damit verkratzt man dann unvermeidlich

die schöne Oberfläche von Mutters Küchentisch. 
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Notizen:
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	Bild 32
	Wir brauchen eine leere Flasche aus Klarglas. Wenn in die Öffnung ein Sektkorken aus Kunststoff passt, wäre das ideal. Von einem Stück Elektrodraht(1,5 qmm) entfernen wir die Isolierung. Wir biegen zuerst die Öse, dann stecken wir den Draht durch den Korken.
	Jetzt erst biegen wir die Aufhängung nach dem Bild 32.
	In Mamas Küche finden wir bestimmt eine dünne Aluminiumfolie. Hiervon schneiden wir einen schmalen Streifen und glätten diesen sorgfältig z.B. mit einem Kugelschreiber. Dadurch wird die Folie entspannt. Sollte sie sich rollen, dann müssen wir sie vorsichtig gerade biegen. Am besten schneidet man jetzt den Streifen in der Mitte durch, um zwei zu erhalten. Am oberen Ende werden sie leicht umgebogen. Mit diesen „Haken“ legen wir sie vorsichtig auf den Aufhänger. Damit sie sich unabhängig voneinander bewegen können, ist es nicht ratsam, sie nur durch Falzen des langen Streifens herzustellen.
	Die beiden Streifen sollen aneinander liegend mit dem Aufhänger und dem Korken in die Flasche eingeführt werden. Die Flasche verhindert, dass sich die Streifen durch einen Luftzug bewegen.
	Wenn wir jetzt z.B. ein Kunststofflineal reiben und es an die Öse halten, wird ein kleiner Teil der Ladung auf unser Elektroskop überfließen. Da die beiden Streifen gleiche Ladung haben, streben sie auseinander. Der Winkel der Spreizung ist ein Maß für die Spannung. Wir haben also einen Spannungsmesser für elektrische Ladungen gebastelt. Allerdings sind erheblich Reibungskräfte an der Aufhängung der Streifen zu überwinden. Deshalb bedarf es schon sehr großer Spannungen, um sie zu bewegen. Unser Elektroskop zeigt also erst an, wenn sehr hohe elektrische Spannungen angelegt werden. Es müssen mindestens einige tausend Volt sein.
	Ich habe ein leeres Marmeladenglas verwendet. Den Aufhänger konnte ich mit dem Metalldeckel verlöten. Er bietet außerdem eine große Fläche, die in der Lage ist, Ladungen gut zu speichern. Das Glas lässt die Elektronen nur langsam zur Erde abfließen, die Anzeige bleibt lange Zeit sichtbar.
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	Bild 41
	Bild 42
	Unterhalb des symbolischen Häuschens ist ein Taster. Drückt man darauf, so wird ein Takt an einen Zähler gelegt. Der zählt von 0 bis 9 und stellt sich selbst zurück. Der Takt ist langsam, so dass man auch einen Einfluss auf die Anzahl der eingeschalteten Leuchtdioden(LED) hat. Lässt man mit etwas Glück im richtigen Augenblick den Taster los, dann leuchten alle fünf LEDs. Derjenige Spieler hat gewonnen, der mit der geringsten Anzahl der Tastungen alle LEDs zum Leuchten bringt.
	Anleitung
	Der Bau des Kasinos stellt einige Ansprüche an das Können des Elektronikers. Man sollte schon einmal mit CMOS-Bausteinen experimentiert haben. Aber auch der Anfänger wird Erfolg haben, wenn er sich an die Bauanleitung hält und die Besonderheiten beachtet.
	Man benötigt zwei Sperrholzbretter in DIN A5-Größe. Das untere Brett sollte mindestens 10 mm dick sein, weil hierauf die schweren Teile montiert werden. Das obere Brett, das auch die Abbildung des Kasinos die Leuchtdioden und den Taster trägt, sollte etwas 3 … 5 mm dick sein. Für beide Bretter gibt es nachfolgend Vorlagen. Die beiden Bretter werden mit 4 Abstandshaltern von 30 mm Länge verbunden. Dabei sind oben M3 x 10 mm Zylinderschrauben und unten M3 x 15 mm Senkkopfschrauben zu verwenden. Aus den Fotos gehen die Einzelheiten hervor.
	Die Reißzwecken im unteren Brett werden ganz ins Holz gedrückt. Im oberen Brett werden sie auf der Rückseite nur soweit eingedrückt, dass die Nägel vorn nicht herausstehen. Für die LEDs muss man fünf kreisförmige Löcher ins Papier stanzen(Locheisen). Wer die Frontseite vor Verschmutzung schützen möchte, kann noch vor der Montage des Tasters eine Klarsichtfolie auflegen.
	Der Taster wird aus Kostengründen selbst gebastelt. Die Reißzwecken werden von der Frontseite her ganz durchs Holz gedrückt. Die Nägel gucken auf der Rückseite etwas heraus. Daran werden die Leitungen gelötet. Der Tasthebel ist verdrillter Blankdraht. Er wird leicht federnd montiert. Das rückseitige Brett der Konstruktion erhält zentral eine Bohrung am oberen Rand. Hierdurch kann man das Kasino auch an die Wand hängen. Der Schiebeschalter wird verdeckt zwischen den Brettern angeordnet und befindet sich auf dem unteren Montagebrett.
	Zur elektrischen Verbindung der beiden Montagebretter nimmt man Flachbandkabel(Computer-Schrott). Die einzelnen Kabel sollten mindestens 20 cm lang sein. Sie lassen sich dann leicht zwischen die Bretter falten und sind vom Rand her nicht sichtbar untergebracht. Da selten alle LEDs dunkel sind, erübrigt sich eine Betriebsanzeige.
	Bild 43
	Bild 44
	Bild 45
	Bild 46
	Bild 47
	Bild 48
	Einzelheiten
	Die Verbindung der Taktleitungen vom Generator zum Taster und zurück zum Eingang des Zählers wird mit einem dreiadrigen Flachbandkabel vorgenommen. Der mittlere Draht wird bei M an Minus der Schaltung gelegt. So wird vermieden, dass die Leitungen koppeln und der Zähler ohne geschlossenen Taster seine Impulse erhält.
	Die anderen Verbindungen werden mit je vier und fünf Adern ausgeführt. Diese Flachbandkabel sind so aufgeteilt einfacher zu verlegen. Geeignet sind Flachbandkabel aus alten Computern. An den Enden reißt man die Adern auf eine Länge von 4 cm einzeln auseinander. Wer das Abisolieren mit dem Seitenschneider nicht beherrscht, kann dazu eine Abisolierzange nehmen.
	Für die beiden ICs werden Fassungen(DIL 14 und DIL 16) vorgesehen. Man verwende solche, die ein Abbiegen der Lötanschlüsse zulassen.
	Eine Verzinnung der Reißzwecken vor der Bestückung erleichtert das Löten. Beim Anlöten der Verbindungen an den Dilfassungen der ICs ist große Sorgfalt geboten. Hier können leicht Fehler durch Lötbrücken entstehen.
	Am CD 40161 wird die Stromversorgung mit einem Kondensator 100n stabilisiert. Man kann versuchen, diesen wegzulassen. Falls aber die Schaltung schwingt(zählt ohne Taster), muss man ihn einlöten.
	In den Vorlagen sind die stark ausgezogenen Verbindungslinien mit Blankdraht auszuführen. Die gestrichelten Verbindungen erfordern isolierten Volldraht oder Litze.
	Der hier selbst hergestellte Batteriehalter hat sich bewährt. Da die Stromaufnahme maximal 15 mA ist, wird die Batterie nicht so schnell entladen. Die kleine Mühe beim Ersatz sollte kein Problem sein.
	Zu Beginn der Arbeiten werden die zwei Bretter übereinander gelegt. Auf das obere Brett legt man die Vorlage für die Frontplatte. Jetzt kann man mit einem dünnen Bohrer oder einem Körner die vier Bohrungen in den Ecken der Bretter markieren. Die Frontplattenvorlage wird dann zur Seite gelegt und vor Verschmutzung geschützt.
	Alle vier Bohrungen werden mit den zusammen gelegten Brettern ausgeführt. Nur so ist gewährleistet, dass zum Schluss die Abstandsbolzen genau montiert werden können.
	Übrigens kommt der Zufall ins Spiel, wenn man die Taste im falschen Augenblick löst(Takt ist gerade positiv). Sie prellt nämlich und es entstehen viele Impulse, die der Zähler annimmt. Aber mit etwas Geschick gelingt es manchmal, auch mehrfach nacheinander alle LEDs aufleuchten zu lassen.
	
