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Kapitel 3
Wir richten  unseren Elektronik-Arbeitsplatz ein

Forschung + Entwicklung = Erholung
Übertragung: Dieter, DL2BQD

Der Aufbau eines Senders und Empfängers für den Amateurfunk von Grund auf mit
Einzelbauteilen ist echte Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Und genau deshalb macht es
Spaß. Sicher, es ist viel einfacher als etwas ganz Neues zu entwickeln, was es noch nie gab, aber
auch bei unserer Aufgabe wird es nicht einfach, sich mit Details herumzuplagen, aber du wirst
das dann als sehr befriedigend empfinden. Und wenn du alles fertig hast, dann kannst du schon
’mal mit dem Teil vor deinen Ham-Freunden etwas angeben. Heutzutage bist du  unter Funkern
schon ziemlich einmalig mit deiner 100% selbstgebauten Station.  ( DL2BQD: Nicht, wenn du auf
die Seite der DLQRP AG im Internet schaust).

Wir können lernen, wie man forscht und entwickelt, wenn wir nur ’mal die Methoden der
Meistererfinder anschauen. Wir Amerikaner würden dann wohl Edison als unseren
hervorragendsten Erfinder nominieren. Edison ist zwar nicht gerade wegen der Erfindung des
Radios berühmt, aber er entwickelte so viele Komponenten, die in Radios unseres Zeitalters
benutzt werden. So wurden in seinem Labor auch viele der Technologien entwickelt, die man
braucht, um solche Bauteile zu bauen. Edison baute die erste Röhren-Diode, den Lautsprecher
und die Triode, aber er hat alles nie in einem Radio angewendet. Er ist gerade wegen dieser Hand
voll von bedeutenden Erfindungen bekannt. Aber, und das ist ein wichtiges Aber: Edisons
wichtigster Beitrag für uns ist seine Methode, wie er arbeitete, um zu erfinden!

Beharrlichkeit
Ein Reporter fragte einmal Edison, warum dieser so oft Erfolg bei seinen Erfindungen hat,

während andere Forscher nie in der Lage waren, etwas erfolgreich zu Ende zu bringen, obwohl
sie den gleichen Ansatz und Weg verfolgten. Edison antwortete: „Die meisten Erfinder haben ein
gute Idee, versuchen, die eine oder andere Version umzusetzen. Wenn’s nicht klappt, erklären sie
das als aussichtslos und geben auf. Ich gebe nie auf. Das ist der Unterschied.”

Versuche, alles auszuprobieren und mach’ dir sorgfältig Notizen
Die bekannteste Geschichte über Edisons Beharrlichkeit war seine legendäre Suche nach

einem idealen Material für die Glühbirne. Man fragte Edison, ob er nicht endlich entmutigt sei
nach all dem erfolglosen Suchen nach einem nutzbaren Material. Und wie ihr wisst, hat er
Hunderte von Stoffen geprüft! Er antwortete, dass es kein Misserfolg gewesen sei. Jetzt kenne er
Hunderte von Materialien, mit denen es eben  n i c h t  funktioniere.

Die Schlussfolgerung für uns aus dieser Methode ist, notwendigerweise alles –auch im
kleinsten Detail – aufzuschreiben. Na, klar, ist es kein Spaß, seine Fehlerchen zu dokumentieren.
Aber schon ein Jahr später kann dir jeder Forscher sagen, dass er diesen Effekt auch kenne, ein
Experiment gemacht zu haben, und was stellt er fest? Hoppla, hatte ich doch schon vorher ’mal
gemacht.

In dem Moment, wo du eine „Perle der Weisheit” findest, scheint sie dir so einprägsam
wertvoll, dass du meinst, sie nie wieder zu vergessen. Falsch! Nur dann nicht,  wenn dein
Gedächtnis besser ist als meins. Ein altes Labor-Notizbuch aber gibt noch nach Jahren die Ideen
so wieder, als hätte sie ein anderer für dich geschrieben.



Teile, Bauteile, Ersatzteile, Kleinteile…deine persönliche Kramkiste
Man fragte Edison, was wohl ein zukünftiger Erfinder so brauche, um überhaupt Erfinder zu

werden. Er antwortete:” Erstmal brauchst du eine Menge Zeug aus deiner Kramkiste. Du kannst
es dir einfach nicht leisten, jedes Mal Zeit und Geld zu verschwenden, um nur ’mal wieder Teile
zu bestellen und anzufordern, wenn du etwas brauchst. Es ist nämlich oft deine ganz private
Krambox, die dir genau das Teil in aller Schnelle bereitstellt, das du gerade brauchst… Wenn du
Teile erst bestellst, wird nix anderes passieren, als dass du nach vertrödelter Zeit feststellst, dass
deine Idee nicht umzusetzen ist. Schade um diese Zeit

Unterteile problematische Aufgaben, und baue so, dass du
modifizieren kannst

Eine komplexe Erfindung wie die Glühbirne zum Beispiel besteht aus vielen Teilen.
Glühbirnen sehen nur einfach aus. Welche Glassorte kann der Heiztemperatur widerstehen?
Welche Drähte haben die gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie das Glas selbst? Welches
Material ist für das Glühfädchen optimal? Werden seine Beinchen am Glas haften?  Welchen
Widerstand sollen die Glühfäden in Beziehung zur Spannungsversorgung haben? Wie bringt man
Helligkeit und Lebensdauer in Einklang? Welche Qualität muss das Vakuum haben, und wie
erreichen wir es? Wie muss das Glas versiegelt werden, nachdem die Luft raus ist? Man musste
also erst Antworten auf all die Fragen finden, ihre Lösungen testen, bevor überhaupt daran
gedacht werden konnte, dass Edison seine praktische Glühbirne baut.

Hast du die Gizmo Videos gesehen? Das ist eine Sammlung von VideoClips aus dem frühen
20. Jahrhundert. Hier zeigen Erfinder ihre Produkte das erste Mal. Das Video ist ziemlich
komisch, weil die Erfinder immer wieder zeigen, dass sie ständig den gleichen Fehler machen.
Sie beginnen mit Vorstellungen, die toll klingen, dann bauen sie ein glänzend-poliertes
aufgemotztes Ding, einen Prototyp, bei dem sie kein einziges Detail vorher prüften. Und so
testen sie ihr erstes Flugzeug, ihr tolles Hochgeschwindigkeitsboot  usw. vor aller Augen und vor
den Kameras. Manchmal rufen sie die Reporter extra hinzu, und man hat den Eindruck, sie
verstehen gar nicht, wie erniedrigend-peinlich ihre Tests so sind.

