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Fernempfangsradio, Teil 2 – oder warum das Projekt für KInder eher nicht geeignet ist 

 

„Muß den Keller aufräumen“, „habe so viele Projekte, vor Dezember wird das nix“, „wir bekommen 

Besuch“ – eine Terminfindung der im ersten Teil Beteiligten schien in naher Zukunft unmöglich. Und 

dann meldete noch einer der Teilnehmer Vollzug. Es war wohl an der Zeit, dass ich – und das als 

Steckdosenamateur – das Projekt für mich getreu dem Grundsatz „mach das Projekt fertig, bevor es 

dich fertigmacht“ allein zu Ende brachte. Immerhin bis einschließlich Bauabschnitt 5 wußte ich aus 

dem gemeinsamen Basteltermin, dass die bisherigen Teilabschnitte funktionierten. 

Ok, dann Bauabschnitt 6 – der mit dem Spulenwickeln. Mir war ja überhaupt nicht klar, wie sie die 

Schlaufen (dort „Anzapf“ genannt) hinkriegten. Aber eine Hochauflösung der Bilder der im Internet 

vorhandenen Baumappe brachte mich- glaube ich jedenfalls -  der Lösung näher. Einfach die Win-

dung nicht stramm auf den Kern wickeln, sondern früher mit der nächsten WIndung beginnen. Die so 

verbleibende große Schlaufe kann man dann vom RIngkern ausgehend solange verdrillen, bis nur 

eine kleine Schlaufe übrig bleibt. Die dann abpitschen macht dann wohl den „Anzapf“. Bleibt zu 

hoffen, dass ich das auch bei der richtigen WIndungszahl gemacht habe (ja, ich habe innen gezählt). 

41 Windungen auf so einen kleinen Ringkern aufbringen macht nicht wirklich Spass, schon gar nicht, 

wenn das – wie in der Anleitung vorgeschlagen – auf 270 Grad erfolgen soll. Viel Spaß dann beim 

Zählen („ob es auch wirklich 41 sind?“). Bei mir hat erst eine Briefmarkenlupe mit zwei verschiede-

nen Vergößerungen entscheidend weitergeholfen. Zwischenzeitliches Aufbringen eines Tropfen UHU 

an den richtigen Stellen half gegen Verrutschen der bereits vorhandenen Wicklungen. Muß man 

allerdings antrocknen lassen und kostet damit weitere Zeit. Kurzum: Für das gesamte Spulenwickeln 

brauchte jedenfalls ich ganz viel Zeit. Glücklicherweise hatte ich mir die genommen, so dass wenig-

stens der Stress weitgehend ausblieb. Spulenwickeln wird nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten 

zählen, aber als „Gewese“ habe ich es dann doch nicht empfunden.. 

Vor Einlöten Schutzlack entfernen. Ok, die gewickelte Spule in die magische „dritte Hand“ – sonst 

gibts heiße Pfoten! -  Lötkolben auf 450 Grad, reichlich Lötzinn und Attacke! Der Tropfen wurde bei 

weiterer Zinnzufuhr schnell dicker und dann geschah es: reichlich Rauchentwicklung und schwarze 

Ränder an dem Lötzinntropfen. Das war er wohl, der abgebrannte Schutzlack. 

Die nächste Unklarkeit in der Anleitung: kommt denn die 41-Spule auf Position 1A oder 1C? Für beide 

Möglichkeiten ließen sich je zwei Belege im Handbuch finden – schlecht! Frag den Schaltplan: die 

41er Spule ist ja wohl die die mit der größten Induktivität, also muß ich nur schauen, wo die Spule mit 

der größten Induktivität im Schaltplan zu finden ist. Tja, im Schaltplan sind keine Induktivitätsan-

gaben abgedruckt... und eine eMail an DL2FI bleibt auch unbeantwortet. Kollegen aus dem OV 

gefragt: 1A wäre die richtige Position. Also Spule wieder auslöten und auf 1A neu einlöten. Wenig-

stens hatte ich die anderen beiden Spulen noch nicht eingelötet. Nachtrag: anhand der Bilder im 

Internet kann man es erkennen... 

Es kommt der Moment, wo die Sau das Wasser läßt: Einschalten! Die kleine rote LED leuchtet, keine 

Rauchzeichen oder absonderliche Gerüche. Also ran an PC1, einen Asbach Windows-XP PC mit echter 

RS232. Bei der Installation auf der CD erst mal ziemlich lange in verschiedenen Unterverzeichnissen 

nach der richtigen DLL gesucht – die installiert das Setup nämlich nicht. Die richtige DLL in das richti-

ge Unterverzeichnis kopiert, die zusätzlichen Startparameter entsprechend der Anleitung bei dem 



2 

 

Link vom Desktop aus eingefügt, Fernempfangsradio eingeschaltet und Programm gestartet - und der 

Rechner kotzt einen Error nach dem anderen. Radikal shutdown und Neustart half, wieder auf den 

Desktop zu kommen. Update fahren und HDSDR installieren. Und tatsächlich, jetzt erschien das 

Startbild so, wie man es in der Baumappe auch findet. Und irgendetwas macht die angeschlossene 

Hardware auch, denn bei Ausschalten geht die Anzeige des virtuellen S-Meters auch gleich mal um 

rund 20dB zurück. Aber empfängt das Ding denn auch etwas und wenn ja, wie sieht das dann aus? 

Also mal schnell eine J-Antenne für 2m/70cm anschließen, die ich gerade in der Werkstatt 

rumhängen habe – Resultat gleich Null.  

