„Theremin“
Das elektronische Musik-Ufo
OPITEC, Bestellnummer 108.960 – www.opitec.ch
Modifiziert von Andreas Merz, Muotastrasse 9, 6440 Brunnen
http://www.basteltipps.net

Ergänzende Hinweise zur Original-Bauanleitung

1. Beschrieb
Einmal etwas ganz Ausgefallenes im Technischen Gestalten gefällig? – Dann bietet sich dieser
Bausatz geradezu an!
Das „Theremin“ ist das erste elektronische Musikinstrument überhaupt und der Vorläufer des
modernen Synthesizers. Es wurde 1919 vom russischen Physiker Leon Theremin entwickelt
(welcher erzwungenermassen auch die Abhörwanze erfand!). Das Instrument wird – berührungsfrei notabene – durch Bewegungen der Hände gespielt. Der vorliegende Bausatz eines
Foto-Theremins funktioniert nicht mit den üblichen Antennen, sondern arbeitet mit Fotoelementen und reagiert auf Schwankungen der Helligkeit. Das Gehäuse – eine Untertasse – wird aus
Polystyrol vom Schüler selbst „tiefgezogen“, was eine interessante Kombination aus Elektronik
und Kunststoffverarbeitung darstellt.
Die Elektronik wird auf einer kleinen Punktrasterplatine aufgebaut. Der sachgemässe Umgang
mit dem Lötkolben ist bei dieser Arbeit unumgänglich, weshalb sich der Bausatz (bei entsprechendem Knowhow und Werkstatteinrichtung) frühestens ab der 6. Klasse, eher aber für die
Oberstufe eignet.
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2. Instrumentelle Lernziele
 Allgemein: feinmotorische Fertigkeiten schulen (z.B. Umgang mit Japanmesser, biegen
von Silberdraht, feine Lötarbeiten usw.)
 Genaues Einmessen und Zusägen und Schneiden von Sperrholz- und Polystyrolplatten
 Silberdraht gemäss Schaltschema zurechtbiegen und verlöten
 Elektronische Bauteile auf einer Platine sauber verlöten
 Bohren von Löchern in Polystyrol (PS)
 Innengewinde M4 in Kunststoffröhrchen schneiden (optional, aber zu empfehlen)
 Bautexte, -pläne und Schaltschemen lesen

3. Allgemeines
Die fünfseitige Anleitung ist meist verständlich abgefasst und die einzelnen Arbeitsschritte sind
mit detaillierten Fotos und Schaltplänen illustriert. Allerdings sind die Arbeiten an der Elektronik
für einen Laien eher mager dokumentiert. Vor Inangriffnahme dieser Arbeit sei darauf hingewiesen, dass
- mehrere Industrieföne benötigt werden (je nach Klassengrösse mind. 3 – 4 Stück)
- eine entsprechende Anzahl Lötkolben zur Verfügung stehen muss (und zwar nicht
100W-„Schweissbrenner“, sondern Lötkolben mit feiner Spitze für Elektronikarbeiten!)
Meine Ausführungen sind ergänzend zur Originalanleitung zu verstehen und sollen die weniger
erfahrene Werklehrperson unterstützen, aber auch die Schüler vor Misserfolgen bewahren.
Die wichtigsten Punkte der Opitec-Originalbauanleitung sind in den vorliegenden Bericht integriert, sodass nicht ständig zwei Anleitungen simultan studiert werden müssen. Erst wenn ein
Schritt ganz klar ist, mit dem Bau des jeweiligen Abschnittes beginnen! Es empfiehlt sich, als
Lehrperson zuerst selber ein Theremin zu bauen. Erst so werden dem Ausbildner Schwierigkeiten bewusst, welche später auch dem Schüler Mühe bereiten werden!

4. Bau
Vor Inangriffnahme der Arbeit empfehle ich dringendst, mit den Schülern den Bausatz auf Vollständigkeit zu prüfen. Den elektronischen Bauteilen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken! Achtung: Die IC’s (integrated circuit – integrierte Schaltung = eigenständiges elektronisches Bauteil) bestehen aus den eigentlichen Mikrochips und deren Halterungen, den ICFassungen. Beim Probe-Bausatz des Verfassers fehlten gleich zwei der elektronischen Bauteile.

