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Bausatz „Stuttgarter Geigerle“ – Bauanleitung 

Bernd Laquai, Version 1 – 24.8.12 

 

Der Bausatz enthält neben den Bauteilen auch eine Platine, auf der die Verbindungen 

zwischen den Bauteilen in Form von Kupferleitbahnen aufgedruckt sind. Die Platine ist 

zweiseitig bedruckt, das heißt, sie hat sowohl auf der Bestückungsseite (Vorderseite) wie auf 

der Lötseite (Rückseite) Leiterbahnen. Die Verbindungen zwischen Leiterbahnen auf Vorder- 

und Rückseite sind mit Durchsteigern (Via’s) hergestellt, das sind Bohrlöcher deren Wandung 

metallisiert ist. Leiterbahnen und Durchsteiger sind als Schutz vor Korrosion und besseren 

Lötbarkeit aus vergoldetem Kupfer hergestellt.  

 

Um zu verhindern, dass ungewollte Lötbrücken entstehen sind alle Leiterbahnen mit 

dunkelgrünem Lötstopplack abgedeckt, der nur an den Durchsteigern auf denen gelötet wird 

freigestellt ist. Die Bestückungsseite enthält außerdem zur Orientierung einen weißen 

Bestückungsaufdruck. 

 

 
Bild 1: Bestückungsseite (Vorderseite) der Platine 

 

Die Bestückung der Platine beginnt mit den Widerständen. Die Widerstandswerte sind durch 

drei Farbringe gekennzeichnet. Die Genauigkeit des Widerstandswert bei der Herstellung ist 

mit einem vierten Farbring gekennzeichnet, der meist gold- oder silberfarben ist. 

 

Folgende Widerstandswerte werden benötigt (Ohm wird weggelassen, k steht für Kiloohm, 

M steht für Megaohm): 
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Widerstandswert Farbcode 

4.7k (3x) gelb, lila, orange 

15k (1x) braun, grün, orange  

10M (1x) braun, schwarz, blau 

1k (7x) braun, schwarz, rot 

10k (3x) braun, schwarz, orange 

47 (1x) gelb, violett, schwarz 

4.7 (1x) gelb, violett, gold 

 

Damit die Widerstände gut auf der Platine aufliegen, müssen die Anschlussdrähte vor dem 

Bestücken direkt am Gehäuse in einem Winkel von 90 Grad scharf abgeknickt werden.  

 

 
Bild 2: 4.7Kiloohm Widerstand mit abgeknickten Anschlussdrähten  

 

Danach werden sie an der entsprechenden Stelle in die Löcher (Durchsteiger) der Platine 

gesteckt, dass sie glatt auf der Bestückungsseite zu liegen kommen. In der ersten Version der 

Platine ist nicht immer der volle Bestückungsaufdruck zu lesen, da er über die Löcher läuft 

und dort bei der Fertigung ausgespart wurde.  
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Bild 3: Bestückter 4.7kOhm Widerstand (Bestückungsseite) 

 

Wenn das Bauteil flach auf der Platine aufliegt, werden die Anschlussdrähte auf der 

Rückseite leicht auseinandergebogen, damit das Bauteil beim Wenden der Platine nicht 

herausfallen kann. 
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Bild 4: Bestückter 4.7kOhm Widerstand (Lötseite) 

 

Nach dem Wenden der Platine werden die Anschlussdrähte an den vergoldeten Flächen des 

Durchsteigers festgelötet, so dass die gesamte vergoldete Anschlussfläche mit Lot bedeckt 

ist.   
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Bild 5: Verlötete Anschlussdrähte des 4.7kOhm Widerstands 

 

Danach werden die Anschlussdrähte mit einem Seitenschneider knapp über der Lotstelle 

abgezwickt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass weder in das Lot hineingeschnitten 

wird noch ein langer Stummel stehen bleibt. 
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Bild 6: Abgezwickte Anschlussdrähte des 4.7kOhm Widerstands 

 

Auf diese Weise werden nun alle Widerstände bestückt. 
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Bild 7: Platine bestückt mit allen Widerständen 

 

Als nächstes werden die 10pF (pF = Picofarad) Kapazitäten bestückt. Je nach Hersteller der 

Bauteile müssen die Drähte etwas auseinandergebogen werden, damit sie in richtigem 

Abstand in die Löcher passen. Danach werden die Anschlussdrähte wieder auf der Rückseite 

verlötet und die Drähte danach abgezwickt (genau wie die Widerstände). 