	Umgekehrt geht’s auch!
	Ein Lüfter für die Kühlung eines Bauteils im PC, auch Ventilator genannt, ist doch eigentlich ein Windrad, das durch einen Elektromotor angetrieben wird. Genauer gesagt ist es ein Gleichstrommotor, der es antreibt. Im PC sind elektrische Versorgungsspannungen von +5V und +12V vorhanden. Meistens werden diese Lüfter an +12 V DC betrieben. Die Kabelfarben im PC sind genormt: Rot steht für 5V, die Farbe Gelb für 12V und Schwarz ist für den gemeinsamen Minusanschluss vorgesehen. Ich habe mal einen kleinen Lüfter von einem Hersteller aus Taiwan untersucht. Das Bild zeigt dieses einfache Teil:
	Bild 49
	Nun, was meint ihr:
	Kann man mit so einem Lüfter auch Strom erzeugen?
	Antwort:
	Ja, denn jeder herkömmliche Gleichstrommotor sollte auch ein Generator sein.
	Jedenfalls habe ich auf diese Spekulation hin erwartet, dass der Lüfter Strom erzeugt, wenn man ihn kräftig anbläst. Und so war es auch!
	Ich nahm eine kleine rote LED, die schon bei geringem Strom leuchtet und blies das Windrad an. Als mir schon fast die Puste ausging, leuchtete die Diode. Ihr könnt das nachmachen.
	Aber Vorsicht:
	Bitte nicht zu lange blasen, denn es wird euch schnell schwindlig werden!
	Mit dem Multimeter habe ich die erzeugte Spannung gemessen. Es wurden zwischen dem roten und dem schwarzen Draht bis zu 2 V erzeugt. Das reichte gerade für die rote LED.
	Eine schöne Anwendung wäre ein Windmesser. Schließt man eine lange Leitung an, kann man aus der Ferne die Windstärke aus der Anzeige des Spannungsmessers ableiten.
	Mit einem größeren Lüfter könnte man sogar kleine Akkus aufladen. Die „regenerative Energie“ reicht aus, um umweltschonend die Batterien AAA(AA) für den MP3-Player zu versorgen oder sie für eine Taschenlampe aufzuladen. Echte Tüftler bauen sich einen elektronischen Heulgenerator, der bei Wind Töne abstrahlt, die vielleicht auf diese Weise die Kirschen oder Weintrauben vor räuberischen Vögeln schützen.
	
	Was wir sonst nicht sehen können
	Ständig sind wir von Elektronik umgeben:
	Handy, oder besser Mobiltelefon, MP3-Player, Computer, Fernsteuerung und viele andere Geräte im Haushalt, Sport und Freizeit.
	Wenn wir mit elektronischen Bauelementen basteln, sind uns die Integrierten Schaltungen(IC) gut bekannt. Aber haben wir schon einmal einen Blick in das Innere des Plastikgehäuses erhalten? Sicherlich selten, denn der Chip aus Silizium ist gut geschützt und es soll auch kein Licht auf ihn fallen. Die Logikbausteine und die SMD-Transistoren sind im schwarzen Kunststoff eingeschlossen.
	Im Internet findet man manchmal sehr gute Abbildungen des eigentlichen Chips. Man ätzt die Schaltungen auf sogenannten Wafern. Das sind Scheiben aus Silizium, die fototechnisch behandelt werden. Nach dem Ätzen müssen noch die Anschlussverbindungen zur äußeren Welt hergestellt werden. Das geschieht durch das Bonden. So nennt man die Verbindungstechnik, mit der die feinen Drähte an die Lötanschlüsse eines ICs mit einem Stromimpuls elektrisch geschweißt werden. Im Bild seht ihr so einen Wafer, auf dem ca. 200 gleichartige Schaltungen für bestimmte ICs sind.
	Bild 50
	Die kleinen quadratischen Flächenelemente sind diese integrierten Schaltungen. Sie werden im nächsten Herstellungsschritt aus dem Wafer gebrochen. Das geht sehr leicht, da das Silizium spröde ist und die Flächenelemente angeritzt wurden. Anschließend wird die Schaltung auf einen Träger platziert und gebondet. Danach verschließt der Kunststoff die Innenwelt.
	Ich habe mit einem Schülermikroskop, das eine PC-Kamera hat, einen Ausschnitt aus dem Bild des Wafers fotografiert. Leider haben diese einfachen Mikroskope keine hochauflösenden Bildaufnahmechips.
	Bild 51
	Man kann aber die um die Schaltung herum angeordneten kleinen Kontaktflächen für das Bonden gut erkennen. Die Vergrößerung war 10x. Die lange rechteckige Fläche im Zentrum eines Chips ist ein Datenspeicher. In den anderen Strukturen sind Transistoren, Widerstände und manchmal auch kleine Kondensatoren geätzt.
	Das magnetische Feld
	Jeder vom Strom durchflossene Leiter bildet um sich herum ein Magnetfeld. Wickelt man einen Draht zu einer Spule auf, dann verstärkt sich die Wirkung und man erhält einen Elektromagnet. Wechselt der Strom ständig seine Stärke, dann induziert er in einer zweiten Spule, die sich aber im Magnetfeld der ersten befinden sollte, eine elektrische Spannung. Man spricht von der magnetisch induzierten Spannung. Diesen Effekt können wir nutzen, um ohne eine Drahtverbindung z.B. Musik zu übertragen.
	Unsere Induktionsschleife
	Wir bilden aus einigen Metern Lautsprecherlitze(>6 m) eine große Schleife. Sie kann kreisrund oder auch im Viereck ausgelegt werden. Die Enden dieser „Spule mit nur einer Windung“ schließen wir an den Lautsprecherausgang eines Verstärkers an. Dieser sollte mindestens eine Musikleistung von 15 W abgeben können. An den Verstärkereingang schließen wir eine Musikquelle an, z.B. ein Transistorradio oder einen MP3-Player. Das Bild zeigt die Anordnung.
	Bild 52
	Sitzen wir nun in unserer Schleife mit einem Kopfhörer, dann kann man mit einer zweiten Spule völlig abgetrennt und drahtlos die übertragene Musik hören. Als Empfangsspule habe ich einfach aufgewickelten Schaltdraht verwendet. Eine solche Drahtrolle sollte mindestens 1 mH Induktivität haben. Meine hat 3,5 mH und ich kann damit problemlos innerhalb der Schleife mit guter Lautstärke die Radiosendung hören. Das geht sogar noch etwas abseits.
	Eine weitere Möglichkeit ist, einen aktiven PC-Lautsprecher einzusetzen, der aus Batterien gespeist wird. Man schließt daran die Empfangsspule an und kann dann auch die Lautstärke bequem regeln.
	Beobachtungen
	Innerhalb der Induktionsschleife ist die Lautstärke hoch, wenn die magnetischen Feldlinien senkrecht durch die Wicklungsebene unserer Empfangsspule hindurch gehen. Dreht man diese um 90° zur Ebene der Schleife, dann wird der Ton leiser, bis er nicht mehr hörbar ist. Nähert man sich dem Draht der Schleife, nimmt die Lautstärke zu. Außerhalb der Schleife nimmt die Wirkung schnell ab, man hört bald nichts mehr.
	LEDi meint:
	