Methodik: Generell überlegt sich die Lehrperson, ob es überhaupt nötig ist, dass jeder
Schüler und jede Schülerin eine eigene „Tiefziehform“ herstellen muss. Je nach Intenti-
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völlig ausreichen.
So oder so: Damit die beiden Tiefziehformen möglichst identisch gelingen und nicht zwei Mal
dieselbe Sägearbeit erledigt werden muss, sei folgendes Vorgehen empfohlen:
Beide Sperrholzbrettchen werden mit Abdeck-Klebband überzogen; das eine beidseitig, das
andere nur einseitig. Danach wird die exakt ausgeschnittene Vorlage mittels Klebestift auf eine
Seite des beidseits beklebten Brettchens aufgezogen. Auf das Klebeband des zweiten Brettchens werden ein paar Tupfer Klebstoff (Kontaktkleber, etc.) angegeben und die beiden Brettchen – genau ausgerichtet – zusammengeklebt. In einem Arbeitsgang wird nun der Kreis Ø 86
mm beider Brettchen ausgesägt. Dank des Klebebandes können die beiden Formteile später
wieder problemlos voneinander getrennt werden.

Die Vorlage wird mittels Japanmesser und Stahlmassstab exakt ausgeschnitten (Abb. oben links).
Die Sperrholzplättchen werden mit Malerabdeckband beklebt, das eine einseitig, das andere doppelseitig
(Abb. oben Mitte).
Mit einem Japanmesser wird das überstehende Klebband den Holzkonturen entlang exakt weggeschnitten (Abb. oben rechts).
Auf eine der beidseits beklebten Seite wird gemäss Abb. unten links die ausgeschnittene Vorlage mittig
aufgezogen (Klebestift).
Sodann werden die beiden Sperrhölzer – genau ausgerichtet – zusammengeklebt (Abb. unten Mitte und
unten rechts). Eventuell bis zur Aushärtung des Klebstoffes mit Gewichten (Bleiplatten, Abschnitte von
Eisenbahnschienen, Stockpresse etc.) beschweren.

Zum Aussägen der beiden Tiefziehformteile folgende Überlegungen mit bildnerischer Unterstützung:
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Abb. links: Je genauer die Formen passen, desto perfekter später das Tiefzieh-Halbteil! Deshalb die beiden Markierungen (vor allem, wenn es dem Schüler nicht gelungen ist, eine absolut kreisrunde Öffnung
zu sägen!).
Abbildung Mitte: Mit einem Schraubendreher werden sodann die beiden Sperrholzplatten vorsichtig voneinander getrennt; - das Abdeckband macht’s möglich!
Abbildung rechts: Auf die untere Formhälfte wurden vier Eckklötze von 15 mm Dicke als Distanzhalter
angeleimt.

Sodann werden die Polystyrol-Platten zugeschnitten, wobei die Tiefziehform als Vorlage dienen
kann (Abbildung links). Mit dem Japanmesser werden die Schnittstellen zwei bis drei Mal eingeritzt und können danach über einer Tischkante „gebrochen“ werden (Abbildung rechts).

Didaktischer Hinweis: Es empfiehlt sich, zusätzlich zu den Bausätzen zwei bis drei Reserveplatten mitzubestellen, da möglicherweise die eine oder andere Form den Schülern
misslingt!
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Kurz zum Thema „Tiefziehen“ (siehe auch Blog-Beilage „Kunststoffverarbeitung“!)
Bei dieser Technik machen wir uns die Materialeigenschaft von Blastomeren zu nutzen. Das
sind thermo-plastische Kunststoffe, welche sich in einem bestimmten Temperaturbereich verformen lassen. Bei Polystyrol liegt diese Temperatur bei ca. 100° C.
Beim von Opitec beschriebenen Verfahren handelt es sich im eigentlichen Sinne nicht um Tiefziehen (dies geschieht unter Vakuum), sondern eher um ein „Tiefstossen oder –drücken“. Wer
sich für das „richtige“ Tiefziehen interessiert, dem sei folgender Link empfohlen:
http://www.ch-forrer.ch/Modellflug/Tipps/Tiefziehen.htm.
Der Autor beschreibt in seinem Beitrag das Verfahren sehr anschaulich. Übrigens: ein reichhaltiges Thema für das Technische Gestalten!
Zum Thema „Heissluftfön“
Industrie-Heissluftföne gehören eigentlich in jeden Schul-Werkraum! Sie sind im Handel ab ca.
Fr. 50.- bis hin zu mehreren hundert Franken erhältlich.