Ok, das war in der Werkstatt im Keller. Also ran an eine Hochantenne. Neuinstallation an PC2, einem 

MacMini, da sich in dessen Nähe die Anschlüsse meiner Antennen befinden. Nur hat der MacMini 

keine echte RS-232 mehr, also USB-Seriell Wandlerkabel nehmen. Außerdem hat der MacMini 

Windows 7 anstatt XP. Es kam wie es kommen mußte. Die zusätzlichen Befehle (extio usw.) kennt 

Windows 7 nicht. Davon in der Baumappe kein Wort (anscheinend nicht ausprobiert). Nach Setup 

und Installation von der CD: keine Erregung auf dem MacMini, das virtuelle S-Meter liegt bei Null. 

Auch das Update auf HDSDR hilft kein Stück weiter.  Zwei Fehlermöglichkeiten: entweder der USB-

Seriell Wandler kann es nicht oder der MacMini kriegt keine Audio über seinen Line-In.  

Rücksprung zu PC1: der hat neben seiner RS-232 auch schon USB-Anschlüsse. Also das Fern-

empfangsradio mittels USB-Seriell-Wandler an PC1 angeschlossen, die .ini gelöscht und das Spiel neu 

gestartet. Und tatsächlich, es funktioniert wie beim Anschluss direkt an der RS-232. Der USB-Seriell 

Wandler war es dann ja wohl nicht. 

Aber ausser einem fetten Strich in der Mitte des Wasserfalls zeigt der Screen  immer noch nichts an. 

Da ich keine Lautsprecher angeschlossen habe, werde ich mit einem FT-817 prüfen, ob ich im Keller 

vielleicht das Signal einer Radiostation empfange. Überlegung: empfange ich etwas mit dem FT-817, 

aber nicht mit dem Fernempfangsradio, habe ich ein Problem. Meßstrippen an die jeweiligen Anten-

nenausgänge und such´ den Cache. Aber außer Prasseln und Rauschen gibt´s nix zu lauschen. 

Lediglich im FT-817 ein fettes Pfeifen genau auf der Frequenz, die das Fernempfangsradio anzeigt. 

Aha, das ist der dicke Strich im Wasserfall und komnt wohl vom Oszillator.  

Ok, mache ich halt selbst den Sender (einfach mal den FT-817 in CW tasten). Dummyload und Hand-

taste an den FT-817 und auf gehts. Aber auf dem Fernempfangsradio: wieder nüscht. Hhmm, letzte 

Chance: weg mit dem Dummy und eine Meßschnur als Antenne verwenden. Heißt aber wegen ho-

hem SWR gleichzeitig, Leistung auf Minimum und allenfalls ein paar kurze Dits senden. Ja tatsächlich, 

da tauchen doch neben dem dicken Träger ein paar einzelne Punkte im Wasser fall auf. War ich das? 

Gleich nochmal probiert. Eindeutig, die sind von mir. Prinzipiell scheint also das Teil auch etwas zu 

empfangen. Ob es aber eine taube Nuß ist – immerhin stand der FT-817 mit seiner „Antenne“ direkt 

neben dem Fernempfansgsradio  - oder nicht, muß sich erst noch zeigen. Dafür muß ich an eine 

Hochantenne. Der MacMini tut´s nicht und den schweren Desktop schleppe ich nicht ins Shack. 

Wahrscheinlich muß mein Netbook dran glauben. Dazu dann aber im nächsten Teil. 

Persönliches Zwischenfazit: 

• Spulenwickeln dauert und ist jedenfalls bei höherer Windungszahl auch durchaus fehler-

trächtig, weil man sich schon mal verzählt und das dann wegen der Dichte der nebenein-

anderliegenden Windungen kaum noch kontrollieren kann. 
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• Handbücher können zweideutig sein und fehlende Bauteilwerte im Schaltplan machen das 

Leben auch nicht eben einfacher. 

• PC-Konfigurationen sind individuell. Was auf dem einen funktioniert, tut es auf dem anderen 

noch lange nicht. Falsche Angaben hinsichtlich zu verwendender Zusatzparameter kommen 

noch dazu. Die Funktionsfähigkeit herauszufinden kostet ebenfalls Zeit und fordert zudem 

ein gewisses PC know how, was auch nicht jeder hat. 

• Löten sollte man können – teilweise liegen die Löcher für die Bauteile ziemlich nahe beiein-

ander. 

Und von wegen „bau ein Radio mit einem Kind“: nimmt man die Zeitaufwände zusammen, so wird 

schnell klar, dass so ein Ding an einem Nachmittag bis zum kompletten „Up and running“ nur dann 

hinzubekommen ist, wenn man Leute dabei hat, die solche Radios selbst schon mehrfach zusammen-

gebaut und am PC zum Spielen gebracht haben. Ansonsten dauert´ s mindestens länger – und dafür 

haben Kinder schlicht keine Geduld. Vielleicht mal in einer einwöchigen Kinderbespassung in den 

Ferien... 

Deutlich besser kann ich mir das Projekt vorstellen  

• für ältere Jugendliche: d ie kennen PCs und ihre Tücken und verlieren deshalb nicht so schnell 

die Geduld. Außerdem hat es etwas mit digital zu tun und technisch ist es als SDR-Radio auch 

durchaus aktuell – das hat nicht jeder Kumpel... Allerdings dürften da die meisten Physik-

lehrer nicht mehr mitkommen, so dass die Bereitschaft innerhalb von Schulen gleich Null sein 

dürfte. 

• Bastelrunden im OV / mit Nachbar-OVs. Allerdings von vorneherein mehrere Termine ein-

planen, sonst – siehe oben. 

 

73 Bernd, DL2KBD 

 

 