 

 

 

 

 

 



 8

 
Bild 8: Bestückte 10pf Kapazität 

 

Es gibt 3 Stellen, die mit der 10pF Kapazität bestückt werden müssen. 



 9

 
Bild 9: Alle 3 bestückten 10pF Kapazitäten 

 

Danach folgen die 100nF (nF = Nanofarad) Kapazitäten. Sie werden genau wie die 10pF 

Kapazitäten bestückt. Auf der ersten Version der Platine ist als Bestückungsdruck für die 

100nF Kapazität nur „00.“ erkennbar. 
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Bild 10: Bestückte 100nF Kapazität 

 

Es gibt 8 Stellen, an denen eine 100nF Kapazität bestückt werden muss. 

 



 11

 
Bild 11: Platine bestückt mit allen 100nF Kapazitäten  

 

Nun werden die Photodioden (Herstellerbezeichnung BPW34) bestückt. Auf der ersten 

Version der Platine sind jedoch die Anschlussflächen fast vollständig mit Lötstopplack 

bedeckt. Der Lötstopplack muss daher mit einem Skalpell oder scharfen Messerspitze 

vollständig entfernt werden. Dabei sollte nur der Lack und nicht das Gold abgekratzt werden, 

daher sollte man mit einer scharfen Klinge mit nur sachtem Druck kratzen.   
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Bild 12: Mit Lötstoplack bedeckte Anschlussflächen der Photodioden 
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Bild 13: Anschlussflächen der Photodioden mit entferntem Lötstoplack 

 

Danach füllt man nur das obere Bohrloch des Durchsteigers einer jeden Photodiode mit Lot, 

so dass ein leichter Lotbuckel (Lotdepot) entsteht.  
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Bild 14: Lotdepots für die Photodioden an der Kathodenseite (Strich im Diodensymbol) 

 

In dieses Lotdepot wird ein Anschlussdraht der Photodiode (Kathode) parallel zur 

Leiterplatte eingesenkt. Die Photodiode wird also liegend und nicht stehend wie die anderen 

Bauteile flach aufgelötet und zwar so, dass die Rückseite des Bauteils bündig an der 

vorderen Platinenkante anliegt. Bei der Bestückung der Photodiode ist aber unbedingt auf 

die Polarität zu achten. Dazu betrachtet man sich die Photodiode genau von vorne. Die 

aktive Siliziumfläche der Diode ist dunkelblau. An einer Seite ist in der Nähe des 

Anschlussdrahts ist ein kleiner Punkt zu sehen (im Bild rechts). Dieser Punkt markiert die 

Anode (breite Seite des Dreiecks im Diodensymbol auf der Platine). Die Kathode liegt 

gegenüber und hat keinen Punkt. 
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Bild 15: Photodiode BPW14 mit Markierungspunkt rechts für die Anode 

 

Nun werden die drei Lotdepots der Reihe nach heiß gemacht, bis der Lot schmilzt und der 

Anschlussdraht der Kathode in das Lotdepot gedrückt werden kann, so dass die Diode 

bündig an der Platinenkante anliegt. Die Lotstelle muss jetzt noch nicht gut aussehen. Sie 

kann nachdem die andere Seite verlötet ist sauber nachgelötet werden. 
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Bild 16: Anlöten des Kathodenanschlusses der Photodioden 

 

Jetzt sollte nochmals die Polarität der Dioden geprüft werden bevor der Anodenanschluss 

auch festgelötet wird. Auch die Bündigkeit der Diodenrückseite sollte noch mal geprüft und 

gegebenenfalls durch Aufschmelzen der Kathodenlötstelle nochmals justiert werden. 
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Bild 17: Prüfen der Polarität der Photodioden (der Markierungspunkt muss bei allen Dioden 

von vorne gesehen rechts sein) 

 