Heissluftföhns (Heissluftpistolen/Heissluftgebläse) können für die verschiedensten Zwecke eingesetzt
werden: Schrumpfen, schweissen, löten und entlöten, alte Farben entfernen, auftauen usw. Für jeden
Zweck gibt es spezielle Vorschaltdüsen. Am abgebildeten Gerät kann die Betriebstemperatur (bis zu
mehreren hundert °C!) vorgewählt und am Display abgelesen werden. Die Kinder sind im Umgang damit
unbedingt zu schulen (Verbrennungsgefahr!).
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Temperaturvorwahl sehr stark vom Gerätetyp abhängt. Der Verfasser hat mit 280° gearbeitet.
Eigene Versuche sind vonnöten!

Abbildung links: Die PS-Platte ist zwischen den beiden Formteilen eingelegt und mit Klammern fixiert
Abbildung Mitte: Dem Heissluftgebläse wurde eine Breitstrahldüse zur besseren Verteilung des Luftstromes aufgesteckt (es geht auch ohne). Abstand zur Tiefziehfolie ca. 10 cm. Wenn sich der Kunststoff
gelblich zu verfärben beginnt, ist der Abstand zu kurz! Den Föhn ständig kreisen und den Luftstrahl vor
allem auf den Randbereich der Form richten!
Abbildung rechts: Das Polystyrol beginnt zu glänzen und „sackt“ allmählich ab.
Methodik: Partnerarbeit! Ein Schüler kontrolliert und gibt Kommando, damit die Folie die (unbrennbare!) Unterlage nicht berührt! Wir erhalten sonst ein „abgeplattetes“ Ufo.

Wird die Holzform nicht mehr benötigt, kann ein Teil direkt als Sägeschablone verwendet werden, indem man das eine Formteil (mit der aufgeklebten Vorlage) dem äussersten Kreis entlang aussägt (Ø 110 mm). Der entstandene Ring wird einfach über die Form gelegt und diese
dem Rand des Ringes entlang markiert und ausgesägt. Dies geschieht am besten mit der
Laubsäge (mittleres Blatt); - bei der elektrischen Dekupiersäge besteht die Gefahr, dass die
Schnittstelle aufgrund der auftretenden Wärme gleich wieder zusammenschweisst!
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Es wird vorgeschlagen, den Schritt 3 („Platine“) zu überspringen und direkt einen Teil
des Punktes 4 („Endmontage“) in Angriff zu nehmen:

Mit einem so genannten Handgewindebohrer wird in die drei Distanzröllchen nach obigen Angaben ca. 1 cm tief je ein M4-Gewinde geschnitten. Da die Röhrchen aus Kunststoff sind, kann
man direkt mit dem Fertigschneider (ohne Ring) das Gewinde einschneiden. Weitere Angaben
zum Gewindeschneiden: http://www.stayathome.ch/gewindeschneiden.htm

Abb. links: Gewindebohrer senkrecht halten!