	Zur automatischen Steuerung von Robotern, die selbständig unseren Rasen mähen, macht man sich diesen Effekt zunutze. Hier bleibt der Rasenmäher stets innerhalb einer Umzäunung mit einem Draht, der die Rasenfläche umspannt und der durchaus unsichtbar in der Erde verlegt sein darf.
	Entdeckung
	Als Schüler hatte ich versuchsweise den Lautsprecherausgang an den Nullleiter und die Schutzerde gelegt. Damals war die Stromversorgung über einen getrennt angeschlossenen Schutzleiter realisiert, der nur mit dem Fundamenterder verbunden war. Solche Lichtnetze sind heute nicht mehr üblich. Der Zweck war, durch kapazitive Kopplung mit Hilfe eines sehr hochohmigen Kopfhörers eine Unterbrechung der Stromleitung innerhalb der Wände in einem Neubau zu finden. Nebenbei bemerkte ich, dass aus meinem Kopfhörer Musik kam, ohne dass ich ihn an eine Spule oder eine Sonde angeschlossen hatte. Die Lösung des Rätsels war, dass ja die Spulen der beiden Hörer parallel geschaltet waren. Es konnte so ein magnetisches Wechselfeld aufgenommen werden. In beiden Spulen der Hörer floss der induzierte Wechselstrom. Und selbst mit offener Anschlussleitung - die Bananenstecker hingen ohne Kontakt offen herum - konnte ich überall den Ton des Radios aufnehmen. Innerhalb des Hauses bildete sich also eine magnetische Induktionsschleife.
	Diese Erkenntnis brachte mich auf die Idee, euch eine Vorlage zur Nachbildung anzubieten. Wenn man die Übertragung mit einem magnetischen Wechselfeld einmal selbst erlebt hat, bleiben die Kenntnisse über die magnetische Induktion dauerhaft im Gedächtnis.
	Die Elektronenröhre
	Sie war einst das wichtigste Bauelement. Eine ausgeprägte Form war die Bildröhre in den Fernsehern. Aber ihren Siegeszug erlebte sie vom Anbeginn der Radiotechnik, bis der Transistor sie ab 1950 allmählich verdrängte. Damals war sie als verstärkendes Element bald unersetzlich und beglückte jeden Radiobastler mit ihrem Glühschimmer, der ihn in eine romantische Stimmung versetzte und zum Träumen anregte.
	Das Prinzip war genial:
	In einem luftleeren Glaskolben glühte ein elektrisch beheizter Glühfaden, die Kathode. Hier traten die Elektronen aus dem Metall heraus und bildeten eine Wolke. Die im geringen Abstand gegenüber angeordnete Anode führte eine hohe positive Spannung. Dadurch wurden die negativ geladenen Elektronen von der Kathode abgesaugt und in ihrem Flug zur Anode kräftig beschleunigt. Sie waren dabei so schnell, dass sie auch der Polaritätsänderung von hochfrequenten Wechselspannungen folgen konnten. Eine geringe Spannungsänderung an einer dritten Elektrode, nämlich dem Gitter, das zwischen den anderen Elektroden eingefügt wurde, folgte ein kräftiger Strom von der Kathode zur Anode. Aber auch hier sollten wir uns erinnern, dass der Strom von Plus nach Minus fließt, also entgegen dem Elektronenstrom von der Anode zur Kathode. Das wurde einfach so festgelegt, obwohl es der Anschauung widerspricht. Mit dem Gitter konnte man nun den Anodenstrom beliebig beeinflussen. Da der Anodenstrom eine viel kräftigere Spannungsänderung am Anodenwiderstand im Vergleich zur Gitterspannungsänderung erzeugte, hatte man eine Verstärkung der Spannungen erreicht. Selbst kleinste Änderungen der Antennenspannung konnte man so wirksam verstärken. Die Elektronenröhre wurde zur fast idealen Spannungsverstärkung überall eingesetzt. Das folgende Bild zeigt symbolisch die drei Elektroden: Kathode, Gitter und Anode.
	Bild 53
	
	Ein Teslagenerator
	Nach seinem Erfinder benannt ist er als Gerät zur Erzeugung sehr hoher Spannungen bekannt. Der Umgang mit ihm ist eigentlich ungefährlich. Da er hochfrequente Ströme abgibt, bleiben bei stärkeren Teslageneratoren dennoch Verbrennungen zurück, wenn man die Hochspannungselektrode berührt. Und empfindliche elektronische Geräte, wie Handy, Taschenrechner oder Armband-uhren werden augenblicklich zerstört. Deshalb bringt bitte diese Gegenstände nicht in die Nähe des Generators. Aber man kann ansonsten sehr schöne Experimente mit ihm machen. Darauf will ich jetzt eingehen.
	Bild 54
	
	
	Wir sehen, dass der Teslagenerator eine Leuchtstoffröhre anregt. Dabei muss diese nicht einmal angeschlossen sein. Das starke elektrische Feld wirkt durch das Glas hindurch auf das im Inneren befindliche Gas ein und bringt es zum Leuchten. Die so erzeugte UV-Strahlung erregt die weiße Beschichtung, wodurch das das UV-Licht in sichtbare Strahlung umgewandelt wird. Dasselbe beobachten wir, wenn wir Glimmlampen nähern. Auch hier leuchten diese. Ist das Gas Neon, so leuchtet es orange, ist es Argon, dann blau.
	Der Teslagenerator erzeugt aber auch ein kräftiges magnetisches Feld. Biegen wir einen Kupferdraht zu einem Ring und schließen diesen mit einer Leuchtdiode, so können wir das magnetische Feld nachweisen. Wir schieben den Ring über die Hochspannungsspule und koppeln das magnetische Feld in den Ring ein. Die LED wird hell leuchten, sogar auch dann, wenn wir den Ring am Fuß der Spule platzieren, wo kaum noch Hochspannung ist.
	Zum Selbstbau
	Zur Anwendung der Elektronenröhre als Hochfrequenzgenerator soll dieses Experiment dienen. Der Tesla-Generator arbeitet mit einer Zeilenendröhre, wie sie früher in Schwarz-Weiß-TV-Empfängern verwendet wurde. Das 24V Wechselspannungs-Steckernetzteil entspricht den Sicherheits-Vorschriften und gibt eine unbedenkliche Kleinspannung ab. Die Anodenspannung der Röhre muss aber mit einer Spannungs-Verdopplerschaltung auf ca. 50 ... 60 V gebracht werden. Bitte diese spannungführenden Baulemente nicht berühren! Dagegen ist die hochfrequente Spannung am oberen Ende des Tesla-Transformators nicht gefährlich, obwohl man hier bis zu 1000Vss messen könnte. Man spürt beim Anfassen eine geringe Erwärmung. Die Leistung wird durch diese Belastung so begrenzt, dass man sich nicht die Haut verbrennen kann. Allerdings ist sie hoch genug, um eine Leuchtstofflampe zum Leuchten anzuregen.
	Man kann die Ausbreitung des hochfrequenten Feldes auch mit einer Energiesparlampe erkunden. Dafür tut es sogar eine defekte Lampe, denn auf die Glühfäden, die darin noch zur Zündung eingesetzt werden, kommt es nicht an. Das Gas wird vom Hochspannungsfeld durch das Glas hindurch ohne Verlust des
	Vakuums erregt. Die Idee hatte Burkhard Kainka. Bei ihm findet ihr die Bauanleitung:
	http://b-kainka.de/bastel102.htm
	Die Schaltung ist auf der nächsten Seite.
	Funktion Die Röhre wird mit 24V indirekt geheizt. Das Schirmgitter erhält die volle Betriebsspannung und wird mit dem Kondensator 68n abgeblockt. Als Gitterwiderstand ist der 100k vorgesehen. Vom Steuergitter geht ein Draht an das untere Ende der Hochspannungsspule. Hier bildet er mit der Wicklung einen kleinen Kondensator von ca. 1pF. Da das Gitter extrem hochohmig ist, kann die so übertragene Wechselspannung die Rückkopplung bewirken und die Schaltung wird dadurch zum Hochfrequenzgenerator, also zu einem Sender. Die Schwingfrequenz ist bei meiner Ausführung 3,6 MHz. Eine Abstimmung des Primärkreises ist nicht erforderlich. Verwendet man die Beampower-Röhre PL504, hat der Generator eine sehr viel höhere Leistung. Man könnte dann mm-lange Funken ziehen und im abgedunkelten Raum mit einer Draht-Spitze am Hochspannungsanschluss eine Korona sehen. Für unsere Zwecke ist die Hochspannung jedoch ausreichend. Man kann auch mit seiner geringen Leistung bereits viele moderne Teile des Alltags bei Unachtsamkeit zerstören. Das wollen wir doch aber nicht! Deshalb bitte kein Handy, LCD-Armbanduhr, Funkuhr, Taschen-rechner, oder ein Multimeter in die Nähe bringen. Bitte den Generator nur in größerer Entfernung(>>0,5m) von elektronischen Geräten betreiben.
	Bild 55
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	Bild 57
	
	Die Hochspannungsspule wird mit Kupferlackdraht 0,35 mm gewickelt. Das kann man von Hand machen. Bitte achtet darauf, dass der Draht sich nicht überschneidet, denn sonst entsteht ggf. eine sog. Kurzschlusswindung, die die Energie wegnimmt. Also schön Windung an Windung legen. Das dauert natürlich so ungefähr eine halbe Stunde, bis man 1000 Windungen auf das Rohr gebracht hat. Das PVC-Rohr kauft man im Baumarkt. Es ist ein Leerrohr mit 20mm Durchmesser, wie man es in der Elektroinstallation verwendet. Das gibt es leider nur in der Länge von 2m. Aber es kostet nicht viel.
	Für die Primärwicklung nimmt man Installationsdraht 1,5 qmm. Den gibt es auch im Baumarkt als Meterware. Wenn man die Konstruktion mit zwei Holzbrettchen wählt, kann man die Kondensatoren auch in den Zwischenraum verlegen. Dann wäre es kaum möglich, die Anschlüsse versehentlich zu berühren. Jegliche Gefahr von hohen Spannungen wird dann ausgeschlossen. Das 24V-Netzteil sollte mindestens 1A abgeben können.
	Und was meint LEDi zu diesem Projekt?
	