Eine erst kürzlich gemachte Erfindung mag ich besonders: McCreadys Fuggefährt, mit
Körperkraft angetrieben. 1965 machte ein englischer Sponsor, Cramer, ein Preis-Angebot :Der
erste, der ein muskelkraftgetriebenes ‚Flugzeug’ über eine bestimmte Strecke fliegen konnte,
bekommt 100.000 Dollar…Die Strecke war ca 6 km lang, ein erstes Hindernis von ca 6 m
musste überflogen werden, dann wenden über ein zweites Hindernis,  zurück über das erste. Und,
wie gesagt, alles nur mit Muskelkraft! Mehr als 20 Jahren versuchten daraufhin clevere Leute
ein Pedal getriebenes Vehikel zu bauen. Und immer wieder unterlagen sie demselben Irrtum.
Monat für Monat bauten sie an wunderbaren, handgemachten Balsakonstruktionen. Dann, beim
ersten Flug, ganz klar, großer Krach, Flugzeug total hin. Was folgt, ist doch logisch: Monatelang,
Jahre gebaut, nach mehreren Versuche waren sowohl das Geld als auch die Motivation futsch. Im
Gegensatz zu ihnen baute McCready sein Luftgefährt aus Aluminium -Gestänge, Draht,
Klebeband und Mylar ( DL2BQD: Eine hoch-feste, sehr dünne und leichte Folie). Er entwarf sein
Flugzeug so, dass man es fliegen, aber auch runterkrachen lassen konnte,  er reparierte es,
veränderte es und flog wieder. Das konnte er zwei oder drei Mal pro Tag machen, bis es ziemlich
vollkommen war. Und er stellte sicher, dass keine Kameras vor Ort waren, bis alles geprüft war
und das Ding flog.

Funktion geht vor Schönheit
Zuallererst soll das, was du baust, gut funktionieren. Ist doch klar, dass du die Mundwinkel

verziehst, wenn du deinen hausgemachten Drahtverhau anschaust. Nicht aus der Fassung bringen
lassen! Kommerzielle Geräte sind wieder und wieder getestet worden, bevor du jemals einen



Blick ’draufwerfen konntest. Und denk’ ’dran: Kommerzielles ist vollgepackt mit eben
kommerziellen Displays, vorgefertigten Kühlkörpern und Gehäusen, sogar einmaligen, für ihren
Zweck produzierten, Schaltkreisen. Du kannst damit nicht wetteifern, also  versuch’s gar nicht
erst. Sei stolz auf deinen eigenen –wenn auch noch ruppig aussehenden- Prototyp!

Wenn du Designs aus dem ARRL Handbuch  siehst oder aus unseren Fachzeitschriften, die
seh’n ziemlich bestechend aus auf den ersten Blick, nicht wahr? Aber wenn du sorgfältig liest,
wirst du sehen, dass es sich oft um Prototyp Version 5 oder sogar Nummer 100 handelt.
(DL2BQD: Wenn du mit dem Bauen wirklich noch ganz wenig Erfahrung hast, dann rate ich dir
vielleicht auch zu dem Buch  von Hartung, „Vom Widerstand zum Schaltkreis” – hier findest du viel,
worauf  hier im Text hingewiesen wird.)

Ich glaub’ nicht, dass du Zeit hast, deine Station fünf Mal umzubauen, nur damit sie einen
Schönheitspreis gewinnt. Also, falls du doch ein Fertiggerät kopieren willst, dann musst du
genau die gleichen Teile, Schaltkreise des Originals verwenden. Das bedeutet aber auch, dass du
eine kommerzielle Leiterplatte und sogar die Bauteilchargen eines bestimmten Lieferers haben
musst. Wenn du versuchst, nur einzelne Teile zu ersetzen, ich verspreche dir jetzt schon, dass
nichts funktionieren wird.

Sieh dich nach klugen Ratgebern und Helfern um
Edisons Genialität wird wohl von uns Hams nicht erreicht werden, aber sie ist eben

interessant in ihrer Wirkung: Edison war der erste, der Forschung und Entwicklung sozusagen
industrialisierte. Wenn er den finanziellen Rückhalt hatte, dann heuerte er ein ganzes Team für
sein Vorhaben an. Er versuchte beileibe nicht, alles selbst zu machen. So kann man
gewissermaßen die Menge an Erfindungsleistung eben der Tatsache zuschreiben, dass viele
kompetente Partner mitmachten. Edison und sein Entwicklungs-Labor schafften so Erfindungen,
die in ihrer Anwendung und Wirkung  weit über Generationen hinausgingen. Wenn nur ein
Forscher sogar Tag und Nacht arbeiten sollte, ist seine Leistung beschränkt. Wenn du aber
Alleinkämpfer bist, dann begrenze deine Arbeit auf überschaubare Sachen, die du aber auch zu
Ende bringen kannst. Stelle auch sicher, dass du alle Quellen dazu nutzt, die es schon für deine
Arbeit gibt. Obwohl richtige Selbstbauer ziemlich rar sind (DL2BQD: Amerika ist ja auch etwas
größer als die Mark Brandenburg), ist Selbstbau gerade dann am schönsten, wenn du noch
jemanden findest, der Kummer und Erfolg mit dir teilen kann.

Sei  skeptisch!
Edison hielt immer Ausschau nach solchen Teamgefährten, die die richtige Einstellung zum

Forschen und zum Entwickeln hatten. Viele Bewerber glänzten im Bewerbungs-Interview mit
wohltönendem Gerede. Und dann zeigte sich – viel Lärm um nichts. Edisons Gespräche fingen
mit ganz harmlosen Fragen an den Bewerber an, oft zu ganz gewöhnlichen Themen: „Woraus
besteht Asphalt?” Ein anderer Trick war, hoffnungsvollere Bewerber zum Essen einzuladen.
Wenn diese ihr Essen salzten und pfefferten, ohne vorher überhaupt zu kosten, das sah dann nicht
so gut für sie aus! Edisons Auswahlmethode scheint womöglich extrem zu sein, aber sie zeigt
auch eine grundlegende Auswahlregel für die Forschung: Nimm niemals von vornherein etwas
als gegeben an, ohne gute Fakten zu haben, die eine erste Vermutung und Arbeitsvoraussetzung
auch stützen könnten.

Nur ein Beispiel: Seit zwanzig Jahren weiß ich um die Wirkung eines Widerstandes im
Emitterzweig eines Transistors hinsichtlich der thermischen Stabilität eines RF Verstärkers.
Jedoch nahm ich auch an, dass jeglicher Emitterwiderstand gleichzeitig die Signalstärke dann in
dieser Stufe  reduzierte.

Mit anderen Worten, ich dachte, dass diese Zusammenhänge von vornherein als
Erfahrungswerte klar waren. Kürzlich dann nahm ich mir die Zeit, verschiedene
Widerstandswerte über einen großen Bereich auszuprobieren.Und wie überrascht  war ich, als ich



feststellte, dass die größte Ausgangsleistung eben nicht bei Null Ohm lag, sondern bei einem
ziemlich signifikanten Wert von 300 Ohm in- wohlgemerkt - meinem speziellen Verstärker.
Wenn du solche ähnlichen Experimente machst – schreib’ alles sorgfältig auf. Später brauchst
du’s bestimmt.

Viele Erfindungen werden von vornherein durch falsche Denk-Ansätze  im Gesamtergebnis
gestört. So dachten früher zum Beispiel Erfinder von Waffen, dass Gewehre immer nur mit dem
Feuerstein gezündet werden könnten. Und so dachte man viele hundert Jahre! Wenn man die
praktischen Schwierigkeiten betrachtet, eine wasserdichte, schnell-feuernde, selbstladende Flinte
zu bauen, die aber immer nur mit dem Feuerstein gezündet wurde, dann kann man sich leicht
ausmalen, dass es kein Wunder ist, dass Feuerwaffen für 250 Jahre  im wesentlichen unverändert
blieben. (DL2BQD: Sogar der Begriff Flinte, flint, engl. Feuerstein, blieb bis heute erhalten).Millionen
von Leben sind aber andererseits womöglich auf diese Feuerstein-Fixierung gerettet worden.
Engstirnigkeit bei Erfindern kann also auch etwas sozial Gutes haben, aber es hindert wohl in
jedem Falle  das Erfinden.