Abb. rechts: Schrauben eindrehen wegen Verlust!
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Methodik/Didaktik: Bevor diese Arbeiten in Angriff genommen werden können, müssen die
SchülerInnen unbedingt im Löten geschult werden! Die im Anhang beigefügten „Grundlagen
Weichlöten“ können dabei helfen! Auch sollte das entsprechende Material im Werkraum verfügbar sein: Lötkolben mit feiner Lötspitze, Elektronik-Lötzinn Ø 1-1.5 mm, unbrennbare Unterlagen, ev. Kabel-Steckerleisten.
Hinweise zur Anschaffung von Lötkolben:
http://www.opitec.ch/opitec-web/pages/itemDetail.jsf
http://www.aduis-basteln.ch/loetkolben-rothenberger-25-w-art805010.aspx

Die Platinen-Lötarbeiten verlangen den Kindern sehr viel an feinmotorischem Können ab! Es
wird deshalb empfohlen, den Platinen-Aufbau schrittweise anzugehen. Die folgenden Arbeitsschritte sollen der Lehrperson dabei helfen:
a) Kontrolle der elektronischen Kleinteile:
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Der Verfasser dieser Ausführungen ist kein Elektroniker. Es mag vielen Kollegen ebenso ergehen. Deshalb ein kurzer Abriss über die einzelnen Bauteile (Geschulte Leser verzeihen ihm
den Symplizismus!).
Widerstände

Widerstände sind eine Art „Wasserhahn“: Sie lassen nur eine bestimmte Strommenge fliessen.
Das Formel-Kürzel für einen elektrischen Widerstand wird mit R, die Masseinheit in Ohm
(Ω=Omega) angegeben. Jedes Widerstands-Bauteil wird mit farbigen Ringen gekennzeichnet,
an welchen man den Wert des Widerstandes ablesen kann:
Widerstandscode entschlüsseln: http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm
Die Polung spielt beim Widerstand keine Rolle.
In Schaltschemen wird der Widerstand mit dem Symbol
gekennzeichnet.
Fotowiderstand
Abkürzung LDR (Light Dependent Resistor)
ist ein lichtabhängiger Widerstand. Je höher
der Lichteinfall, desto kleiner wird ihr elektrischer Widerstand (was sich in unserem
Werkobjekt auf die Tonhöhe auswirkt).
LDR’s werden in vielen alltäglichen Geräten
eingesetzt (z.B. Dämmerungsschalter für
Beleuchtungskörper, Fotodioden bei Belichtungsmessern in Fotokameras usw.). Die
Polung spielt beim Einlöten keine Rolle!

IC (integrated circuit)
Ein integrierter Schaltkreis ist ein Wunder der
mikroelektronischen Neuzeit: Wo früher noch
Röhren, Dioden, Gleichrichter und Transistoren platzraubend in einem „riesengrossen“
Gehäuse untergebracht waren, bilden IC’s
heute die Grundlage sämtlicher komplexer
Elektronik!
Der IC 555 ist eigentlich eine Oszillatorschaltung und erzeugt Schwingungen, welche
durch den Lautsprecher hörbar gemacht
werden. Die Verpolungen sind einzuhalten!
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Dieses Bauelement besitzt die Fähigkeit, elektrische Ladungen zu speichern. Spezielle Kondensatoren wirken
als Filter, als Blindwiderstände oder frequenzabhängige
Widerstände. Besondere Bauteile können auch als Sensoren eingesetzt werden.
In unserem Schaltschema wird das Symbol des allgemeinen Kondensators verwendet:
Die Polung spielt beim Verlöten keine Rolle!
Masseinheiten: pF (Pikofarad) uF (Mikrofarad)
Methodik/Didaktik: Wieweit die Lehrperson im Unterricht auf die einzelnen Bauteile eingehen
will, sei ihr überlassen. Hier wird wohl die fachliche Überhöhung entscheiden. Die Kinder im
(Primar)schulalter wird das vermutlich auch nicht sonderlich interessieren. Entscheidend für sie
ist schlussendlich, dass das Gerät funktioniert und von den stolzen Besitzern vorgeführt werden
kann…
c) Schrittweises Einlöten der Bauteile
Zur Erleichterung und zum besseren Verständnis kann die Beilage „Schaltpläne“ beigezogen
werden. Von Vorteil ist es auch, wenn kleine Spitzzangen zum Abbiegen und Anpassen der Silberdrähte zur Verfügung stehen!
Methodik/Didaktik: Sehr enges „Schritt-für-Schritt“-Führen! Kinder unbedingt zur Partnerarbeit
anhalten! Die LP kontrolliert möglichst von Beginn an die Schülerarbeiten auf deren Richtigkeit,
ansonsten ist Frust angesagt! Mit wenig Lot arbeiten; es besteht andernfalls die Gefahr von
Kurzschlüssen (Lotbrücken), da die Lochung der Platine sehr eng liegt!
Schritt 1, Platine vorbereiten: Nummerieren und ablängen:

