Bau eines UKW-Radios
Ich habe mal ein kleines Radio mit dem SC 1088 gebaut. Es spielt verlässlich mit 3 V.
Die Schaltung habe ich aus verschiedenen Bauvorschlägen zusammengestellt. Da
man den SC1088 noch einige Zeit über Ebay kaufen kann, ist auch für die Kontinuität
gesorgt. Ein weiteres wichtiges Bauelement ist die Abstimmdiode BB910. Sie ist nicht
so sicher zu beschaffen. Aber zur Zeit gibt es preiswerte Angebote aus Fernost. Ich
werde deshalb einen Vorrat anlegen.
Die Schaltung nach einem Vorschlag(Prinzip) im Netz

Ähnliche Schaltungsvorschläge findet man im Netz. Ich werde meine
Versuchsschaltung noch optimieren.
Aber man sieht, dass hier mit einfachen Tastern ein Suchlauf gestartet werden kann.
Ist das Ende des Abstimmungsbereiches erreicht, setzt man mit dem Reset-Taster
zurück.
Verlockend ist die preiswerte Beschaffung von solchen Tastern. Es reicht die SMDBauform. Die Taster sind robust, sodass man von einer ausreichenden Lebensdauer
ausgehen kann.
Auf diese Weise spart man einen teuren Drehkondensator mit dem ebenso teuren
Drehknopf(Gesamtkosten ca. 5 €!).
Diese Vorteile und die günstigen Angebote für den Chip und die übrigen Bauteile
waren Anlass genug, um über ein alternatives Radio nachzudenken. Das bisher

gebastelte KW-Audion kostet mit Kopfhörer inzwischen 15 €. Ich wollte einsparen
und dennoch den Kindern die Freude machen.
Im übrigen Teil der Schaltung nach dem Tuner können sie sich im Löten üben. Es sind
hier kaum weniger Lötstellen im Vergleich zum KW-Radio auszuführen.
Zur Erleichterung habe ich eine kleine Breakout-Platine entworfen, die man 9 mal
auf einem Europaformat ätzen kann. Die Herstellung mit Versand kostet ca. 15 € .
Das Layout für den Tuner

Die Lötarbeiten am Chip und den SMD-Bauelementen sind für die Kinder zu
schwierig. Deshalb werde ich sie ausführen. Das Basteln in der Schule beschränkt
sich daher auf den Rest der Schaltung. Dafür müssen wir aber auch ca. 4...5
Schulstunden ansetzen.
Es kommt wieder ein Holzbrett mit Vorlage zum Einsatz. Das Breakout mit dem
Chip(Tuner) findet darauf seinen Platz. Alle notwendigen Verbindungen werden mit
isolierten Drähten gemacht. Der nachfolgende NF-Verstärker wird wie bisher in der
bewährten Reißzweckentechnik aufgebaut.
Das Radio ist für Kopfhörerbetrieb vorgesehen. Ein Lautsprecher würde das Objekt
sehr verteuern. Und so können die Kinder wieder gemeinsam ohne sich zu stören
individuell ihre Sender empfangen. Die Batterien halten dabei mindestens ein halbes
Jahr. Der Kopfhörer wird mit ausgegeben.

Vorlage

Kosten
Das UKW-Radio soll ja preiswerter als das KW-Radio herzustellen sein. Hier werden
mal vorweg die Kosten abgeschätzt:
Platine 15,92 €→ daraus je 9 Breakouts → 1,77 €/Breakout
SC1088 + BB910 + 12 Stck SMD-Cs = 2,78 €
+ 2 Stck Taster 0,4 €+ Poti 0,25 € + 4 Rs 0,4 e + 3 BC548 0,6 € = 1,65
Gesamtkosten für den Tuner: 6,2 €
+ Buchse 0,8 + Batteriehalter + 1,2 + 2 Stck AA = 0,5 = 2,5 €
+ Holzbrett und Reißzwecken = 1,0

gesamt 9,7 €
+ Kopfhörer = 11 €
Für ca. 11 € ließe sich also das Radio basteln. Damit wäre das Ziel erreicht.
Hier ein Foto vom Muster:

Der Aufbau mit dem SC1088 ist noch auf einer größeren Platine mit bedrahteten
Bauteilen. Später wird dieser Prototyp durch das Breakout mit der SMD-Bestückung
ersetzt(graue Fläche). Die Drossel L1 ist für einen Betrieb mit der Kopfhörerschnur
als Antenne vorgesehen. Man braucht sie nicht, wenn man einen kurzen
Draht(40cm) als Antenne links anklemmt. Die Schüler haben diese Kabel noch vom
Hobby-Kit.

Bemerkungen zum Lernziel
Wir hatten bereits im letzten Jahr erfolgreich ein FM-Radio gebastelt. Allerdings
waren dabei nur wenige Teile einzulöten. Den Chip hatte ich aufgebracht. Der
Aufbau war sehr eng. Dennoch gelang es den Schülern mit Hilfe von SMDLötzinn(0,5mm) die Schaltung fast fehlerfrei zu realisieren. Alle Radios liefen nach
wenigen Stunden einwandfrei. Leider handelt es sich hier um ein Objekt, das man als
Blackbox einordnen kann. Natürlich freuten sich die Kinder über das Radio, aber ein
wesentlicher Einblick in die Einzelheiten blieb ihnen verborgen. Nun aber wollte ich
das neue Radio übersichtlicher gestalten. Es ist nicht wichtig, dass die Elektronik
kompakt ist und bequem in der Hosentasche mitgeführt werden kann. Eine gewisse
Übersicht sollte die Einzelheiten deutlich getrennt zeigen, damit man die
Funktionsblöcke auch erkennen und benennen kann.
Das Löten ist die von den Schülern am liebsten ausgeführte Tätigkeit. Nebenbei
sollen sie aber auch einen Einblick in die Technik erhalten. Dass hier der Tuner
vorgefertigt ist, kann man verantworten. Die Kinder sehen ja den Aufbau der
Schaltung. Die Wirkungsweise des integrierten Schaltkreises(IC) wird ihnen erklärt.
Und nicht zuletzt müssen sie für die korrekten Verbindungen sorgen. Der
Niederfrequenzverstärker(NF) muss dann allein von ihnen gebastelt werden. Durch
den Aufbau des Radios in zwei wesentlichen Blöcken sollte ihnen auch das
Zusammenspiel verständlich werden.
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