Nun werden auch die Anodenanschlüsse der Photodioden festgelötet. Wenn die Lötstellen 

abgekühlt sind kann auch der Kathodenanschluss nochmals nachgelötet werden, falls er 

noch nicht zuverlässig aussieht. 
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Bild 18: Photodioden komplett verlötet 

 

Nun werden die IC Sockel eingelötet. Die IC Sockel sind vorgesehen um ein eventuell 

defektes IC auch nachträglich austauschen zu können. Wichtig ist dabei, den Anschlussfuß 

mit der Nummer 1 (Pin 1) an der richtigen Stelle zu haben. Dazu hat die IC Sockel oben eine 

Nut die es unten nicht gibt. Der Pin 1 liegt links der Nut. Im Bestückungsaufdruck ist diese 

Nut ebenfalls enthalten. Außerdem hat die Platine am Anschluss Pin 1 ein rechteckiges und 

an allen anderen Pins eine ovale Anschlussfläche. Es werden zwei IC Fassungen verwendet, 

eine 8-polige (2x) und eine 16-polige (1x). 
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Bild 19: Die beiden Typen der IC Fassung (16-polig und 8-polig) mit der Markierungsnut oben   

 

Am geschicktesten lässt sich ein IC Sockel wie folgt bestücken: Man bringt zunächst auf 

Anschlussfläche des Pin 1 ein Lötdepot auf der Rückseite der Platine an. Dann steckt man 

von der Vorderseite alle Pins des Sockels richtig herum ein (Lage der Nut kontrollieren). Die 

Fassung sitzt jetzt etwas schief, da Pin 1 mit Lot gefüllt ist. Nun erhitzt man den Lot an der 

Anschlussfläche von Pin 1 und drückt so auf den Sockel, dass Pin 1 in das Lot eindringt. Man 

erwärmt das Lot solange bis der Sockel ganz flach und eben auf der Platine aufliegt.   
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Bild 20: Lotdepot am Pin 1 des 8-poligen IC-Sockel 

 

Wenn der Sockel flach auf der Platine aufliegt und die übrigen Pins (Beinchen) gleichmäßig 

auf der Rückseite herausstehen, können zuerst die übrigen Pins verlötet werden und danach 

der Pin 1 nochmals nachgelötet werden (siehe auch Bild 22). 
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Bild 21: 8-poliger Sockel eingelötet 

 

Nun wird der 16-polige IC-Sockel auf dieselbe Weise eingelötet. 

Nut
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Bild 22: Pin 1 des 16-poligen Sockels eingelötet 
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Bild 23: 16-poliger IC-Sockel eingelötet  

 

Anschließend wird auch der dritte Sockel (8-polig) eingelötet. 
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Bild 24: Zweiter 8-poliger IC-Sockel komplett verlötet 
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Bild 25: Alle IC-Sockel eingelötet 

 

Nun folgen die hohen Elektrolytkondensatoren (Elko’s) mit dem Kapazitätswert 47uF (uF = 

Mikrofarad). Bei diesen Kapazitäten muss auch genau auf die Polarität geachtet werden. Sie 

ist durch einen Markierungsstreifen gekennzeichnet, der das Minuszeichen enthält. Farbe 

und Art der Kennzeichnung schwankt etwas je nach Hersteller. 
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Bild 26: Polaritätsmarkierung am 47uF Elektrolytkondensator 

 

Es gibt zwei dieser Bauteile auf der Platine. Einer davon sitzt links der 16-poligen IC Fassung. 

Für diesen Kondensator muss die Markierung nach unten zum Platinenrand zeigen. Vor dem 

Bestücken empfiehlt es sich zuerst die Beinchen auf ca. 1cm zu kürzen, durchzustecken und 

dann etwas zu spreizen damit er beim Umdrehen und Festlöten nicht herausfällt. 

