
Si 4703: Untersuchung

Zur Ermittlung der zulässigen Pegel wurde mit 3 Stck neuen Stabzellen 
AA eine Aufnahme mit dem Oszillografen gemacht:

Wie man sieht, ist der Pegel der Impulse unterhalb von 3,9 Vss. Die 
Leitungen(Takt und Daten) dürfen max. 3,9 Vss haben, ohne dass der Chip
Schaden nimmt.

Erkenntnis
Wenn wir mit dem Arduino-Nano-Board arbeiten, das eine 
Programmierschnittstelle über die angebaute Min-USB-Buchse hat, dann 
wird der Arduino an Vin = 5V angeschlossen. Er arbeitet zuverlässig bis zu
einer Batteriespannung von 3,6V. 

Auf dem Arduino-Board befindet sich auch noch ein Spannungsregler, der 
Vin auf 3,3 V herabsetzen soll. Es hat sich aber gezeigt, dass hier wegen 
Exemplarstreuungen manchmal nur 2,9 V herauskommen. Mit sinkender 
Batteriespannung könnte hierdurch sehr früh die Versorgung des 
Radiochips nicht sichergestellt sein.  Deshalb wäre es besser, die 
Versorgung von ca. 3V mit Spannungsverminderung durch zwei Dioden in
Reihe(1N4148) zu machen. Hierdurch wird bis zum Ende der Lebensdauer
der Batterien nachgewiesen eine genügend große Vcc bereitgestellt. 



Und wie man oben erkennt, sind die Daten-und Taktpegel geringer als die 
zulässigen von 3,9V. Damit liegen wir noch auf der sicheren Seite und 
können auf die Herabsetzung mit Dioden hier verzichten. Ein Langzeittest 
hat ja auch gezeigt, dass die Betriebssicherheit auch ohne diese Dioden 
gegeben war. Mit 0,3V Abstand zum oberen Grenzwert besteht keine 
Gefahr der Zerstörung des Radiochips.

Dauertest
Ein Test hat ergeben, dass man mit einer Spieldauer  von mehr 50 Stunden 
bei max. Lautstärke rechnen kann. 

Eine gute Idee
Nach dem Vorschlag von Joachim könnte man die Batterien vor dem Bau 
des Radios auch für andere Experimente einsetzen. Es wäre somit möglich,
auf den Kauf von zusätzlichen Blockbatterien 9V zu verzichten. Geht man 
so vor, dann sollte man aber auch die Typen AA verwenden und für das 
Radio nicht auf Typen AAA wechseln. Wir hätten einen Batteriehalter für 
alle Zwecke und würden diesen erst nach den Experimenten in das Radio 



einbauen. Die Batterien verlieren durch die Experimente kaum an 
Kapazität, sodass noch genügend Energie für das Radio übrig bliebe. 

Muster
Für die Studie wurde ein Musteraufbau realisiert. Hier die Schaltung, wie 
man sie verwenden könnte:
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