Abbildung links: die obere Seite der Platine
Abbildung rechts: Die Unterseite der Platine („Löt-Seite“)
Es wird später von Vorteil sein, wenn die Lochungen horizontal (1 – 19) und vertikal (1 – 12) mit einem
wasserfesten Faserschreiber durchnummeriert werden. Darauf achten, dass die Unterseite der Platine in
der Horizontalen spiegelverkehrt nummeriert wird!
Danach mit der (elektrischen) Laubsäge die Platine entsprechend kürzen!
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Zuerst werden die Füsschen 5 und 4 der linken Fassung in die fünfte, waagrechte Lochreihe
und die Füsschen (5-8) in die vierte senkrechte Lochreihe gesteckt. Unbedingt darauf achten, dass die Einbuchtung unten zu liegen kommt!
Mit der rechten IC-Fassung wird so verfahren: Diese so drehen, dass die Einbuchtung nach
oben zeigt! Jetzt liegen die Füsschen 1 und 8 in der horizontalen, fünften Lochreihe und die
Kontakte 1-4 stecken in der 13. senkrechten Lochreihe. Damit die Fassungen während des Verlötens nicht wieder herausfallen, kann man sie mit einem Klebband provisorisch fixieren.
Sodann dreht man die Platine und verlötet mit wenig Zinn die beiden kontaktlosen Anschlüsse
Nr. 5. Jetzt halten vorerst mal die beiden IC-Fassungen in der Platine und das Klebband kann
entfernt werden. Kontrolle: Die beiden Fassungen liegen um vier Löcher nebeneinander.

Schritt 3, Fassungsanschlüsse 2 und 3 kurzschliessen:
Vom Silberdraht wird ein ca. 25 mm langes Stück abgeschnitten und an beiden Ecken mit einer
Spitzzange rechtwinklig abgebogen. Den Abstand dazwischen ermittelt man mit Hilfe der Platinenlöcher. Das Drahtstück wird sodann von der Oberseite her durch die Platine geführt (eventuell mit Klebeband fixieren) und unten vorsichtig gegen die beiden Anschlüsse 2 und 3 gebogen (Spitzzange!) Wiederum mit wenig Zinn an diese Anschlüsse löten.
Methodik/Didaktik: Nur schon diese Arbeit verlangt den Kindern und Jugendlichen recht viel an
Fingerspitzengefühl ab! Deshalb: zur Partnerarbeit ermuntern bzw. auffordern!

Schritt 4, Kondensatoren einlöten:
Als nächstes werden die beiden Kondensatoren mit dem Japanmesser vorsichtig vom Kartonteil abgelöst. Nicht einfach herausreissen, die Beinchen könnten dabei abgebrochen werden.
Der linke Kondensator wird so eingesteckt, dass das eine Beinchen zum Anschluss 6 zeigt, der
rechte Kondensator so, dass ein Beinchen neben den Anschluss 2 zu liegen kommt. Damit die
Kondensatoren nicht herausfallen beim Umdrehen, werden sie auf der Oberseite eventuell provisorisch mit einem Stück Tesafilm gesichert:
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Abbildung links: Die Kondensatoren wurden an der entsprechenden Seite eingesteckt und mit Tesafilm
gegen das Herausfallen gesichert.
Abbildung rechts: Vorsichtig wurden die entsprechenden Beinchen abgeknickt und gemäss Schema (Beilage) mit den Anschlüssen 2 und 6 der IC-Halterung verlötet. Beim Anschluss 6 wurde das Beinchen
nochmals umgebogen und direkt zum Anschluss 7 weitergeleitet.
Unbedingt darauf achten dass zwischen den Anschlüssen 2 und 6 keine Lötbrücke entsteht! Sollte dies
einmal passieren, so muss das Zinn mit einer scharfen Klinge abgetrennt und weggeschabt werden. Ein
Durchgangsprüfer erleichtert der LP die Kontrolle der Schülerarbeiten!