 

 

 

Minus 
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Bild 27: Bestückter 47uF Elektrolytkondensator 

 

Der zweite 47uF Elko sitzt auf der rechten Seite der Platine etwa in der Mitte. Seine 

Polaritätsmarkierung (Minus) muss nach rechts zeigen. 
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Bild 28: Zweiter 47uF Elko bestückt (Minus zeigt nach links) 

 

Nun wird die Spule (Induktivität) mit dem Wert 1mH (mH = Millihenry) bestückt. Hier ist die 

Polarität wieder egal. Zweckmäßigerweise füllt man wieder zunächst ein Loch von der 

Rückseite her mit einem Lotdepot und drückt dann die Spule während dem Erhitzen des 

Lotdepots ein Anschlusspin in das Depot. Dann verlötet man den anderen Pin und lötet 

danach den einen nochmals nach. 
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Bild 29: Bestückte 1mH Induktivität 
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Bild 30: Lötdepot für ein Anschlusspin der Spule 
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Bild 31: Eingelöteter Anschlusspin 
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Bild 32: Beide Pins der Spule eingelötet 

 

Nun wird der Trimmkondensator eingelötet. Hier ist es günstig, man steckt den 

Trimmkondensator (Trimmer) in die Anschlusslöcher und lötet zunächst nur ein 

Anschlussbein von der Platinenoberseite her fest. 
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Bild 33: Trimmer mit einem von oben her eingelöteten Anschlusspin 
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Bild 34: Von oben her eingelöteter Anschlusspin des Trimmers 

 

Da nun das Bauteil durch die eine Lotstelle fixiert ist, kann die Platine nun gewendet werden 

und die andern beiden Anschlusspins können nun von unten bequem eingelötet werden 

ohne dass das Bauteil herausfällt. 

 



 35

 
Bild 35: Trimmer mit allen Anschlusspins eingelötet 

 

Nun folgt noch der Potentiometer (Poti). Er hat drei Anschussbeinchen die eingesteckt 

werden und auf der Rückseite etwas gespreizt werden um das Herausfallen beim Festlöten 

zu verhindern.  
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Bild 36: Bestückter Poti von der Vorderseite 
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Bild 37: Anschlußpins des Poti vor dem Verlöten von der Rückseite 

 

Nun sind alle Bauteile auf der Platine bestückt und verlötet. 
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Bild 38: Vorderseite der voll bestückten Platine 
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Bild 39: Rückseite der voll bestückten Platine 

 

Die Schaltung funktioniert nur korrekt mit einer angeschlossenen Abschirmung durch das 

Gehäuse. Das Gehäuse ist aus Aludruckguß gefertigt und elektrisch leitfähig. Befestigt wird 

die Platine in dem Gehäuse durch eine Senkkopfschraube mit mehreren Schraubenmuttern. 

Der elektrische Kontakt wird über die Schraubmuttern zum Schraubenlochrand auf der 

Platine hergestellt. In der ersten Version der Platine ist der Anschlussrand des Schraublochs 

noch mit Lotstoplack bedeckt. Dieser muss wie bei den Photodioden abgekratzt werden um 

einen sicheren Kontakt zum Gehäuse herzustellen.   
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Bild 40: Abgekratzter Lötstopplack am Schraubloch auf der Rückseite 
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Bild 41: Abgekratzter Lötstopplack am Schraubloch auf der Vorderseite der Platine 

 

Danach werden die externen Bauteile angeschlossen. Zur Stromversorgung der Platine dient 

ein 9V-Batterieblock oder ein 9.6V NiMH Blockakku, der über einen Batterieclip 

angeschlossen wird. Der Batterieclip wir mit dem positiven Pol (rotes Kabel) an einer der 

beiden äußeren Lötösen des Schalters angelötet (egal welche). 
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Bild 42: Anschluss des Batterieclip am Schalter (Pluspol) 

 

Als Verbindungskabel des Pluspols vom Schalter zur Platine wird etwa 5cm der rot 

schwarzen Doppellitze abgeschnitten und die Doppellitze in den roten und den schwarzen 

Teil getrennt. Die rote Leitung wird an beiden Enden abisoliert, die feinen Drähtchen verdrillt 

und verzinnt. 
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Bild 43: Verbindungsdraht von Schalter zur Platine 

 

Dieser Verbindungsdraht wird nun an der mittleren Öse des Schalter festgelötet, möglichst 

so, dass keine Drahtstummel rausstehen. 
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Bild 44: Schalter mit verlötetem Verbindungskabel zur Platine 

 

Das rote Verbindungskabel, welches den Pluspol führt wird nun am rechten unteren Eck in 

die unterste Bohrung eingelötet 
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Bild 45: Pluspol des Verbindungskabels vom Schalter auf der Platine eingelötet 