 The genius of trying – pack’s doch einfach erstmal an!
Oder: „Am Anfang war die Tat” (Goethe, Faust)

Die eigentlichen Wunder passieren, wenn du an deinem Arbeitsplatz sitzt und versuchst,
etwas auszuprobieren. Du kennst das: Man denkt und wendet ein Problem seit Wochen, dann,
plötzlich, wenn du am Arbeitstisch sitzt, vor dir dein Projekt, eben dann fallen dir die Ideen nur
so ein, als wäre es ein Wunder, was da nun geschieht.  Aus diesem Grund waren viele Leute
dafür bekannt – auch Edison – dass sie non stop die Nacht durcharbeiten konnten. Wenn man den
Faden in der Hand hat, wäre es ziemlich unklug, ihn loszulassen. Und es käme noch hinzu, dass
man vieles vergäße, wenn man nach einer Pause von  Stunden oder Tagen die Arbeit später
wieder aufnähme.

Ich arbeitete einst mit dem Patent-Anwalt, Robert E. Harris, zusammen, der immer alles bis
zur letzten Minute aufschob. Ich zog ihn auf mit seiner Neigung zum Verzögern, aber Bob gab
mir eine ernsthafte erklärende Antwort: „ Ich mach’ das mit voller Absicht.  Wenn ich eine
Patentanmeldung schreiben muss, brauche ich volle Konzentration, und nichts zwingt mich mehr
zu größerer Intensität als ein bevorstehender Abgabetermin.

Um etwas Vernünftiges zu schreiben, muss ich alle schon vorangegangenen Erfindungen
dazu  im Kopf haben, und alle gleichzeitig am besten; wenn ich halt nur so einige Stunden dann
am nächsten Tag schreibe, ist das meiste an wichtigen Details vergessen….Stell dir vor, Fa Jones
stellt eine Forderung, die schon vorher durch zwei andere aufgehoben wurde oder  zeitlich
auslief. Nun bekommt unser Wert Gewicht, weil er sich ja nicht mit alten patentrechtlich
überlagert. Eben aus diesem Grunde ziehe ich mich kurz vor dem Abgabetermin zurück, völlige
Abgeschiedenheit, und ich arbeite dann auch die Nacht durch, wenn’s sein muss.”

Wenn’s nicht vorangeht, mach zeitweilig etwas anderes
Leider kann sich non stop Arbeit schnell verlangsamen, es geht dann nur schwerfällig voran,

und wirklich Wichtiges fällt einem nicht mehr ein. Solange man noch vor der Arbeit sitzt,
kommen auch manchmal noch Ideen, die man probieren könnte; so wie die Zeit aber vergeht,
nimmt die Müdigkeit zu und man wird logischerweise immer weniger kreativ. Sieh’ zu, dass du
dieser Falle entgehst. Mach ’was anderes. Aufstehen, geh’ spazieren, duschen oder etwas essen.
Wenn du weg vom Arbeitsplatz bist, kannst du natürlich nichts Praktisches mit der Hand
machen. Dein Hirn aber macht noch weiter, klar doch, hast dich ja lange genug konzentriert.
Aber gerade, weil du nun nicht praktisch Hand anlegen kannst, und du dich nicht mit Kleinkram
beschäftigst, der dich nicht voranbringt, besteht  jetzt die Möglichkeit, dass dein Kopf in ganz
andere Richtungen denkt und so eventuell  sogar ein  ganz neues Konzept entsteht.



So war Edison  auf der Suche nach einem Material für seine Glühbirne von der Idee
besessen, einen trägen Glühfaden aus Metall zu nutzen. Ein solches Metall würde nicht mit
Sauerstoff oder anderem Gas reagieren, das dann im Glaskolben zurückblieb. Wenn Edison
selbst seine ’Versuch-alles-Philosophie mit allen Metallen’ angewendet hätte,  wäre er durch
’gesteuerten Zufall’ so auf  Wolfram gestoßen. Genau das nämlich wird heute benutzt. Aber
vielleicht war das Zeug vor 120 Jahren gar nicht verfügbar?!

Edison war besonders auf Platin als Glühfaden fixiert. Klar, das war teuer, aber es schien
hervorragend zu funktionieren, und gab ein strahlend gelb-weißes Licht für einige Stunden.
Leider schrumpfte oft nach kurzer Zeit ein Teil dieses Fadens, schmolz plötzlich – alles hin! Ein
Nebenproblem:  Der Widerstand von Platin war zu niedrig. Folglich musste man einen langen,
sehr, sehr dünnen Platindraht machen, der zu den benutzten 100 Volt passte.

Edison und seinem Team fiel auf, dass sie ja den Strom senken könnten in dem Moment,
wenn das Glühfädchen zu Bruch gehen wollte… In der Tat hätte ein Temperatur-Strom-Regler
für eine lange Lebensdauer des Glühfadens sorgen können, sozusagen fast immun machen
können gegen Betriebs-Spannungsschwankungen.

Schließlich meinte Edison, dass man die ganze Geschichte mit den Metallglühfäden
gründlich überdenken solle. So kam er von Metall auf  diesen Kohlenstoff-Faden. Baumwolle zu
verglühen war billig, der Faden hatte einen hohen Innenwiderstand und schmolz nicht. Es zeigte
sich, dass Kohlenstoff d i e Antwort zur die Lösung der praktischen Aufgabe war, und schließlich
war es eben der karbonisierte Baumwollfaden, der zum Glühfaden seiner ersten produzierten
Lampen wurde.

Wir bauen unser eigenes Elektronik- Amateur-Labor  auf
Bevor du anfängst, etwas zu bauen, benötigst du natürlich etwas Werkzeug.
Ich meine erstmal einige wichtige Werkzeuge, eine Grundausstattung sozusagen. Dazu auch

einiges an Material. Bedenke, dass du neben Büchern etwas an robustem Werkzeug ebenso
brauchst wie einige Feinwerkzeuge. Du wirst verstehen, dass du Werkzeug ruinierst, wenn du es
nicht für den richtigen Zweck nimmst. Entweder das Werkzeug ist hin oder sogar dein ganzes
Projekt. Die folgende Liste ist unvollständig, aber sie ist ein guter Anfang.

1. Kauf’ dir ein ARRL Amateur-Radio-Handbuch
(DL2BQD: Dieses  Buch ist etwas Besonderes und hat bei uns wohl noch keine Entsprechung. Ein gutes
Antennenbuch wie den Rothammel  solltest du später auch kaufen. Wenn du aber gut Englisch kannst, ist
das ARRL-Buch, meist mit beigelegter CD zu Programmen, Vorlagen zu Leiterplatten o.ä., eine sehr gute
Empfehlung).

Ein Hobby-Forscher und Entwickler kann sich keinen Mitarbeiterstab leisten, nicht wahr?!
Aber er kann sich Rat holen von Hams, die alles schon vor ihm gemacht haben. Deshalb die

Empfehlung, eben ein ARRL-Buch zu kaufen. Diese
Handbücher sind fett wie ein Telefonbuch, werden
jedes Jahr publiziert, und die letzte Ausgabe hat
garantiert alles, um auch die Feinheiten deines
Hobbys zu verstehen. Dazu bietet es eine ganze
Menge an grundlegenden Hintergrundkenntnissen,
Elektronik, dazu noch einige ausführliche
Beschreibungen von Konstruktions-projekten, die du
dann selber machen kannst. Das abgebildeteBuch ist
schon unmodern. Ich habe auch ein ganz neues, aber
ich habe zwei kritische Anmerkungen: 1. Es ist so
voluminös, dass man sich gar nicht traut, es auf den

Schoß zu legen und zu lesen. 2. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten heutige Hams
keine komplexen Empfänger und Sender bauen; so werden solche Projekte auch  dort nicht mehr



im Detail beschrieben, schlimmer noch, ich bekomme den Eindruck, dass ein solcher Bau dort
unmöglich sei. Das ist falsch. Und genau aus diesem Grund schreibe ich das Buch hier!