	Strom ohne Steckdose
	Wir basteln einfache Modelle zur Demonstration technischer Möglichkeiten der Stromgewinnung aus Licht, Wind und anderen Quellen.
	Der Schüttelgenerator
	
	Bild 58
	Ein Rohrgenerator
	Wenn man den Rohrgenerator senkrecht hält und ihn um 180 Grad dreht, fallen die Magnetkugeln im inneren Rohr nach unten. Dabei erzeugen sie Strom in den Spulen und die LEDs leuchten kurz auf. Nimmt man SMD-LEDs mit hohem Wirkungsgrad, dann ist das Aufblitzen besonders intensiv. Meine Schüler hatten mit diesem Generator viel Spaß. Und man kann so sehr beeindruckend demonstrieren, wie man mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt.
	
	Bild 59
	Das innere Rohr muss an den Enden offen sein, damit die Luft ungehindert entweichen kann. Die Plexiglasrohre habe ich bei einem Versand für Architekten gekauft. Der Handel bietet spez. Material und Bauelemente für die Erstellung von Modellen an.
	LEDis Hinweis:
	
	Die Spulen(jede hat 400 Windungen) werden mit Schnellkleber ordentlich auf dem inneren Rohr fixiert.
	Wenn draußen kein Wind weht, können wir das Modell einer „Windkraftanlage“ nicht vorführen. Deshalb habe ich ein Projekt entworfen, mit dem wir die Umsetzung nachbilden können. Für das Erzeugen des elektrischen Stromes mit Hilfe eines PC-Lüfters brauchen wir eine hohe Drehzahl. Die wird nur durch kräftiges Anblasen erreicht. Damit wir uns nicht die Lunge aus dem Leib blasen, nehmen wir einen zuvor gut gefüllten Luftballon als Hilfsmittel. Wenn wir die abgesperrte Tülle vor dem Lüfter öffnen, wird die ausströmende Luft das „Windrad“ wirksam antreiben. Die Leuchtdiode sollte für kurze Zeit hell aufblitzen. Damit wäre der Nachweis erbracht.
	
	Bild 60
	DritterVersuch mit dem „Lichttelefon“ Wir stellen zwischen Sender und Empfänger einen Spiegel. Dabei müssen für eine Reflektion der Einfalls- und Ausfalls-Winkel gleich sein:
	
	Bild 73
	Wenn wir Erfolg haben und die Übertragung gut ist, verändern wir die Winkel. Mit einem zweiten Spiegel können wir das Licht auch um "die Ecke" lenken.
	
	Bild 74
	Vierter Versuch Wir halten vor den Sender zwei unterschiedliche Farbfilter. Die grüne Folie wird das rote Licht sperren. Wir hören den Ton leiser. Halten wir die Folie ganz in den Lichtstrahl, hören wir den Ton nicht mehr. Dagegen lässt die rote Farbfolie das rote Licht hindurch. Wir hören den Ton nur etwas leiser, weil eine geringe Schwächung durch die Folie unvermeidlich ist.
	
	Bild 75
	Rot und Grün sind Komplementärfarben. Da wir hier mit rotem Licht arbeiten, ist Grün die dazu passende Komplementärfarbe. Beide Farben(Farbfilter) werden beim räumlichen Sehen mit Stereobrillen verwendet. Man nennt das auch Anaglyphenverfahren. Andere Komplementärfarben sind z.B. Blau und Gelb oder Cyan und Magenta.
	
	Bild 76
	Das folgende Bild zeigt den mechanischen Aufbau.
	
	Schließen wir nun das Radio an den Sender an, so können wir die Sprache bzw. Musik wieder aus dem Lautsprecher hören, wenn wir den Lichtleiter in den Empfänger stecken.
	Im nächsten Bild wird der Versuchsaufbau dargestellt. Wir erkennen links den üblichen Lichtsender mit dem Radio, das uns als Tonquelle dient. Der Lichtleiter als Verbindung zum Lichtempfänger ist hier verkürzt gezeichnet. Eigentlich könnten wir ihn sehr lang machen, aber leider konnte ich keinen so dicken Nylonfaden kaufen. Er stammte als Restbestand aus meinem Fundus. Und schließlich reichte ja die Länge für die Versuche auch aus.
	
	Bild 78
	Hier noch ein Foto der konstruktiven Einzelheiten: Bild 79
	
	Erkenntnis
	
	Lichtwellen sind Radiowellen
	These: Wenn sich die Lichtwellen ähnlich verhalten wie die Radiowellen, dann kann man behaupten, dass sie mit ihnen verwandt sind.
	Mit diesem Analogieschluss wird durch Experimente nachgewiesen, dass es sich so verhält. Ihr findet dazu die Beschreibungen auf meiner Homepage:
	http://elektronika.homenet.org/lichtversuche.html
	Physiker sprechen von Elektromagnetischer Strahlung.
	In meinem ersten Buch hatte ich einen Kurzwellen-Empfänger beschrieben. Meine Schüler haben den inzwischen über tausend Mal nachgebaut. Und er funktioniert immer noch wunderbar.
	Hier möchte ich zu einem Experiment anregen, indem ihr einen sog. Amateurfunkempfänger bastelt. Mit wenigen Teilen lässt er sich auf einer leeren CD-Schachtel oder einem Sperrholzbrett aufbauen.
	Ein Audion für das 80m-Amateurfunkband
	Wir haben hier eine nicht selbstschwingende Audion-Schaltung. Der Transistor erhält über C2 zugleich das Empfangssignal und das Oszillatorsignal. Der Schwingkreis ist über eine kleine Spule an die Antenne gekoppelt. Die galvanische Trennung soll Brummeinstreuungen aus dem Netz verhindern. Durch den Oszillator wird der Schwingkreis entdämpft und schon dadurch wird der Empfänger sehr empfindlich.
	Weil wir sog. Einseitenband-Signale(SSB) empfangen wollen, brauchen wir die Oszillator-Hilfsspannung auch zum Mischen. Das Seitenbandsignal erhält dadurch wieder ein Trägersignal. Und nur dadurch wird das übliche "Entengequake"in verständliche Sprache zurückgewandelt. Der Audiontransistor mischt das Empfangssignal und verstärkt gleichzeitig das dadurch gewonnene Sprachsignal. Das erste ist ein Vorgang im Hochfrequenzbereich, die Verstärkung des Niederfrequenzsignals fällt nebenbei ab.
	Amplitudenmodulierte Signale(Radiosender) werden an der Basis-Emitter-Diode gleichgerichtet. Somit geschieht auch hier die Rückwandlung in hörbare Sprache bzw. Musik. Das Potentiometer
	
	Bild 80
	P1 ist dazu so einzustellen, dass der Oszillator nicht mehr schwingt.
	Der Audion-Transistor demoduliert und verstärkt zugleich. Das macht diese Schaltung einzigartig, weil sie mit wenigen Bauteilen auskommt und obendrein hoch empfindlich ist. Im weiteren Schaltungsteil wird jetzt nur noch das Niederfrequenzsignal bis zum Kopfhörer verstärkt.
	