 

Der Minuspol des Batterieclip mit dem schwarzen Kabel wird nun in der Bohrung darüber 

festgelötet. 
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Bild 46: Anschluss des Minuspol (schwarz) des Batterieclip auf der Platine 

 

 

Als nächstes wird die rot/grüne Doppel-LED zum Anschluss vorbereitet. Diese LED besteht 

aus zwei LED Kristallen in einem Gehäuse. Sie hat daher ein gemeinsame Kathode (Minuspol) 

und zwei separate Anoden (Pluspole) für jeweils die rote und die grüne Hälfte der LED. 

Dementsprechend hat auch die LED-Fassung drei Durchführungslöcher. Allerdings sind diese 

so angebracht, dass man die Beinchen der LED erst zurechtbiegen muss, damit diese in die 

Fassung passt. 
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Bild 47: LED Fassung und Doppel LED für rot/grün 

 

Zunächst werden die beiden Anoden (äußere Beinchen) mit einer Spitzzange nah innen 

gedreht. Dann stehen sie aber zunächst schräg ab. Die Kathode in der Mitte bleibt wie sie ist 

(gerade). 
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Bild 48: Nach innen gedrehte Anodenbeinchen der LED 

 

Dann knickt man die äußeren Beinchen etwas an der Stelle wo sich die Beinchen auf den 

endgültigen Durchmesser verjüngen.  
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Bild 49: Abknicken der gedrehten LED Beinchen 

 

Jetzt passen alle drei Beinchen in die weiße Einschubhülse der Fassung. Das mittlere 

Beinchen muss das gemeinsame Kathodebeinchen sein. Die LED wird so weit eingeschoben, 

bis der transparente Teil der LED ganz an der weißen Hülse aufliegt. 
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Bild 50: Einschubhülse mit eingesetzter LED 

 

Nun wird die Einschubhülse probehalber so weit wie möglich in die LED Fassung 

eingeschoben, so dass die Linse ganz bündig im Reflektor sitzt (von vorne betrachtet). 
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Bild 51: LED-Fassung mit eingeschobener Einschubhülse  

 

Danach werden die Beinchen bis auf ca. 3mm gekürzt. 
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Bild 52: LED Fassung mit gekürzten LED-Beinchen 

 

Nun wird 5cm der schwarz-roten Doppellitze abgeschnitten, die Enden abisoliert, die Litze 

verdrillt und verzinnt. Dazu wird ein weiteres ebenfalls 5cm langes, rotes Verbindungskabel  

von einem Stück Doppellitze getrennt, verdrillt und verzinnt, ähnlich wie das 

Verbindungskabel von Schalter zum Pluspol der Platine. Der schwarze Teil der Doppellitze 

ergibt den Minuspol zur gemeinsamen Kathode der LED und die beiden roten Kabel 

verbinden die Anoden der roten und grünen LED hälfte mit der Platine. 
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Bild 53: Doppellitze für die LED (eine weitere rote Ader wird zusätzlich benötigt)  

 

Nun wird die schwarze Ader der Doppellitze in die Bohrung über dem Minuspol des 

Batterieclips eingelötet und die beiden roten Adern in die beiden Bohrungen darüber. 



 54

 
Bild 54: Anschlusskabel zur LED auf Platinenseite 

 

Nun wird die schwarze Kathodenkader an den mittleren Pin der Doppel-LED angelötet und 

die beiden roten Adern an die beiden äußeren Anodenpins (egal welche). Danach wird die 

weiße Einschubhülse zur Montage wieder aus der Fassung entfernt. 
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Bild 55: Anschluss des Verbindungskabels zur Doppel-LED 

 

Nun wird ein weiteres ca. 5cm langes Stück Doppellitze abisoliert, verdrillt und verzinnt. Es 

gibt das Verbindungskabel zur Kopfhöhrerbuchse. Ein Drahtrest von einem 

Anschlussbeinchen eines Widerstands wird zunächst benutzt um die beiden Anschlussösen 

der Stereoohrhörerbuchse miteinander zu verbinden (Monobetrieb). 
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Bild 56: Verbinden der beiden Kanäle der Stereoohrhörerbuchse mit einem Drahtrest 