Andererseits  hat man mit der letzten Ausgabe eines  ARRL Buches ein großartiges
Nachschlagewerk. Es deckt all’ die letzten exotischen  Entwicklungen ab, und man kann es
tatsächlich wie eine Enzyklopädie nutzen. Für’s tatsächliche homebuilding – das Bauen zu
Hause, Selbstkonstruktion – empfehle ich eher eine ältere Ausgabe, vielleicht aus den 80er
Jahren. Während dieser Zeit war es üblich, dass Amateure richtig gute Geräte noch mit
Einzeltransistoren bauten. Dagegen sind in noch älteren Ausgaben Projektbeschreibungen, die
einfach zu primitiv sind. Die späteren haben schon integrierte Schaltkreise aufgenommen, die dir
aber nicht gleichzeitig erklären, wie dann alles in deinem Projekt funktioniert. Natürlich erwarten
die Autoren der heutigen Handbücher nicht ernsthaft, dass jemand komplette AFU-Stationen
baut. (DL2BQD: Warum eigentlich nicht?) Es ist aber möglich, ein Handbuch  aus der 80er Zeit
auf einem Flohmarkt oder im Antiquariat zu finden. Vielleicht verkauft auch grade ein Ham aus
der Nachbarschaft eins, der das Interesse am Bauen verloren hat.

(DL2BQD: An dieser Stelle möchte ich dir etwas empfehlen. Ich nehme an, du liest diesen Text
direkt aus dem Forum der DL QRP AG. Dann bist du ja schon ziemlich gut informiert. Vielleicht hat dir
aber auch jemand den Text als CD gegeben. Wie nun weiter? Kauf dir am Kiosk den FunkAmateur und
blättere da. Nicht verunsichern lassen und aufgeben. Stimmt’s, da sind ziemlich anspruchsvolle Sachen
drin? Manches verstehst du gar nicht erst; da wimmelt es von Fachbegriffen und Schaltungen. Da siehst
du überhaupt nicht durch. Tröste dich, das geht anderen und mir auch so. Nun besorge dir aus dem
Anzeigeteil eine CD mit dem gesamten Jahrgang des FA. Da schaust du rein und stehst dann sozusagen
auf einem Aussichtsturm und hast ein weites Feld im Blick. Ein ganzes Jahr, auch mit Adressen,
Informationen, Namen, Hinweisen zum Internet, und ich garantiere dir, da ist etwas dabei, zu dem du
Zugang hast. Das ist dann dein Anfang. Dann versuche, dich im FORUM der DL QRP
Arbeitsgemeinschaft anzumelden und erstmal nur mitzulesen. Da hast du dann deine Freunde bald um
dich versammelt, die dir weiterhelfen können. Genau das, was Edison oben will.

Das mit der Zusatzliteratur ist so ein Ding. Wenn man wüsste, dass ein Antiquariat zum Beispiel von
König, „Rundfunktechnik” oder sein „Rundfunk und Fernsehen selbst erlebt” beschaffen könnte, dann
solltest du unbedingt zuschlagen. Genau so solltest du Ausschau halten nach dem „Amateurlaborbuch”
von Jakubaschk. Schätze. Wenn du gut Englisch sprichst und nach vielen Projekten suchst, die dir helfen
könnten, bald eine eigene Station zu haben, dann ist die SPRAT CD vom engl. QRP Club genau richtig.

Bist du aber auf der FORUM Liste eingetragen, findest du noch viel mehr Anregungen zu guter
Literatur und andere Hilfen. Ein letzter Vorschlag, der dir sozusagen als Spiegel dienen kann. Wie
wurden denn andere Leute zu Funkamateuren? Das Magazin  Funkamateur hat ein Reprint geschaffen
von drei Büchern von Martin Selber, er war Funkamateur. Und Selber beschreibt das hervorragend. Lies’
„Mit Spulen, Draht und Morsetaste” und die anderen beiden Bände! Nebenbei erfährst du noch etwas
zur deutschen Geschichte vor der Wende. Einige Leser werden schmunzeln, weil sie sich dort selbst
wieder- finden.

Eine ARRL-Entsprechung hätte die  “Blaue AFU-Bibel” aus dem Militärverlag der DDR sein
können. Leider hat es nie eine Aktualisierung oder Neuauflage erfahren. Antiquarisch ein Fall für
sofortigen Zugriff! ).

2. Ein Lötkolben mit 100 Watt und einer mit feiner Bleistiftspitze so
um die 25 Watt

Du wirst beide brauchen. Antennendraht, dickere Durchmesser, (
DL2BQD: und selbst gelötete Gehäuse) mit dem Lötkolben mit der breiteren
Meißelspitze. Der Feinlötkolben wird dein Universalwerkzeug an den
Leiterplatten, Transistorbeinchen und integrierten Schaltkreisen.

( DL2BQD: Auch hier helfen dir Freunde mit Rat, eine Lötfibel einer Firma
vielleicht, und dann wirst du bald Erfahrung  selbst sammeln.)



3. Auf die Plätze, fertig, löt! Lötzinn in Drahtform
Eine Rolle Lötzinn mit 60 % Zinn-, 40 % Bleianteil braucht man zum Herstellen

verlässlicher Draht-Verbindungen. Das Flussmittel ist schon innen eingelagert, so dass man
niemals etwas beim Normallöten dazutun muss. Vermeide säurehaltiges Flussmittel; das greift
noch nach Jahren das Material an und führt zu brüchigen, unzuverlässigen Verbindungen. Nur in
Sonderfällen, wenn dickes Material, unterschiedliche Stoffe wie Kupfer und Stahl, Drähte an
Antennen gar nicht zusammen wollen, kann man ein Flussmittel vom Klempner bedingt
empfehlen.

4. Entlötlitze und Alkohol
Mit dieser Lötlitze kannst du Fehlstellen korrigieren, zu dicke Lötklümpchen aufsaugen. Sie

sieht wie blanke Kupferlitze aus. Man hält das Ende mit dem heißen Lötkolben an die zu
„entlötende” Stelle und das Litzgeflecht saugt das überschüssige Lot sozusagen in sich ein. Der
Teil wird dann abgeschnitten. Das funktioniert ziemlich gut, wenn’s auch in der Beschreibung
etwas ungewöhnlich klingt. Es gibt auch Hand- oder pneumatische, automatische Entlötpumpen;
das Prinzip ist ähnlich – hier saugt der Unterdruck das erhitzte überflüssige Lot weg. Ich ziehe
die Litze vor.