	Bild 81
	Q4 und Q5 verstärken das Sprachsignal in zwei Stufen. Dabei bilden C4, R6 und C6, sowie R9 und C8 sog. Tiefpässe. Es sind Siebglieder, die eine Verstärkung des am Q3 noch anstehenden HF-Signals verhindern sollen. Ohne diese Teile schwingt die gesamte Schaltung und ein ordentlicher Betrieb wäre nicht möglich. Reste von Hochfrequenzspannungen auf der Versorgungsleitung werden durch C2, C3 nach Masse kurzgeschlossen. C11 leitet event. vorhandene Brummspannungen vom Netzteil ab und verhindert auch eine Rückkopplung der niederfrequenten Anteile von der Kopfhörerendstufe zum Audiontransistor. R5 dient dazu zusätzlich als Siebwiderstand.
	Am angeschlossenen Kopfhörer werden die beiden Hörerspulen in Reihe geschaltet. Dadurch haben sie eine Impedanz von ca. 64 Ohm statt 32 Ohm. Der Klang ist dann unverzerrt zu genießen und die gesamte Schaltung nimmt weniger Strom auf. In gewisser Weise unterstützen diese Wirkung auch die Widerstände R12 und R11. R11 macht den Ausgang kurzschlussfest, so dass Q5 nicht durch unsachliches Hantieren am Höreranschluss zerstört wird.
	Verwendet man einen Antennendraht von ca. 2 m Länge, dann sind die Aussendungen der Funkamateure auf dem 80m-Band in den Abendstunden und an den Vormittagen des Wochenendes lautstark zu empfangen. Eine Lautstärkeregelung wäre nur sinnvoll, wenn der Sender in unmittelbarer Nähe ist. Ansonsten kann man mit dem Antennenanschluss experimentieren.
	Über einen kleinen Koppelkondensator(verdrillte Drähte, ca. 4cm), der direkt am oberen Ende des Schwingkreises angelötet wird, lässt sich manchmal eine Empfangsverbesserung erreichen, falls die Erde durch Störspannungen verseucht sein sollte. Beim Anschluss längerer Antennen ist ein ständiges Durchschlagen der starken Kurzwellen-Rundfunksender zu befürchten. Ist das Netz "sauber", so kann man den unteren Anschluss der Koppelspule an die Masse anschließen. Andernfalls ist hier als Gegengewicht ein zweiter Draht die bessere Lösung.
	Der Oszillator im Audion
	In einem Oszillator ist mindestens ein Schwingkreis, der hier durch L und C als Parallelschwingkreis vereinfacht dargestellt wurde. Dass dieser in der Anwendung mit einer Anzapfung angeschaltet wurde, spielt für das Verständnis des Prinzips keine Rolle. Die Betriebsspannung wird den Transistoren über R2(10k) zugeführt. Der untere Transistor Q1 befindet sich in einer Basisschaltung. Er verstärkt das am Emitter hereinkommende Signal und gibt es am Kollektor mit gleicher Phasenlage ab. Befindet sich diese Phasenlage momentan genau in derselben, wie der Strom im Schwingkreis, dann erhält der Schwingkreis zusätzlich Energie und kann munter weiterschwingen, weil seine Verluste aufgehoben werden.
	Voraussetzung für das fortgesetzte Schwingen ist also, dass er immer im richtigen Takt angestoßen wird. Dabei hilft der Transistor Q2. Er ist in einer Kollektorschaltung wirksam. An der Basis liegt das ursprünglich schwache Signal vom Schwingkreis. Die Kollektorschaltung verstärkt den Strom und gibt ihn am Emitter heraus. Da dieser aber mit dem Emitter von Q1 verbunden ist, kann er dort ungeschwächt hineinfließen.
	Die Kollektorschaltung hat einen geringen Innenwiderstand, die Basischaltung von Q1 dazu einen niedrigen Eingangswiderstand. Beides passt hier gut zusammen.
	Das schwache Signal des Schwingkreises, das z.B. erstmalig beim Einschalten der Stromversorgung entsteht, wird von der Schaltung kräftig verstärkt und an ihn zurückgegeben. Die + und - Zeichen sollen zeigen, wie die Phasendrehung entsteht.
	Nach der Verstärkung erhält also der Schwingkreis eine Hilfsenergie aus dem Transistor Q1, die in dieselbe Richtung wirkt wie zuvor die Eigenschwingung des Parallelschwingkreises. Wie groß nun der Anstoß ist, hängt von der zugeführten elektrischen Energie ab, die man durch den Strom über P1(47k-Potenziometer) regeln kann. Stellt man eine hohe Spannung an P1 ein, dann schwingt der Oszillator kräftig und gibt viel Energie am Kollektor von Q1 ab. Diese Schwingungsenergie wird im weiteren Verlauf über C2 zum Teil an den nachfolgenden Audion-Transistor weiter gegeben.
	Der Aufbau auf einem Sperrholzbrett
	Das bisher beschriebene Audion hatte einen Drehkondensator mit einer Plattenkapazität von 2 ... 15 pF. Der Feintrieb ermöglichte ein feinfühliges Einstellen der Stationen. Nun sind aber solche Drehkondensatoren selten in der Bastelkiste zu finden oder man muss sie teuer kaufen. Wir sollten also eine Ersatzlösung finden.
	Der Ersatz für einenDrehkondensator Auf der Seite: http://www.mydarc.de/df8zr/pnp-c-diode.html findet ihr eine Tabelle mit ausgemesssenen Kapazitätswerten von verschiedenen PNP-Transistoren, von denen ich noch einen ausreichenden Vorrat habe. Die größte Kapazitätsvariation bei einer Änderung der Abstimmspannung von 1 ... +8V gibt uns der BC 327. Ausgehend von den Daten des 80m-Audions werde ich jetzt schrittweise den Nachbau erläutern.
	Der Schwingkreis Die Abstimmung wollen wir mit dem BC 327 machen. Dazu müssen wir am unteren Bandende mit einer Gesamtkapazität von 84 + 5 pF rechnen, da ja auch der Aufbau der Schaltung und die Spule selbst unvermeidliche Streukapazitäten haben. Mit Hilfe meines Applets:
	http://df8zr.darc.de/menueapplets.html
	
	Bild 84
	bestimmen wir die erforderliche Induktivität. Wir geben dazu die Frequenz 3.4 MHz und die Schwingkreiskapazität 89p ein und erhalten ein L = 25 uH. Zur Kontrolle prüfen wir die Resonanzfrequenz für das obere Bandende bei 3,9 MHz. 25uH und 50p + 5p = 55p ergeben aber 4.3 MHz! Das ist nicht schlimm, denn den oberen Wert der Abstimmspannung wollen wir nicht erreichen, da sonst der Abstimmtransistor zu einer Zenerdiode wird, die im Durchbruchbetrieb ein beinhartes Rauschen erzeugt. Wir können also davon ausgehen, dass der Abstimmbereich des 80m-Amateurfunkbandes von 3,5MHz bis 3,8MHz eingestellt werden kann.
	Deshalb geht es jetzt um den Entwurf der Spule:
	Spule Ich habe mir eine Abdeckkappe von einer Spraydose besorgt. Sie hat einen Durchmesser von 49mm. Wieder mit einem Applet : „Spule“ auf der o.a. HP.
	
	Bild 85
	ermitteln wir die erforderliche Windungszahl. Es steht uns 0,4mm CuL zur Verfügung. Die Länge der Spule habe ich mal versuchsweise mit 10mm geschätzt. Und sogleich lag ich richtig: Mit einem Windungsabstand von 0,17mm - die Lackdrähte werden sich berühren - bringen wir also die errechneten 18 Windungen bequem unter. Ansonsten hätte man etwas probieren müssen, wenn z.B. ein anderer Drahtdurchmesser gewählt wird. Übrigens wäre ein größerer Drahtdurchmesser von Vorteil, was die Verluste der Spule betrifft. Jedoch können wir davon ausgehen, dass der Schwingkreiskondensator in der Form des zweckentfremdeten PNP-Transistors die Gesamtverluste des Schwingkreises überwiegend bestimmt. Wir wickeln also die 18 Wdg schön gleichmäßig auf die Kunststoffkappe. Zur Festlegung der Enden bohren wir zunächst mit einem Dremel jeweils zwei kleine Löcher. Man kann auch einen schmalen Streifen aus Kunststoff unter die Wicklung bringen und den Draht an den Enden da herum wickeln, wenn man keinen Dremel hat. So einen Kunststoffstreifen schneidet man mit der Schere aus einer Blisterverpackung. Diese Streifen sind sehr stabil und bringen keine dielektrischen Verluste in die Spule. Die Drahtenden lassen wir zunächst etwas länger(ca. 10 cm). Aber nach einem Drittel bis Fünftel der Wicklung sollten wir die Anzapfung nicht vergessen. Wir verdrillen den Wickeldraht auf 10cm Länge und wickeln dann weiter. Mit etwas Abstand zum kalten Anfang der Spule bringen wir noch eine getrennte Antennen-Ankopplung mit nur zwei Windungen auf.
	Die Sule hat dann folgendes Aussehen:
	
	Bild 86
	Man kann sie waagerecht auf Abstandshülsen montieren. Da wir eine leere CD-Hülle oder ein Holzbrett verwenden, verändert die Montageplatte nicht den L-Wert der Spule. Die Kappe ist an einem Ende geschlossen. Bohren wir dort zentral ein Loch für eine lange Schraube(M3), dann können wir die Spule auch senkrecht stellen. Ich hatte mich verzählt und nur 17 Wdg, die dann gerade mal so 23 uH brachten. Durch enges Zusammendrücken der Wicklung erreichte ich dann knapp 24 uH. Ich beließ es dabei. Es ist nicht verkehrt, 19 oder 20 Wdg aufzubringen. Denn dann hat man hinterher die Möglichkeit, diese wieder abzuwickeln, wenn der obere Frequenzbereich zu niedrig sein sollte. Alternativ wäre bei zu kleiner Induktivität ein kleiner Kondensator parallel zu schalten, um den Fehler zu korrigieren.
	So sah meine Spule nach dem Wickeln aus: Bild 87
	