 

Danach wird das schwarze Ende des Verbindungskabels an die mittlere lange Öse gelötet 

und das rote an eines der kurzen Ösen, welche mit dem Drahtstück verbunden sind. 
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Bild 57: Anschluss der Ohrhörerbuchse 

 

Das andere Ende des Verbindungskabels wird auf der Platine eingelötet. Dabei wird die 

schwarze Ader links neben der schwarzen Ader des LED Kabels eingelötet. Die rote Ader wird 

rechts neben dem 100nF Kondensator, der sich direkt oberhalb des 16poligen Sockels 

befindet, eingelötet. 
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Bild 58: Eingelötetes Verbindungskabel zur Ohrhörerbuchse 

 

Nun ist die Lötarbeit beendet. Es muss nun das Gehäuse zur Aufnahme der Platine 

vorbereitet werden. Dazu wird die Platine am besten zusammen mit einer 9V Blockbatterie 

in das Gehäuse gelegt. Das Gehäuse hat links und rechts Schraublöcher, dazwischen wird die 

Platine mittig justiert, so dass die Photodioden 1mm Abstand zur Gehäusewand haben. Die 

Batterie auf der rechten Seite sollte dabei noch Spiel haben. Nun wird mit einem 

wasserfesten Filzstift durch das Schraubloch eine Markierung für die Schraube gemacht, die 

später die Platine halten soll. 

 

 



 59

 
Bild 59: Markieren des Schraublochs am Gehäuse 

 

Nun wird das Fenster für die Photodioden markiert. Dazu wird an der Frontseite 3mm 

oberhalb der Unterkante des Gehäuses ein waagrechter Strich angebracht. 

 

 

1mm 
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Bild 60: Markieren der Fensterunterkannte 

 

Nun wird am oberen Rand des Gehäuses, da wo der Deckel später aufliegt, oberhalb der 

Dioden die Breite des Fensters markiert. Zum Schraubloch sollte etwa 1mm Platz sein und 

alle drei Photodioden sollten gut in der Fensterbreite liegen. 

 

3mm 
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Bild 61: Markieren der Fensterbreite an der Gehäuseoberkante 

 

Nun werden die Markierungen an der Gehäuseoberkante auf der Frontseite senkrecht nach 

unten verlängert. Die Fensteroberkante liegt 10mm über der Fensterunterkante und wurde 

ebenfalls mit einer Linie markiert. 
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Bild 62: Markierung des Fensters für die Photodioden 

 

Nun wird eine Linie für die Bohrmarkierungen auf der halben Fensterhöhe angebracht (5mm 

oberhalb der Fensterunterkante), eine Bohrmarkierung wird auf dieser Line in die Mitte 

gesetzt und jeweils eine in 5mm Abstand von den senkrechten Fenstermarkierungen. 

 

10mm 
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Bild 63: Bohrmarkierungen auf der Mittellinie des Photodioden-Fensters 

 

Nun werden an der oberen Kante des Gehäuseunterteils die Markierungen für den Schalter, 

die LED und die Ohrhörerbuchse angebracht. Die Ohrhörerbuchse liegt mittig zwischen dem 

rechten 8-poligen IC und dem Batterieblock, die LED mittig zwischen dem rechte 8-poligen IC 

und dem Potentiometer. Für den Schalter macht man am besten eine Markierung in 

gleichem Abstand zur LED wie die Ohrhörerbuchse auf der andern Seite.  

5mm 

5mm 

Fenstermitte 
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Bild 64: Markierungen für Schalter, LED und Ohrhörerbuchse 

 

Nun wird an der Oberseite des Gehäuseunterteils in 8mm Abstand zur Kante eine Hilfslinie 

angebracht und die Markierungen für Schalter, LED und Ohrhörer auf diese Linie projiziert 

und markiert. Dies sind dann die Markierungen für die entsprechenden Bohrlöcher.  
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Bild 65: Markierungen für die Bohrlöcher für Schalter LED und Ohrhörerbuchse 

 

Nun wird das Bohrloch für die Senkkopfschraube, welche die Platine hält, gebohrt. Dazu wird 

ein 3mm Bohrer benutzt. Das Gehäuse aus Alu-Druckgussgefertigt besteht aus sehr weichem 

Material. Bei Metallbohrern besteht die Gefahr, dass der Bohrer „wegläuft“. Daher müssen 

alle Bohrungen vorher gut angekörnt werden. Was sich aber als noch besser herausgestellt 

hat, ist die Verwendung von scharfen Holzbohrern mit Zentrierstift für alle Bohrungen.  