Iso-propylalkohol nutze ich, um überflüssiges Flussmittel von
der Platine abzuwaschen, das geht nach ein paar Tropfen mit einer
Handwaschbürste ziemlich  einfach. Äthylalkohol geht auch, auch
einige Reinigungsmittel für die Elektronik-Industrie, aber sie greifen
manchmal  Farben und die Umgebung an der zu reinigenden Stelle
an. (DL2BQD: Was Harris hier nicht sagt, du sollst dich immer um
eine sehr saubere Lötspitze kümmern. Es gibt kleine Schwämmchen,
feucht, da kannst du die Spitze abstreichen. Ich nehme einen
metallischen Schwamm zum Töpfe Reinigen aus der Haushalts-
warenabteilung. Den habe ich in eine kleine, runde Konservendose
gesteckt, da kann man die Lötspitze sauber rubbeln und sie kühlt nicht
so schnell ab. Ein Lederläppchen geht auch.)

5. Feine Spitzzange und Seitenschneider zum Biegen und Trennen von
feinen Anschlüssen

An diesem Werkzeug solltest du in keinem
Falle sparen!  Das kleinste Zangenset könnte
sogar zur Uhrenreparatur bestimmt sein; falls du
schon an SMD -Teile denkst, dann brauchtest du
natürlich auch feinste Pinzetten.Eine wichtige
Regel: Gebrauche Feinwerkzeuge nie an grobem
Material oder dickem Draht. Die Werkzeuge sind
sofort hin, falls du mit deinem Seitenschneider
Stahl angehst oder die Zange wie einen Schraub-
stock nutzen willst. Eine „Dritte Hand” ist
nützlich, wenn du lötest. Eventuell brauchst du
dann noch einen Plastikschrauben-dreher zum
Abgleich oder zum Drehen an  Trimmern. Im Bild
siehst du einiges an Werkzeug: Abisolierer,

Taschenmesser, Feinmechaniker-Schraubendreher, medizinische Klemme, eine gläserne
Cremedose der xyl mit in Spiritus gelöstem Kolophonium, dritte Hand…



6. Was du nicht gut siehst, kannst du nicht gut bearbeiten: Lupe und
Vergrößerungsglas

Sogar wenn deine Augen besser als meine sind, brauchst du ein gutes Vergrößerungsglas zur
genauen Inspektion deiner Platinen und Lötverbindungen. Oft sind es nur feinste Drähte,
Lötspritzer und Lötfädchen, die sich auf der Platine verirrten – Kurzschluss.

Manchmal sieht eine Lötstelle sehr ordentlich aus – auf den ersten Blick. Bei genauerem
Hinsehen unter der Lupe siehst du dann, dass keine richtige Verbindung zum Bauteil besteht.
Glaub’ mir, normalerweise sieht man so etwas nicht mit dem bloßen Auge, und du vergeudest

Stunden mit der Fehlersuche.
Spar dir die Zeit, nimm ein gutes

Vergrößerungsglas, eine starke Lesebrille(!) oder
eine starke Arbeitsplatzlupe. Ich mache das
routinehaft, dass ich  j e d e   Lötstelle so prüfe,
bevor ich weitermache.(DL2BQD: Achte unbedingt
auf gutes Licht beim Arbeiten und dann beim
Kontrollieren; lass später noch eine andere Person
einen Blick auf deine Arbeit werfen.)

7. Zum Brüderchen gehört das Schwesterchen
So wie für die Feinarbeiten brauchst du entsprechendes Werkzeug natürlich auch für die

gröberen Arbeiten: Kräftige Zange zum Zupacken, Seitenschneider (DL2BQD: Mit gut
aufeinanderstehenden Schneiden, auch kein Billigwerkzeug ) Kleiner Schraubstock, eine Auswahl an
Feilen, Metallsäge, Entgrater …

8. Ein Satz Holzbearbeitungs- Hohlmeißel, Stichel
“Ein Satz was?”  Ja, so eine Art Meißelchen mit scharf geschliffenen Spitzen. Ich mach’ mir

damit Ritz-Leiterplatten; das sind dann oft meine Prototyp-Platinen. Für mich ist das  d i e
Methode, und aus meiner Erfahrung heraus ist sie
hervorragend für HF Hobby-Platinen gemacht.
Andere bevorzugen aufgeklebte Plättchen aus
Platinenmaterial, um Lötstützpunkte zu haben.
(DL2BQD: Andere wiederum arbeiten mit der Man-
hattan-Style –Methode. Da kannst du später bei
K8IQY nachsehen).

9. Eine elektrische Bohrmaschine
(DL2BQD: Nur eine kleine Handbohrmaschine empfehle
ich dir gar nicht. Nimm eine mit einem kleinen
Bohrständer, regelbarer Drehzahl und vor allem mit
einem sehr guten Bohrfutter. Die Firma PROXXON hat
einen Katalog zu Werkzeugen und einen anderen
„Handbuch für kreative Modellbauer –Grundwissen,
Anregungen, Tipps, Tabellen”. Ein sehr  gutes
Nachschlagebuch,  vom Bohren bis zur Drehmaschine,
vom Löten bis zur Sechskantschraube…und im Anhang
noch zusätzliche Literaturangaben ).



10. Warum nicht einfach Gewinde schneiden?

Normalerweise nimmt man zum Verbinden herkömmlich
Schrauben und Muttern. Es ist jedoch öfter einfacher, wenn du
ein Gewinde in den Blechwinkel oder den Kühlkörper
schneidest; das sieht auch professioneller aus. Üblich sind 2,5
bis 4 mm.

11. Ein sehr gutes Multimeter – Messen heiß Wissen!
Moderne Digital-Multimeter messen Spannung, Strom und Widerstand. Erweiterte messen

noch  Frequenzen, Leitfähigkeit, Kapazität, Dezibel, Temperatur und andere Parameter. Alle aber
basieren auf einem Voltmeter mit hohem
Eingangswiderstand, bis zu 10 MegOhm bei hoch-wertigen
Geräten.  Damit wird die Messquelle nicht belastet und das
Messergebnis nicht verfälscht. Altmodische Geräte haben
sehr niedrige Innenwiderstände, so um die paar Tausend
Ohm. Ein Qualitätsgerät hat also eine sehr hohe Mess-
Genauigkeit. Man kann so auf mehrere Stellen hinter dem
Komma genau messen. Also, fett gedruckt : Es wäre total
verfehlt, wenn du hier spartest. Dieses Vielfachinstrument ist
sozusagen das Herzstück deines Messplatzes. Na, klar, kannst
du dir ein billigeres zusätzlich kaufen, wenn du oft draußen,
am Auto, auf dem Dach an deiner Antenne arbeitest.
(DL2BQD:  Die heutigen Multis  können das letzte Messergebnis

speichern. Sie haben eine große Anzeige mir  hoher Auflösung nach dem Punkt, wählen den Messbereich,
und sie schalten sich auch selbst aus, wenn sie zu lange ’rumliegen, ohne gebraucht zu werden – nach
solchen Bequemlichkeiten kannst du auch schauen oder dich beraten lassen, wenn du schon investierst .
Zusätzlich empfehle ich dir später ein kleines Messgerät, das dir hilft, Transistoren auszumessen und
auch ein separates für L und C.)

12. Bitte, kein Billig-Oszilloskop
Das Oszilloskop ist ein anderer  wichtiger Baustein

deines Messplatzes. Der Lichtpunkt sagt dir schnell, ob deine
Schaltung funktioniert und wie gut. Ohne Oszi bist du fast
blind.  Vielleicht ist es eine der eindrucksvollsten
Errungenschaften von Leuten wie Edwin Armstrong, dass
diese in der Lage waren, Funktionalität von
Schaltungsblöcken zu beurteilen   durch Interpretation von
Messergebnissen von außerhalb des eigentlich zu messenden
Bereiches.  In der Röhrentechnik  kann man z.B.  durch
Beobachtung des Kathoden-Stroms  Resonanz erkennen. Du
wirst sehen, dass es dann natürlich viel einfacher ist, den
Resonanzpunkt direkt am Bildschirm abzulesen, während der
Kreis abgestimmt wird.