	Die Spule darf Empfangs ihre Induktivität nicht verändern. Deshalb ist es gut, wenn der Draht fest und unverschiebbar auf dem Wickelkörper liegt. Mit etwas Uhu oder Nagellack verkleben wir die Lagen, nachdem wir die Windungen schön eng aneinander gedrückt haben. Das gilt auch für die Antennenwicklung.
	Aufbau Jetzt muss man sich entscheiden, ob man den Empfänger mit Reißnägeln auf ein Holzbrettchen montiert oder die CD-Hülle vorzieht. Jedenfalls ist es wichtig, dass die Anschlüsse(Drahtenden) der Spule möglichst kurze Verbindungen zum Schwingkreiskondensator haben. Deshalb wird unmittelbar in der Nähe der Spule der PNP-Transistor gebracht. Er wird über einen 220k Widerstand an den Schleifer des Potenziometers gelötet. Die Zuführung der Abstimmspannung darf beliebig lang sein, so dass man bei der Anbringung des Abstimmpotenziometers die freie Wahl hat. Bedenkt aber, dass man einen Drehknopf nur dann bequem bedienen kann, wenn er etwas höher über der Tischplatte liegt. Man kann das Potentiometer auch senkrecht stellen, dann ist der Drehknopf sehr leicht zu handhaben. Nur sollten wir die Abstimmung möglichst weit von der Spule anbringen, weil sonst unsere Handkapazität Einfluss auf die Resonanzfrequenz hat und eine genaue Einstellung erschwert wird.
	Ich habe mich für die senkrechte Montage des Potis entschlossen. Die Befestigung auf dem Brett oder der CD-Hülle sollte nicht wackeln. Hier ist eure Geschicklichkeit gefordert. Alle übrigen Bauelemente können fast beliebig untergebracht werden. Jedoch sollte auch die Anzapfung auf kürzestem Wege zum Oszillator angeschlossen sein. Daher sind diese die Transistoren(BF450) direkt am Fuß des Spulenträgers zu sehen. Der Audiontransistor ist dagegen etwas abgesetzt. Einen Kopfhörerverstärker konnte ich auf der CD-Hülle mangels Platz nicht mehr realisieren. Er wird später getrennt aufgebaut.
	Die Schaltung
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	Die Transistoren Q2 und Q3 können beliebige Typen sein, die um 4 MHz noch einwandfrei arbeiten und nicht zu viel rauschen. Für Q4 kann man auch andere NPN-Transistoren einsetzen. Sie sollten jedoch eine hohe Stromverstärkung(Klasse C) aufweisen. Wer es ohne das Feinstellpoti P2 versuchen will, kann es ja versuchsweise weglassen. Es geht auch mit Fingerspitzengefühl, wenn man nur P1 hat. Man kann auch für P1=100k und P2=10k verwenden. Oder die Kombination 50k und 5k. Beide Varianten sparen Strom, der bei uns ja aus aus der Batterie kommt. Nur bei P1 sollte man den Wert nicht ändern.
	Mechanik Ein wenig Sorgfalt ist beim mechanischen Aufbau erforderlich. Nur eine gute Stabilität stellt sicher, dass man die Stationen einwandfrei hören kann. Wackelt da was, dann wird die Sache mühsam und man träumt alsbald von einem kommerziellen Gerät. Aber der Selbstbau ist viel interessanter! Deshalb werden wir uns alle Mühe geben, ein schönes Teil zu bauen.
	Nachfolgend einige Bilder vom Zwischenstand. Sie zeigen den Aufbau auf der CD-Hülle. Die ist preiswert zu erhalten und die Schrauben sind verdeckt, sodass sie nicht Mamas Küchentisch verkratzen. Noch vor dem Löten sollte man sich ein Schema machen. Dabei muss man zuvor darüber nachdenken, wie man eine gute Leitungsführung erreicht. Eine Beschriftung erleichtert das Arbeiten beim Zusammenbau der Schaltung.
	Bild 89
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	Bild 91
	Die Anschlussfolge der Transistoren Der NPN und der BC327 haben die normale Anschlussbelegung. Von rechts nach links: E,B,C. Natürlich immer von unten gesehen, wobei die Abflachung des Gehäuses nach vorn zeigt. Der 2N3906 wird invers betrieben. Da bei ihm die Anschlussfolge CBE ist, löten wir ihn einfach so ein, als ob sie ECB wäre. Der Kollelktor kommt an E und der Emitter an C. Im inversen Betrieb erzeugt der 2N3906 keinen unerwünscht hohen Oszillatorpegel, was sich als vorteilhaft herausgestellt hat. Unser BC228-16 wäre im inversen Betrieb sicherlich auch geeignet.
	Beim Zusammenlöten des Oszillators müsst ihr konzentriert arbeiten, damit keine Schaltfehler entstehen, die nämlich anschließend sehr schwer zu finden wären. Am besten kennzeichnet ihr euch die Transistoren mit LINKS und RECHTS, oder ZWEI und DREI. Schließt zuerst die beiden an Masse an, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
	Es folgt ein Bild von meinem Aufbau. Ich habe die Bauteile sehr eng angeordnet. Bei 80m ist das aber nicht so wichtig. Man kann auch mehr Platz lassen, um z.B. die Reißzwecken nebeneinander gut zu positionieren. Der Aufbau auf der CD-Hülle bringt mir den Vorteil, dass ich alle Versuchsschaltungen in einem kofferähnlichen CD-Behälter transportieren
	
	kann. Die Montage auf einem Holzbrett ist ebenso funktionssicher.
	Bild 92
	Netzbrumm Die Abstimmung mit einer C-Diode ist im Vergleich zu einem Drehkondensator dann problematisch, wenn die Abstimmspannung mit einem Brumm überlagert ist. Selbst beim Betrieb an der Batterie ist dieser wahrnehmbar. Diese Störspannungen werden aus der Netz-Versorgung aufgenommen. Man müsste zur Vermeidung des Effektes die gesamte Schaltung in einem Metallgehäuse unterbringen. Allerdings kann man den Brumm durch geschickten Betrieb soweit reduzieren, dass die Verständlichkeit der Sprache noch nicht darunter leidet. Eine Maßnahme ist hierbei besonders wichtig: Die Antennenwicklung wird an zwei längeren Drähten angeschlossen. So kann der Netzbrumm, der z.B. beim Anschluss der Erdklemme an den Schutzleiter entstehen würde, nicht einwirken. Die Antennenwicklung ist quasi an einem Dipol angeschlossen. Laute Signale erhält man besser mit einer guten Erdung und einer längeren Antenne. Jedoch darf der Empfangspegel nicht zu hoch sein, denn dann könnte der Audiontransistor die Hochfrequenz zu stark verstärken und in Eigenschwingungen kommen. Diese waren bei mir im Bereich um 100Hz und täuschten so einen Netzbrumm vor. Das eigentliche Audion wurde rhythmisch zugestopft und die Sprache war so verzerrt, dass man nichts verstehen konnte. Ein 2m langer Draht als Antenne hat sich bewährt. Hierbei treten die beschriebenen Störungen nicht auf und man kann auch mittelstarke Stationen aufnehmen. Man muss das alles mal ausprobieren. Amateurfunk ist eben oft eine Sache von trial and error, hi!
	Rückkopplung Die Brummstörungen durch Pendelschwingungen konnte ich also beseitigen. Der Grad der Rückkopplung lässt sich auch feinfühlig verändern, so dass ein brauchbarer Empfang gesichert ist. Man stellt sie lose ein. Der Oszillator schwingt gerade an und eine festere Kopplung würde dazu führen, dass das Audion zugestopft wird. Natürlich rauscht auch ein Audion, wenn wegen der Tagesdämpfung kaum Stationen QRV(betriebsbereit) sind und nur das Außenrauschen hoch verstärkt wird. Am frühen Morgen und am Abend wird man aber immer Amateurfunkstationen in SSB(Single-Side Band; Einseitenband-Modulation) oder CW hören.
	Ihr habt hier jetzt einen Kurzwellenempfänger, mit dem ihr daheim auf dem 80m-Band den Amateurfunk mithören könnt. Nebenbei lernt ihr so die üblichen Abkürzungen und den Ablauf eines QSOs(Funkverbindung).
	Verstärker Eine PC-Lautsprecherbox kann man unmittelbar an den NF-Ausgang anschließen. Ein MP3-Kopfhörer aber würde nicht die gewünschte Lautstärke erreichen. Dafür müsst ihr die letzte Transistorstufe des zuvor beschriebenen 80m-Audions ab R9 nachschalten: Bild 93
	
