
Unser UKW-Radio
(2. Prototyp 2017/18)

Bauanleitung
1. Phase:

Wir legen die Vorlage so auf das Brett, dass ringsum ein Rand aus Holz zu sehen ist.
Dann beginnen wir von oben nach unten reihenweise die Reißnägel einzuschlagen. 
Anschließend werden alle vier Ecken des Papiers auf das Holz geklebt.



Die Reißnägel an den Punkten eindrücken, dann mit dem Hammer eintreiben. Nicht 
daneben schlagen, denn dabei entstehen hässliche Beulen im Papier!

2. Phase:
Das Verzinnen

Von oben nach unten werden jetzt die Reißnägel verzinnt. Kurz und heiß löten! Es 
soll noch ein wenig Löthonig verbleiben. Dabei die mit dem grauen Rand 
gekennzeichneten Reißnägel unverzinnt lassen! Darauf werden später die Teile mit 
Heißkleber befestigt. 

3. Phase
Mit der Verlegung der Blankdrähte beginnen

Wir sehen hier die verzinnten Reißnägel. Am Schalter beginnend löten wir die 
Anschlussdrähte. Jeweils etwa 2 cm lassen wir die abgewinkelten Drähte nach oben 
stehen. Von links nach rechts verlegen wir die geraden Blankdrähte. Dazu noch den 



abgewinkelten Anschlussdraht für den negativen Pol der linken Batterie.  Der rechts 
befindliche Draht wird nur bis zur Zwecke rechts unten gelötet. Nach dem Abwinkeln
und anlöten bleibt er nach links zunächst unbefestigt. Wir müssen ihn später zum Teil
isolieren und über den Drehkondensator spannen. Ganz zuletzt wird er an die anderen
Reißzwecken gelötet und mit der Kopfhörerbuchse verbunden. 

Die nachfolgenden Bilder zeigen die Einzelheiten, auf die es ankommt. 

Beachtet bitte die freistehenden Längen der Blankdrähte!



Phase 4
Aufbau des Verstärkers

Weil die Montage des HF-Teils mit dem Drehkondensator und der Schwingkreisspule
nur mit viel Erfahrung erfolgreich gelingt, werde ich diese Arbeiten für euch 
ausführen. Aber den mit drei Transistoren bestückten Niederfrequenzverstärker 
erstellt ihr unter meiner Anweisung selbst. 

Zunächst lötet ihr dazu die noch fehlenden kurzen Drähte ein. Danach beginnt ihr mit
den Widerständen. Dann die Kondensatoren und zuletzt die Transistoren einbauen. 

Dazu folgen jetzt einige Bilder zu den Einzelheiten. Bitte schaut genau hin! Ihr 
werdet bemerken, dass ich stets vermeide, zwei Drähte auf den Reißzwecken 
übereinander zu verlegen. Solche „Konstruktionen“ gut zu verlöten, wäre schwierig. 
Deshalb werden die Drähte immer soweit gekürzt, dass sie nur bis zur Mitte des 
Reißnagels reichen. 

Die Transistoren erhalten durch Abknicken „kleine Füßchen“. Nach dem Auflöten 
erhalten sie dadurch einen festeren Halt. 



Vor dem endgültigen Löten zunächst ein „Beinchen“ anheften. Erst nach dem 
Zurechtbiegen und Ausrichten kann man dann die beiden anderen Anschlüsse oder 
alle nochmal korrekt mit etwas Lötdraht verlöten.

T4 wurde hier ohne „Füßchen“ eingebaut, weil die Drähte etwas kurz sind.



Und so sieht das mit den perfekt eingelöteten Transistoren aus. 

Auch die Drossel erhält kleine Füßchen:



Phase 5:

Die Batteriehalter

Die folgenden Bilder zeigen den Einbau der Batteriehalter und des Schalters. Erst 
nach dem Einbau aller Teile werden diese Bauelemente mit Heißkleber auf den 
blanken Reißzwecken befestigt. Die Arbeit übernehme wiederum ich für euch.



Phase 6:

Fast fertig!

Das Foto zeigt den Zustand vor dem Einbau des HF-Teils. Ihr seid also mit der 
wesentlichen Arbeit fertig. Den Rest mache ich dann.

Phase 7:

Das HF-Teil.

Zunächst ein Blick auf den Bereich, der noch nicht den Drehkondensator und die 
Spule zeigt:



Und weiter geht`s:



Vor dem Einbau des Drehkondensators seine C-Trimmer auf Minimum stellen! Das 
folgende Bild zeigt den Spanndraht, der den Drehko hält. Er ist teilweise isoliert, weil
hier der Pluspol angeschlossen ist. Berührungen mit der negativen „Masse“ sollen 
vermieden werden.



Phase 8:
Das Radio ist fertig.

Man sieht die Schwingkreisspule mit dem Antennenkondensator, der aus zwei 
verdrillten Drähten von ca. 4 cm Länge gemacht wurde. Hinter der Spule ist als 
dunkler Fleck der Transistor T1 zu erkennen. Er ist ein spezieller Transistor, der für 
die hohe Frequenz der UKW-Welle (100MHz) geeignet ist. Er wird ganz eng mit dem
Schwingkreis verbunden. In diesem Teil der Schaltung kommt es darauf an, die 
Verbindungen so kurz wie möglich zu gestalten. Jeder Millimeter eines Drahtes 
verändert das Verhalten des Radios bezüglich Empfindlichkeit und Handhabung. 

Der Wert des Widerstands R2 muss zuvor mit einem Trimmpoti ermittelt werden. Er 
liegt zwischen 470 Ohm und 2,2k. Ist er zu klein, gerät die gesamte Schaltung ins 
Eigenschwingen. Ein Empfang ist dann kaum möglich. Daher mache ich diesen 
Abgleich nach dem Bau des HF.Teils für euch.

Viel Spaß mit diesem Experimentier-Radio wünscht euch

DF8ZR; im Dez. 2017