Ein erstklassiges Oszi kann ganz neu schon so 10.000
Dollar kosten. Aber wir haben  Vorteile, im 21. Jahrhundert zu



leben.  Einer ist, dass sogar 20 Jahre alte Tausend-Dollar-Oszillographen  in Transistorbauweise
noch allererste Qualität sind. Und man kann sie als Gebrauchtgeräte sehr preiswert bekommen,
vielleicht 300 oder 400 Dollar. Du musst nur vor allem beachten, dass ihr Frequenzbereich höher
sein soll als der, mit dem du experimentieren willst. 50 MHz sind meist schon in Ordnung, aber
du findest auch Gebrauchte bis 1000 MHz.

 Du verbindest das Oszi mit dem Messobjekt mit einer Testspitze (Tastkopf, Messspitze)),
„probe” im Englischen. Das ist nichts anderes als ein Stückchen Koaxkabel mit Masseanschluss
und einer kleinen Greifklemme, „grabber”, um am Messpunkt die Spannung eben „abzugreifen”
und am Bildschirm zu zeigen. Meist nimmt man noch einen Spannungsteiler 10:1, um das Gerät
zu schützen. Achtung: Für HF Messungen soll die  Koax-Zuleitung so kurz wie möglich sein mit
minimaler kapazitiver Belastung. Beim Kauf einer Messspitze achte auf diesen Wert.

Wenn du z. B. beim Abstimmen und Messen einen Drehko von 5 – 60 pF hast und der
Tastkopf vielleicht 50pF, dann wird der Abstimmvorgang erheblich beeinflusst. Und das auch mit
nur 5 pF.  Wenn ich z. B. an einem Verstärker abstimme, dann versuche ich das Ergebnis in der
nächsten Stufe abzugreifen und am Schirm zu zeigen. So wird die erst Stufe nicht belastet.

(DL2BQD: Hier empfehle ich dir unbedingt, Zusatzliteratur zum Oszi zu nutzen. Nussbaum hat
zwei oder drei Publikationen, die ausgezeichnet zum Thema „Messen” passen, der FunkAmateur hat eine
Serie zum Oszilloskop-Kauf im Heft 12/07 gestartet. Auf der Inseratenseite siehst du dort auch
Spezialliteratur. zum Messen mit dem Oszi. Ich habe mehrere Bücher, die sich von der Methodik und der
Darstellung sehr unterscheiden. Dietmar Benda hat ein Buch mit Erklärungen zum Gerät, Messpraxis,
Übungsaufgaben mit Lösungen, alles bebildert mit Bildschirmdarstellungen: „Wie misst man mit dem
Oszilloskop?”Fang’ am besten mit der Serie im FunkAmateur an!)

13. Frequenzzähler
Sofort, nachdem du den ersten Sender gebaut hast,

musst du in der Lage sein, seine Frequenzgenauigkeit zu
belegen; er muss im Band liegen. Die Frequenz muss frei
von Oberwellen sein. Ich lasse mir am Bildschirm
anzeigen, ob mein Signal eine saubere Kurvenform hat,
meist ist das Signal dann auch klar. Frequenz kann man
auch auf dem Bildschirmgitter ablesen, wenn man den
Durchlauf einer Sinuswelle bestimmt. Das ist aber nicht
sehr genau, 10 – 20 % vielleicht, aber es ist nicht genau
genug. Du kannst z. B. den Durchlauf zwischen 0,142
Mikrosekunden und 0,143 nicht exakt bestimmen; damit

kannst du dann schon außerhalb des 40-m- Bandes  liegen.Du brauchst also wirklich einen
Frequenzzähler!

Einige Oszillographen-Spitzengeräte  haben eingebaute Zähler, die sehr exakt messen. Aber
ich bin mir fast sicher, dass du einen Extra-Zähler kaufen solltest, um so dicht wie möglich an
das erlaubte Hz zu kommen. Man kann neue Qualitätsgeräte kaufen zu einem horrenden Preis
oder billige  für vielleicht 200 Dollar. Das Beste ist, du schaust dich nach einem gebrauchten
Klassegerät um. Das gibt’s tatsächlich schon für unter 100 Dollar.

14. Ein Kurzwellenempfänger als Laborgerät?
Ja! Abgesehen davon, dass du auf den Bändern damit lauschen kannst, ist das ein Super-

Messgerät!  Ein moderner Empfänger ist so gut kalibriert, dass er durchaus als Frequenzzähler
genutzt werden kann.  Du kannst damit auch dein Sendesignal abhören und kleinste Störungen
‚erhören’, die auf dem Oszischirm eventuell schwer darstellbar sind. Idealerweise sollte man
beides haben, Zähler und guten Empfänger. (DL2BQD: bei seiner Aufzählung von Messgeräten, hat
Harris  hier das Dipmeter als Fast-Universal-Gerät nicht erwähnt. Da solltest Du unbedingt
dranbleiben! Ein sehr modernes Dipmeter gibt es als Bausatz bei QRPproject)



15. Ein Labornetzgerät
Ein solches Netzgerät schafft einige

Voraussetzungen zum gefahrloseren
Experimentieren, weil du Spannung und Strom
mit Potenziometern  sozusagen dosieren
kannst. Das hilft schon unter Umständen bei
Verdrahtungsfehlern oder anderem
Missgeschick, damit das Gerät beim Test nicht
gleich Rauchwölkchen zeigt. Das hier
abgebildete Netzteil  hat sogar drei
verschiedene Ausgangsbuchsen: Hier z. B. 5 V

für einen Mikroprozessor und +12 und -12 V  für Operationsverstärker.

16. Ein RF- Frequenz- Generator …

Das  ist ein Gerät, was du wohl vielleicht auch haben möchtest. Wenn du aber die bisher
empfohlenen Messmittel hast, dann ist das nicht so dringend. Dieser Generator erzeugt  ein
Sinussignal  bekannter Frequenz, und du kannst mit dessen  Hilfe z. B. gut Verstärker
abstimmen. Auch beim Abgleich eines  Eigenbau-Empfängers ist ein Testsignal sehr nützlich.
(DL2FI:Sehr presiwert und funktionell: Der Signalgenerator Bausatz RGenII von Elecraft)

17. …und ein Kapazitätsmesser

Auch wenn es nicht so ganz wichtig
scheint: Mit einem Batterie bestückten C-
Messer kannst du Einzel- Cs sehr verlässlich
bestimmen. Ich nehme ihn gern, um bei
Trimmern Anfangs- und Endwert zu
bestimmen. (Hinweis von DL2FI: In vielen
Digital Multimetern ist ein Kapazitätsmesser
enthalten, die Genauigkeit ist absolut
ausreichend, beim Kauf darauf achten!)