Schritt 5, Widerstände einsetzen und verlöten:
Hier muss darauf geachtet werden, dass die beiden Widerstände (68 Ohm und 1kOhm) nicht
vertauscht werden (siehe Abbildung unten links).

Beginnen wir mit dem Widerstand 1 kOhm: das eine Füsschen wird mit dem IC-Pol 7 verlötet,
das zweite Füsschen löten wir beim Anschluss 6 an, richten es erneut aus und verlöten es mit
dem IC-Anschluss 2
Schritt 6, Diverse Leiterbahnen vorbereiten/löten:
Der Verfasser schlägt vor, mit den Fotozellen noch zuzuwarten, da diese während des Arbeitens sonst ständig verbogen werden. Hingegen können diverse Leiterbahnen (Silberdraht) eingelötet werden. Diese Lötarbeiten sind infolge der kleinen Platine nicht immer einfach, sodass
folgendes allgemeines Vorgehen empfohlen wird:
Zuerst ein Stück Silberdraht mit etwas Überlänge abschneiden und mit einer Flachzange allenfalls begradigen. Dann das eine Ende am Ausgangspunkt anlöten. Jetzt hält das Drahtstück
einmal und es kann mit einer Spitzzange entsprechend geformt und zum Endpunkt geführt werden. Bei Knickstellen ist es manchmal sinnvoll, einen weiteren Lötpunkt anzubringen. Wichtig
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Als weitere Hilfe für die Lehrperson sei die folgende Fotoserie gedacht:

Abbildung links:
Das mittig in der Platine noch frei stehende Ärmchen des Kondensators wird vorsichtig niedergedrückt und mit einem Lötpunkt gesichert. Mit der Spitzzange umbiegen und an ICFassung
festlöten ( ).
Sodann das zweite noch frei stehende Füsschen des anderen Kondensators flach drücken
und am zweituntersten Loch anlöten.
Abbildung rechts:
Vom Silberdraht ein genügend langes Stück abzwicken und gemäss Abbildung mit
kurzschliessen. Sodann mit einem weiteren Lötpunkt (auf der Höhe von
) sichern. Holzklammern können dabei helfen!

Abbildung links:
Jetzt den Draht abbiegen, ablängen und an den Lötpunkt des Arbeitsschrittes

/

löten.