	
	Oder ihr bastelt den nachfolgend beschriebenen Universalverstärker:
	Ein Kopfhörer-Verstärker für das 80m-Audion
	Das 80m-Audion braucht einen speziellen Kopfhörerverstärker, der auch die restliche Hochfrequenz vom Audionausgang wirksam unterdrückt. Dazu habe ich einen Entwurf gemacht und hinreichend getestet. Für den Aufbau auf dem Holzbrett kopiert ihr die Vorlage. Ihr braucht danach nur die Reißzwecken einzustecken und die Bauteile einzulöten. Hier ein Bild des fertigen Verstärkers:
	Bild 94
	
	Bild 95
	
	Dazu die Vorlage(Bild 94): bitte mit einem Kopierer vergrößern oder selbst die Größe festlegen!
	...und die Schaltung:
	
	Bild 96
	Verbindungen Links seht ihr die Anschlüsse für das Audion. Die Stromversorgung geht über +Ub. NF müsst ihr mit NF des Audions verbinden und GND ist auch GND vom Audion. Nehmt für diese Verbindungen möglichst kurze Leitungen, damit kein Netzbrumm aufgenommen wird, denn der Verstärker hat einen hochohmigen Eingang.
	Der Ausgang des Verstärkers ist niederohmig. Zur Steigerung der Lautstärke werden die beiden Spulen des Kopfhörers hier in Reihe geschaltet. Der 3,5mm-Klinkenstecker muss ganz reingesteckt werden, weil andernfalls nur eine Hörmuschel angeschlossen ist. Wenn man ein Headset mit Lautstärkeregler verwendet, kann man damit bequem die Lautstärke einstellen. Es geht aber auch mit einem normalen Kopfhörer, denn falls einmal eine sehr laute Station empfangen wird, lässt sich der Pegel auch ein wenig mit der Rückkopplung regeln.
	Es folgt eine Tonaufnahme vom 21.04.2007,   18.15 LT( Local Time). Die Stationen waren relativ laut, deshalb teilweise etwas verzerrt. Das Mikrofon wurde an eine Muschel eines 32-Ohm-Kopfhörers gehalten.
	http://df8zr.darc.de/Record_04.21.2007_18.11.30_mp3
	LEDi wünscht viel Spaß mit diesem schönen Verstärker!
	Erfahrungen mit Audionschaltungen
	Abstimmung Nach vielen Hörversuchen habe ich einige Erfahrungen mit Audionschaltungen machen können. Als besonders zuverlässig hat sich der Einsatz eines UKW-Drehkos mit Feintrieb erwiesen. Die Tonqualität ist mit nachgebildeten C-Dioden nicht zu erreichen. Letztere sollte man mit hoher Güte betreiben. Dazu sind kleine Kapazitäten bei großen Abstimmspannungen zu bevorzugen. Aber auch mit niedrigen Abstimmspannungen und einer losen Kopplung durch einen kleinen Serienkondensator zeigen sich gute Eigenschaften. Es kommt darauf an, dass der Schwingkreis eine möglichst hohe Güte hat und die Antennenankopplung nicht zu fest ist. Dabei steigt die Verständlichkeit von SSB-Signalen, wenn auch die Lautstärke etwas geringer wird. Es sollten daher verschiedene Antennenankopplungen vorgesehen werden. Kapazitiv durch einen 1pF-Kondensator oder induktiv durch eine Wicklung mit mindestens zwei Anzapfungen. Manchmal ist die Ankopplung selbst kurzer Antennen mit nur einer Windung absolut ausreichend und bringt eine bessere Hörbarkeit als eine Hochantenne. Fremdsignale Die Fremdsignale der Radiosender aus dem 6MHz- und 12MHz-Band dürfen nicht durchschlagen. Eine relativ große Induktivität des Schwingkreises(um 30uH) ist vorteilhaft, weil die Radiosender besser gedämpft werden. Eine hohe Selektivität (hohe Güte des Schwingkreises) und eine lose Ankopplung der Antenne ist anzustreben. Durch die Rückkopplung erfährt der Schwingkreis eine Entdämpfung, wodurch die Selektivität so sehr ansteigt, dass man sogar Amateurfunkstationen trennen kann. Allerdings wird der Ton dann unverständlich, wenn im Hintergrund Überlagerungen mit Radiostationen auftreten. Diese verschlechtern die Empfangseigenschaften des Audions erheblich. Es ist deshalb besser, eine kurze Antenne mit geringeren Pegeln der Radiostationen zu verwenden. Aus diesem Grunde hat sich auch der Aufbau mit Reißzwecken eigentlich nicht bewährt, weil durch die zwangsläufig längeren Verbindungen Radiosender unvermeidbar einstreuen. Man müsste für einen guten Erfolg die Bauelemente des Audions auf engem Raum konzentrieren. Weil dadurch aber der Lerneffekt wegen der Unübersichtlichkeit der Schaltung leidet, rate ich von dem Einsatz von C-Dioden ab. Ein Rundfunkdrehko mit Verkürzungs-kondensator und kurzer Verbindung zur Spule ist die bessere Lösung. Oszillatorpegel Die Signale am Audiontransistor sind extrem niedrig. Der Pegel des Oszillators, der separat für die Rückkopplung verwendet wird, darf ein gewisses Maß nicht überschreiten. Durch ständiges Nachmessen hat sich herausgestellt, dass zwischen 20...30mVss völlig ausreichend sind. Größere Oszillatorpegel an der Basis des Audiontransistors führen zu starken Verzerrungen des Nutzsignals. Die Sprache wird unverständlich. Hier kommt es darauf an, dass man den Pegel feinfühlig regeln kann. Jedoch hat man sich einmal auf eine Antenne und die augenblicklich herrschenden Empfangverhältnisse eingestellt, ist eine Veränderung des Oszillatorpegels meistens nicht erforderlich. Man könnte deshalb ein preiswertes Trimmpotentiometer verwenden. Bei engerer Ankopplung der Antenne wird auch der Rauschpegel größer. Der Oszillatorpegel muss etwas höher eingestellt sein, weil auch die Nutzsignale zunehmen. Nur so funktioniert eine einwandfreie Demodulation der SSB-Signale. Kopfhörer-Verstärker Der dem Audion folgende NF-Verstärker darf die noch vorhandene HF-Restspannungen nicht verstärken. Ich habe deshalb nach dem ersten Transistor nochmals ein Siebglied eingeschleift. Den Tiefpass bilden 1k und 47n. Hiermit werden die hohen Frequenzanteile und das Rauschen stark gedämpft. Die Verständlichkeit steigt und der Ton wird sauber. Man nimmt jetzt sogar die niedrigen Frequenzen der Sprache wahr und kann die Sprecher identifizieren. Die Laustärke ist trotz der zusätzlichen Dämpfung noch ausreichend hoch. Das Brodeln und Zischen wird unterdrückt. Die Gesamtverstärkung vom Ausgang des Audions bis zum Kopfhörer beträgt ca. 40. Am Eingang des ersten NF-Transistors sind 5mVss, am Kopfhörer dann ca. 200mVss. Ein normaler PC-Kopfhörer mit 2 x 32 Ohm wird in Reihe betrieben und ist laut genug. Die Lautstärke muss man nicht regeln, da man die Antennenkopplung verstellen kann. Mit einer 2m langen Antenne hört man Stationen aus ganz Europa. Das geht jedoch meistens nur am Abend oder am frühen Morgen. Tagsüber sind. kaum Funkamateure aktiv. Batteriebetrieb Der PC-Kopfhörer bedingt eine gewisse Leistungsverstärkung. Es wird dabei der Batterie ein relativ hoher Strom entnommen(ca. 30mA). Der 9V-Block verbraucht sich nach kurzer Betriebsdauer, das Abhören des 80m-Bandes wird alsbald teuer. Ein kleines Steckernetzteil für 9V oder 12V wäre vorteilhaft. Leider kommt es damit aber oft zu starken Brummstörungen, wenn man die Erdung der Antennenspule mit dem negativen Pol des Netzteils verbindet. Dann hilft nur die galvanische Trennung und eine eigene Erde. Das kann durchaus die Heizung sein. Falls ein elektrischer Anschluss daran nicht möglich ist(Fußbodenheizung), muss man einen Erdungsdraht(Gegengewicht) auslegen. Der braucht nicht länger als der Antennendraht zu sein. Hier muss man ggf. geduldig einige Versuche machen, bis der Empfang zufriedenstellend ist. Aber lasst bitte die Finger vom Schutzleiter. Die Gefahr, über den Kopf einen Stromschlag zu bekommen, ist zu groß, auch wenn das manchmal eine bequeme Alternative ist. Ein Funkamateur wird aber immer die hochfrequenztechnisch bessere Lösung bevorzugen!
	Betrieb und Änderungen am 80m-Amateurfunkaudion mit C-Diode
	Das Audion ist ein sehr empfindlicher Empfänger. Das hat auch Nachteile, denn dadurch werden jede Menge Fremdsignale aufgenommen, die den Hörgenuss stören. Die Frequenzabstimmung ist von der Antenne und der Einstellung der Rückkopplung abhängig. Durch die nachträglich eingebrachte LED stehen als Abstimmspannung ca.0 bis +1,6V zur Verfügung. Mit dem von 1n auf 220p angepassten Koppelkondensator C1 wird ein Abstimmbereich von 3,4 MHz ... 3,9MHz erzielt. Man muss sich dann aber genau an die Bauform der Spule(19Wdg, bei der 4. Wdng anzapfen) halten. Ansonsten kann man auch mal die LED ablöten und versuchen, Stationen im 80m-Band zu finden. Als Antenne benötigt das Audion nur 2...3m ausgespannten Draht. Man muss damit rechnen, dass von der Antenne auch Netzbrumm aufgenommen wird. Manchmal sind auf der Erdverbindung sehr starke Störspannungen, die einen Empfang unmöglich machen. Das trifft besonders dann zu, wenn man den Schutzleiter verwendet. Aus Sicherheitsgründen sollte man den ohnehin nicht anschließen! Ein zweiter Draht, den man auch auf den Boden legen kann, ist eine gute Kompromisslösung. Die Rückkopplung darf nur mal eben so kurz nach dem Beginn des Schwingungseinsatzes(am Poti ca. 2,5V) eingestellt sein. Macht man sie zu stark, dann wird man die schwachen Stationen nicht hören. Die Antennenankopplungsspule wurde nachträglich dichter an den Beginn der Schwingkreiswicklung geschoben, was auf den Fotos nicht erkennbar ist. Man kann sie direkt ans kalte Ende der Spule wickeln, wodurch die Kopplung fester ist und die Empfindlichkeit zunimmt. Die Kapazitätsdiode mit dem BC327 wird bei schwachen Signalen leider durch die Fremdsignale moduliert. Leise Stationen (<S3) werden deshalb verzerrt wiedergegeben. Diesen Effekt zeigt ein mechanischer Drehkondensator natürlich nicht. Wegen der hohen Empfindlichkeit werden die Störsignale ebenfalls stark aufgenommen. Versuchsweise könnt ihr ja mal einen Germaniumtransistor(OA141) als Audiontransistor einlöten. Dazu wird der Emitter an C und der Kollektor an E angeschlossen. Der PNP arbeitet dann invers(Kollektor und Emitter sind vertauscht). Auf diese Weise geht die Empfindlichkeit zurück, das Rauschen allerdings nimmt etwas zu. Wegen der geringeren Schwellenspannung nimmt das Audion aber wiederum die schwachen Signale besser auf. Es findet ein gewisser Ausgleich statt, so dass man in etwa dieselbe Empfindlichkeit erreicht. Die Signale werden mit dem PNP aber sauberer empfangen. Jedes Audion ist ein individuelles Gerät. Man muss es manchmal mit viel Fingerspitzengefühl bedienen. Aber dabei lernt man auch die kleinen Schwierigkeiten im Umgang mit Hochfrequenz kennen. Leider werden oft starke Radiostationen aus dem 6MHz- bzw. 12MHz-Band mit empfangen. Sie stören als ständiges Hintergrundgeräusch. Durch den großzügigen Aufbau auf dem Holzbrett entstehen unvermeidbar längere Verbindungen, die die Kurzwelle empfangen. Auch die Luftspule müsste man zur Vermeidung von Signaleinstreuungen eigentlich metallisch abschirmen (Gehäuse). Bei dem freien Aufbau des Audions ist eine leichte Handempfindlichkeit nicht zu verhindern. Die Abstimmknöpfe sind aber schon so weit wie möglich vom Schwingkreis angebracht. Trotz aller Problemchen kann man vor allem am Morgen, am Abend und in der Nacht viele Stationen hören. Am Tage ist wegen der starken Dämpfung kaum eine Station aktiv.
	