18. Nützlich: Versandkataloge
Günstig ist es, immer 3 oder 4 Kataloge mit elektronischen Bauteilen zu Hause zu haben.

Ich mag RF Parts Company, Jameco, Digi-Key, Newark, Mouser  und Radio Shack. Fein wäre es,
wenn ein Versandhaus in deiner Nähe wäre, dann
kannst du auch Teile ’mal auf die Schnelle
besorgen. (DL2BQD: Bei uns sind die gängigsten
Teilelieferer SEGOR, REICHELT, ELV, CONRAD und
einige andere. Ich rate dir dringend, bei
Qualitätsprodukten nicht nur einen Schnell-
Billigversender zu wählen. Ein Blick in andere
Kataloge oder auf die Seite von QRPproject lohnt da
allemal! Und auch hier hilft eine schnelle Anfrage im

Forum der QRP AG).



19. Last but not least: Dein eigenes Bauteillager
Wie Edison sagte, ist es nützlich, einen guten Vorrat an Bauteilen und anderem Kleinkrams

zu haben.  Da genügt erstmal ein schneller Griff in die Kramkiste, bevor du lange auf den
Postversand warten musst. Und nicht zuletzt ist das über lange Zeit verteilt auch eine Geldfrage,
nicht wahr? Wenn du alles bezahlen willst und vorher nichts aus alten TVs oder Radios
ausgeschlachtet.  ( DL2BQD: Harris gebraucht hier das Wort „kannibalisiert” )   hast, dann kostet
dich das eine Stange Geld. Ordne alles nach einem sinnvollen System mit Beschriftung. Wenn du
etwas nicht findest, bleibt  ein gutes Teil nur nutzloser Müll.  (DL2BQD: Ich habe vor langer Zeit
angefangen, aus übereinander geklebten Streichholzschachteln ein Archiv für Rs und Cs zu machen – das
nutze ich noch heute. Natürlich gibt es jetzt tolle Aufbewahrungsboxen in jedem Baumarkt. Ich kenne
auch die Methode, Filmbüchsen zu nehmen.)

(DL2BQD:
So, hier einige zusammenfassende Gedanken des Übersetzers.  Wenn du dir ein Auto kaufst,

dann hängt das doch von vielen Faktoren ab. Richtig?
Du willst von A nach B  und kannst nun zwischen Mini und Jaguar wählen. Kannst  d u

nicht? Es gibt Faktoren, die dich hindern? So ist es beim Amateurfunkbasteln doch auch. Bitte
denk’ nicht, du musst dir alle Geräte hier gleich anschaffen. Wenn ich davon ausgehe, dass du
mit „homebuilding” anfangen möchtest, dann wäre für mich wichtig zu wissen, wo ich auf viele
meiner Fragen eine schnelle Antwort bekomme; such dir Freunde in der Nähe oder im InterNet.

Du kannst sehr gut auch mit einem Lötkolben – mit mehreren Spitzen ! – und nur einem
220-V-Dimmer anfangen, um die Temperatur zu regeln. Später eine Lötstation. Denke dann aber
auch an Probleme mit der Elektrostatik, empfindliche Bauteile sterben sonst schnell einen leisen,
schnellen Tod, den du bei der späteren Funktionskontrolle erst wieder mühsam feststellen musst.

ERSA-Lötkolben sind gute Qualität. Beschaffe dir auf jeden Fall ein gutes ielfachmessgerät
zuerst. Und investiere etwas Zeit und Geld in ausgewählte Literatur.

Kennst du die Geschichte vom kanadischen Holzfäller, der da vor seinem Holzhaufen steht
und schuftet und mit einem stumpfen Beil hackt? „He, musst dein Beil schärfen”, sagt ihm einer.
„Keine Zeit, muss doch den ganzen Berg noch schaffen”, seine Antwort. Also schau ins Buch,
vorher.  Axt schärfen, sozusagen, bevor es losgeht.

Zu Messen und Messgeräte bis zum Oszi, Praxis, Praxis, Praxis – die beiden ersten Bände
von Nussbaum; später, später  ein Oszi und dann einen Netz-Werk-Tester (NWT), viel später.
Antennen – das Buch von Eric T. Red, „Kurzwellen-Drahtantennen, selbst gebaut”; wenn du es
in der Hand hältst, weißt du, warum ich es einem Anfänger empfehle. Ich empfehle sogar die
vorletzte Ausgabe mit seiner Rauschbrücke, nicht mal die letzte, dort siehst du den Euro-teuren
Antennenanalysator!

Oder schau dir das Buch von Pierre Villemagne an, „Antennen für die unteren Bänder”.
Nein, das ist keine Einschränkung! Untere Bänder. Villemagne gibt so viele wertvolle, anregende
praktische Hinweise – vom Draht, Hühnerleiter, Spreizer, Anpassgerät, Blitzschutz…- einfach
Klasse, der Mann. Na, und eine Antenne für ein anderes Band  zu bauen, ist dann doch nur ein
kleiner Schritt.

Und als Anfänger mit freundlicher Unterstützung im nahen Ortsverband oder durch einen
anderen Ham würde ich mit einem SW+Bausatz anfangen, weil es dazu auch gleich eine
hilfreiche Broschüre gibt, die dich begleitet und dir technisches Wissen vermittelt; später dann
den K1 von elecraft oder einen anderen Bausatz, z.B. von QRPproject.



Du kannst natürlich auch direkt  den Weg gehen, der dir von Frank hier im ‚Buch’
vorgezeichnet wird.

 Deinen eigenen Messpark baust du dir bitte zum Teil auch selbst. Sieh dir dazu die kleine
Broschüre von Tony und Graham vom GQRP Club an: “Simple Test Equipment for the QRPer.”
Ein tolles Büchlein!!

Eine letzte Bemerkung: Heute ist auch die Literaturauswahl so groß, dass ich bewusst so
drastische eingeschränkt habe; wenn du die hier erwähnten  Bücher in der Hand hast, wirst du
sehen, dass ihre einzelnen Kapitel, ihre Literaturanhänge ein sehr guter Grundstock sein können
für deine Arbeit als ‚Forscher, Entwickler und Konstrukteur’. Versprochen! Den „Rothammel”
lässt du dir ’mal zu Weihnachten schenken.

In dem Moment, in dem ich das hier schreibe, habe ich gelesen, dass man eine ältere
Ausgabe dieses Antennenbuches schon im InterNet findet.)

20. Ein Labor-Notizbuch

Dein Gedächtnis  ist nur halb so
gut wie du denkst. Mach dir Notizen
zu deinen Experimenten, Erfolgen,
auch Fehlern.

Merke: Der Versuch, der nicht
gleich klappte, ist genauso wichtig
wie ein Soforterfolg.

21. Ein einfacher Taschenrechner

Bestimmt hast du schon einen Rechner für einfache Aufgaben, wie Bauteile-Berechnungen,
Überschläge…Wahrscheinlich sind es Quadratwurzeln, mit denen du am häufigsten zu tun haben

wirst, bevor es an ein erstes  QSO geht.  Als ich Student
an der Ingenieurschule war, da gab es noch nicht das
Taschenrechner-Zeitalter. Wir jungen Studenten hatten
damals  Rechenschieber; manchmal hingen diese langen
Dinger am Gürtel und sahen aus wie Schwerter.

Cool! Ging es an eine Prüfung, dann nahm man den
Rechenschieber fast wie bei einer Zeremonie in die Hand:
Zunge genau einstecken, oberes Lineal musste exakt  mit
der unteren Anzeige fluchten, eventuell mit einem
Taschenmesserchen als Schraubendreher justieren… Ja,
so wie ein Fallschirmspringer seine Einzelteile am
Schirm vor dem Sprung genau prüft, so war das
Rechenschieber-Ritual bei uns üblich.