Abbildung rechts:
Mit einem weiteren Stück Silberdraht wird jetzt eine Verbindung geschaffen vom Kondensator ( ) zum IC-Anschluss
.
Mit den nächsten Schritten werden alle Drahtverbindungen vorbereitet, welche später zu den
beiden Fotozellen führen. Ihrer langen Standfüsse wegen, löten wir diese erst ganz am Schluss
ein. Die folgenden Anleitungsschritte erfolgen in einem etwas geraffteren Stil.
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bedeutet: IC-Anschluss 1
bedeutet: Arbeitsschritt 12
längeren Silberdraht bei IC 4 (rechts im Bild) anlöten, dann zu IC 8 (links im Bild) führen
und verlöten. Draht nicht kappen, sondern weiterführen zu
am Rand einen Zwischenpunkt löten, Draht umbiegen und
beim untersten linken Loch fixieren. Überstehenden Draht noch nicht kürzen!
eine „Brücke“ schlagen zwischen IC 4 und IC 8 (rechts im Bild). Zuerst einen Punkt anlöten, dann erst biegen!
Silberdraht bei IC 4 (links im Bild) anlöten, rechtwinklig umbiegen und senkrecht nach unten führen. Beim untersten, elften Loch fixieren. Überstehenden Draht noch nicht ablängen!
Bei IC 6/7 (rechts im Bild!) Silberdraht anlöten und gemäss Abbildung provisorisch „verlegen“.
Jetzt können die zwei Fotowiderstände eingesetzt werden. Wir stecken die beiden Füsschen
des einen Widerstandes – vertikal betrachtet – in die Lochreihe 8, die anderen beiden in die
13. Lochreihe. Sodann werden die beiden Bauteile ausgerichtet und mit wenig Zinn an die Platine verlötet, damit sie vorerst einmal halten.
Danach werden die entsprechenden Zuleitungen angehängt, wie aus der folgenden Abbildung
hervorgeht:
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Der vorbereitete Draht (von IC 6 und IC 7 kommend; rechts im Bild) wird zum oberen Fotowiderstands-Bein geführt und mit diesem verlötet.
Das andere obere Beinchen wird vorsichtig abgeknickt und muss – mit Hilfe eines kurzen
Stückes Silberdraht zu IC 7 (links im Bild) geführt und verlötet werden.
Die beiden unteren Beinchen der Fotowiderstände werden kurzgeschlossen und mit dem
Draht aus Arbeitsschritt 11 verlötet. Der aus Arbeitsschritt 9 vorbereitete Draht wird ebenfalls zum linken, unteren Beinchen geführt, gekürzt und mit diesem verlötet.
Damit sind die „internen“ Verkabelungen auf der Platine abgeschlossen. Es bezahlt sich aus,
wenn die Schüler ihre Platine jetzt genauestens unter die Lupe nehmen, die Verkabelungen
nochmals auf Leitfähigkeit (kalte Lötstellen!), aber auch auf Kurzschlüsse überprüfen! Bei Unsicherheiten kann die Lehrperson allenfalls mit einem Durchgangsprüfer beistehen.
Schluss-Schritt 7, Batterie-Clip und Lautsprecher anschliessen:
Nach dem ganzen Löt-Prozedere der Platinenbestückung sollten diese Schlussarbeiten eigentlich keine nennenswerten Probleme mehr aufwerfen. Zu beachten gilt lediglich, dass das Pluskabel des Lautsprechers vom noch freigebliebenen Anschluss des 68 Ohm-Widerstandes wegführt und zum positiven Lautsprecherpol führt. Die Polaritäten der Lautsprecheranschlüsse sind
neben den Lötfahnen abzulesen.
Das Minuskabel wird von einer beliebigen Stelle des Schrittes
weggeführt.
Die Minus-Zuleitung zur Stromversorgung erfolgt ab einer beliebigen Stelle der Schritte
und
, die Plus-Zuleitung ab derjenigen des Schrittes . Wahlweise kann zusätzlich noch ein
Schalter ins Gehäuse eingebaut werden.
Die Abbildungen auf der nächsten Seite unterstützen diese Hinweise:
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Hier muss sehr vorsichtig ans Werk gegangen werden! Darauf achten, dass alle Füsschen einer Reihe genau ausgerichtet sind. Den Abstand beider Füsschen-Reihen eventuell etwas ver-

- 17 ringern, indem der IC vorsichtig mit der Spitzzange gefasst und die Füsschen auf einer flachen
Unterlage zurechtgerückt werden.

Nachdem die Batterie eingesetzt wurde, muss jetzt ein Ton hörbar sein. Wenn ja, - ist das Erfolgserlebnis riesig! Wenn nein, Speisung sofort weg und Kontrolle der Arbeit!

Nachbemerkungen:
Mein Beschrieb mag dem Einen oder Anderen übertrieben detailliert erscheinen. Aufgrund vieler Arbeiten von Elektrobausätzen mit 5. und 6.Klässlern stellte ich jedoch immer wieder fest,
wie viele Kinder selbst mit einfachen Tätigkeiten (z.B. Litzenenden verzinnen etc.) enorme Mühe bekunden.
Sollte also dieser zweifelslos interessante Bausatz in Angriff genommen werden, so empfehle
ich dringend, mit den Jugendlichen zuerst die Grundfertigkeiten des Lötens zu üben. Andernfalls ist Schiffbruch zum Vorneherein angesagt..!

Nov. 2009 by himself