	
	Morsen
	Nachdem die internationale Seenot- Funkfrequenz bei 500 kHz nicht mehr verwendet wird, wurde auch die Nachrichtenübertragung mit Hilfe von Morsezeichen weitgehend eingestellt. Lediglich das Militär und nicht zuletzt die Funkamateure senden noch Morsezeichen in den für sie zugelassenen Funkfrequenz-Bereichen aus.
	Eine Tabelle mit dem Morsezeichen findet man im Internet(Wikipedia). Als ich für einige Jahre beim Girlsday der Telekom in Darmstadt mitmachte, hatte ich den Mädchen eine kleine Schaltung angeboten, an der sie lediglich noch ergänzend die „Taste“ einlöten sollten. Das machte denen
	großen Spaß und sie bestaunten auch die Fähigkeiten von uns beiden Funkamateuren beim Austausch von kurzen Nachrichten mit Hilfe von Morsesummern. Die Lötübung und die Vorführung kamen immer gut an.
	Die Elektronik auf einem kleinen Sperrholzbrett durften sie mitnehmen und zur Erinnerung behalten.
	
	Bild 97
	Allerdings war darauf nur eine Leuchtdiode, die im Morsetakt blinkte. Dennoch konnte man mit einem Paar solcher Brettchen eine echte Nachrichtenverbindung aufbauen. Man brauchte dazu natürlich eine Leitung. Vor zu hoher Betriebsspannung war die LED durch eine Diode geschützt, sodass man beliebige Stromquellen verwenden konnte.
	Ich denke, dass ihr mit der Vorlage zurechtkommt, falls ihr dieses „Übungsbrettchen“ nachbauen wollt.
	Eine anspruchsvolle Ausführung
	war dann später eine Schaltung mit einem Piezo-Summer. Hiermit kann man die Morsezeichen akustisch wiedergeben, was doch viel eher der Realität entspricht. Denn der Mensch dekodiert dann den Morsecode besser als beim Sehen. Obwohl man auch heute noch bei der Marine mit blinkenden Scheinwerfern Verbindungen von Schiff zu Schiff macht.
	
	Bild 98
	Ihr müsst euch einen Summer beschaffen, der die Elektronik für den Piezo bereits mitbringt. Es gibt solche Angebote immer wieder mal bei Ebay. Diese Summer kosten nicht viel und machen die Realisierung eines Übungsbrettes bequemer, denn sonst müsste man noch eine Multivibratorschaltung zusätzlich aufbauen.
	Und wiederum könnte man schon mit einem langen Draht eine Übertragung machen, wenn man die Erde als Rückleiter nimmt. Im nächsten Bild werden dazu die einfachen Ausführungen mit den LEDs verwendet. Im Zeltlager oder bei einem Ausflug in Wald und Wiese könnt ihr schnell mal demonstrativ zeigen, was ihr als angehende Elektroniker so drauf habt. Und ihr werdet euch wundern, welche Fehler der Mensch bei der Übertragung macht.
	
	Bild 99
	
	Ein wichtiges Thema. Ihr solltet Grundkenntnisse haben, denn heute wird alles mit Computerzahlen gemacht.
	
	Bild 101
	
	Bild 102
	Abschließend noch ein Foto, das eine elegante Lösung zeigt. Hier werden die Computerzahlen mit 7 Leitungen in einem CAT-Kabel übertragen und durch LEDs angezeigt. Die Kodierung eines Zeichens wird mit Kippschaltern vorgenommen. Eine blau leuchtende LED zeigt den Sendezustand an(Gültigkeitsanzeige beim Empfänger!).
	
	Bild 103
	Die Leitung ist hier ein 5m langes 8-adriges CAT-Kabel, wie es in der Computertechnik verwendet wird. Die Buchsen für die RJ45-Kabel-Stecker habe ich von alten Computer-Boards ausgelötet. Links unten ist die Stromversorgung aus 6 x 1,5V-AA-Stabbatterien zu sehen. Wegen des relativ hohen Strombedarfes kommt eine 9V-Blockbatterie hier nicht zum Einsatz.
	Die Module sind Teile aus meinem „Elektronika-Baukasten“:
	http://elektronika.homenet.org/module.html
	Dort findet ihr noch so manche Anregung für tolle Versuchs-Schaltungen. Vielleicht baut ihr euch so einen Baukasten auch mal selbst. Die Einzelteile sind im Handel gut erhältlich. Und ich habe mich bemüht, alles preiswert zu gestalten. Das Angebot auf dieser Seite wird von mir ständig erweitert.
	Doch hier noch die Schaltung und weitere Einzelheiten:
	Zum Schluss des Themas noch eine Tabelle, die ein Vorschlag für verabredete Kodierungen sein soll. Wenn Sender und Empfänger sie vorliegen haben, kann man auf eine Handy-Verbindung schon fast verzichten!
	
	Bild 106