Ihr Grünschnäbel, die ihr nie einen Rechenschieber
hattet,  müsst aber wissen, dass diese Metalldinger



logarithmieren konnten, man konnte trigonometrische Funktionen berechnen. Wurzel ziehen,
potenzieren, man konnte fast alles machen, was ein einfacher „wissenschaftlicher” Rechner heute
kann. Nur die Dezimalstellen konnte er nicht angeben. Aber, und das ist wieder ein besonderes
Aber: Wir mussten ein Gefühl für Mathe haben. Wir mussten in der Lage sein, vorher das
Ergebnis abzuschätzen, seine Größenordnung kennen und entscheiden, wo dann der
Dezimalpunkt hinkommt. Mit anderen Worten: Wir mussten wissen, was wir tun. Der
Rechenschieber erweiterte unsere Fertigkeiten, er ersetzte sie nicht.

22. Software  für Experimentierfreudige
Eigentlich zögere ich, so was zu empfehlen. Ich bin immer etwas allergisch gegen solche

eingebildeten Möchte-Gern-Ingenieure,  die aber noch nie einen Draht gelötet haben. Ich mag so
gar nicht diesen Trend der Superspezialisierung und generalisierten Dummheit, die man heute so
oft in der technischen Industrie findet.

SPICE Programme sind einem Rechenprogramm sehr ähnlich. Sie sind große Klasse, wenn
du vorher abschätzen kannst, was deine Schaltung so machen  soll,  b e v o r   du die Simulation
startest. Wenn du ’mal  mit deiner Ham-Erfahrung  forgeschrittener bist, dann suchst du nach
einfacheren Testmethoden. Es gibt viele unterschiedliche Simulationsprogramme, die dir alle
gestatten, eine Schaltung in ihrer Funktion am PC zu simulieren, bevor du sie aufbaust. Das ist
wahrlich auch  ein großartiges Ergebnis unserer modernen Bequemlichkeit. Aber: SPICE soll das

Schaltungs-Testen begleiten, es soll diese Tests
nicht ersetzen.

Ich benutze eine alte Version von Electronics
Workbench „Spice” Programm, aber es gibt
bestimmt schon neuere und bessere heute. Meins ist
ein ganz einfaches, was nicht mal einzelne
Komponenten wie Quarze  oder einige
Schwingkreise   simulieren kann. Ich mag SPICE,
um Filter zu entwerfen und dabei Frequenzen, ihre
Grenzen mit einzelnen Teilen auszutesten. So finde
ich kritische Werte. In der Tat, es ist manchmal so
fesselnd, damit ’rumzuspielen, dass man süchtig

werden könnte.Zusätzlich wird man so auf andere Schaltungsbesonderheiten aufmerksam, auf
die man sonst gar nicht gekommen wäre.

Zum Beispiel baute ich ein Filter, das gedacht war, um Störungen beim Fernseher des
Nachbarn auszuschalten. ( Siehe auch Kapitel 9). Jedes Sendesignal hat auch geringe
Unreinheiten in seinem Spektrum. So passiert es, dass auch schwache Signale  auf die TV
Kanäle gelangen können. Ein Filter kann diese Oberwellen reduzieren. Bevor ich das Filter
baute, simulierte ich mit SPICE und fand heraus, dass Störungen im Kanal 2, 3 und 4 tatsächlich
unterdrückt wurden. Das war ja auch geplant. Aber gleichzeitig sah ich auch, dass oberhalb
dieser Kanäle die Abschwächung lange nicht so gut war. Für die darüber liegenden UHF Kanäle
sah es richtig schlecht aus! Nachdem das sichtbar wurde, war es ein Leichtes, weitere Stufen
hinzuzufügen, um eine vollständige Filterung bei allen Kanälen zu sichern.

23. Prüfstrippen und Experimentier-Steckbretter
Jeder Arbeitsplatz, an dem mit elektronischen Schaltungen experimentiert wird, sagen wir

unter uns ruhig Elektroniklabor, ist mit einer Hand voll Prüfstrippen und Steckbrettchen
ausgestattet. (DL2BQD:  Beide bekommst du von einschlägigen Versendern in unterschiedlichen Längen
und Größen. Ich rate dir dringend, bei den billigeren Schnüren gleich die Litze an der isolierten
Krokoklemme nachzulöten. ) Ich nutze die Steckbretter auch, obwohl ich sehr zögere, sie zu
empfehlen. Du kannst nämlich keiner  elektrisch leitenden Verbindung richtig trauen, wenn sie



denn nicht ordentlich gelötet ist. Meist
funktionieren diese Dinger auch, obwohl es mir
aber ebenso oft passierte, dass ich meinte, ein
Bauteil sei kaputt oder ein ganzer Schaltkreis –
nein, nur schlechter Kontakt.

Nur ein Beispiel: Als ich in der Air Force war,
musste ich einige Raketen an einem 700-Kilo-
Lastenfallschirm verdrahten. Die Raketen sollten
zünden und den Fallschirm entfalten. Ich führte
die blanken Kupferdrähte  durch eine

Metallkausche,  bis deren  Öse richtig voll mit Draht war, dann legte ich die Enden sorgfältig an
die Außenseite und umwickelte alles dicht mit Klebeband. Ich dachte, das  müsse so nun
Superkontakt haben. Die Riesenkiste krachte von oben runter in den Dreck, so mit paar hundert
km/h aus heiterem Himmel, 9000 m hoch. Keine Spur von einer gezündeten  Rakete! Ich
wickelte den Anschluss aus, und sofort gab es einen großen Krach, als ich die Drähte berührte.
Klar doch, dass ich von nun an alles nur lötete, und es gab auch keine Fehler mehr. Wenn du ein
Experimentierbrett ( ähnlich wie oben auf dem Bild )  kaufst, dann denke ’dran, dass die
Einstecklöcher durch etwas größere Bauteilbeinchen sehr leicht kaputtgehen.  Ein ¼ Watt-
Widerstand mag ja noch gehen, bei den dickeren ½ Watt werden die Feder-Kontakte nach und
nach ausgeleiert.

24. Spezialzangen zum Crimpen und Pressen
Wie wär’s denn auch mit Spezialwerkzeug, einer Art Zange, mit dem man Draht in

Anschlusshülsen oder  Quetschkabelschuhe pressen kann? Einige Installationsteile sind extra so
konstruiert, dass man den Anschlussdraht einpresst. (DL2BQD: Auch bei diesem Werkzeug sollte
man nicht zu der billigsten Ausgabe greifen.) Diese Verbindungen sind auf kurze Dauer ziemlich
verlässlich. Meine Erfahrung sagt aber, dass sich  Drähte nach Jahren doch lösen können. An
alten Baugruppen sah ich Dutzende solcher Fehlstellen. Ich crimpe auch, aber meistens löte ich
noch extra. Eigentümlicherweise scheinen auf Aluminium aufgeschraubte Kabelschuhe  einen
ziemlich guten Kontakt zu geben. Und trotzdem löte ich den Draht zum Auge zusätzlich in die
Hülse.

Zum Schluss
Die oben beschriebene Ausrüstung soll dir den Start  für deine eigene Arbeit erleichtern.

Jeder hat natürlich eigene Ideen, was für ihn am besten ist oder  was zuerst angeschafft werden
muss. Aber auf jeden Fall bekommst du eine gute Vorstellung, wie es so bei mir am Arbeitsplatz
aussieht.