 

8mm
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Bild 66: Bohrung für die Platinenbefestigung 

 

Als nächstes werden die beiden äußeren Löcher der Fensteröffnung gebohrt. Als Bohrer wird 

ein 10mm Holzbohrer verwendet. Der Zentrierstift wird dabei auf die Bohrmarkierung 

gesetzt. 
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Bild 67: Zentrieren des Holzbohrers auf der Bohrmarkierung 
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Bild 68: Bohren der beiden äußeren Löcher für die Fensteröffnung 
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Bild 69: Bohren des mittleren Bohrlochs für die Fensteröffnung 

 

Die überstehenden Reste der Bohrlöcher werden gerade abgefeilt (gefräßt), dass ein Fenster 

mit gerundeten Ecken entsteht. Nun werden die Bohrungen für Schalter, LED und 

Ohrhörerbuchse gemacht. Für den Schalter und die Ohrhörerbuchse verwendet man einen 

6mm  Holzbohrer. Die Bohrung des Schalters muss aber noch mit einem Metallbohrer auf 

6.5mm erweitert werden. Für die LED ist ein 8mm Holzbohrer nötig.   
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Bild 70: Bohren der Löcher für Schalter, LED und Ohrhörerbuchse 

 

Nun muss noch die Senkung für die Platinenbefestigungsschraube angebracht werden. Dazu 

wird ein 6mm Metallbohrer benutzt, mit dem man nur soweit in die Gehäuse Außenseite 

bohrt bis die Schraube gerade ganz versenkt ist. 
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Bild 71: Senkung für die Platinenbefestigungsschraube 

 

Nun kann die 3mm Senkkopfschraube eingesetzt werden und mit einer 3mm Mutter fixiert 

werden. Damit die Platine einen gewissen Abstand zur Gehäuseunterseite hat wird noch 

eine zweite Mutter aufgeschraubt. 
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Bild 72: Eingeschraubte Platinenbefestigungsschraube 

 

Nun wird die Platine so justiert, dass die Photodioden in der Höhe mittig im Fenster liegen. 

Wenn dies der Fall ist, wird die Platine mit einer weiteren Mutter auf der Senkkopfschraube 

befestigt (evtl. mit Spannscheibe gegen Verdrehen sichern). 
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Bild 73: Justage der Photodioden im Detektor-Fester 

 

Nun werden Schalter, LED und Ohrhörerbuchse eingeschraubt. Damit die LED eingeschraubt 

werden kann muss die Einschubhülse mit der LED herausgezogen sein.  
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Bild 74: Einschrauben von Schalter, LED und Ohrhörerbuchse 
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Bild 75: Eingeschraubte Bedienelemente von oben 

 

Wenn die LED Fassung eingeschraubt ist, kann die LED Einschubhülse von innen wieder 

eingesetzt werden und die Batterie im Gehäuse verstaut werden. 
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Bild 76: Fertiges Innenleben des Geräts 

 

Nun wird die Fensterabdeckung aus selbstklebender Alufolie hergestellt. Sie sollte das 

Fenster an jeder Seite mindestens 3mm überlappen. Die Ecken werden zweckmäßigerweise 

etwas abgeschrägt.  
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Abb. 77: Zugeschnittene Fensterabdeckung aus selbstklebender Alufolie 
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Bild 78: Aufgeklebte Fensterabdeckung 

 

 

Nun muss das Gerät noch richtig eingestellt werden. Dazu wird die Trimmerscheibe so 

gedreht, dass die metallisierte Fläche maximal weit oben steht (den oberen Halbkreis 

abdeckt = maximale Kapazität). Für den seltenen Fall dass das Gerät bei ganz geschlossenem 

Deckel pfeift, kann die Trimmerscheibe sukzessive nach unten verdreht werden (Richtung 

kleinere Kapazität), bis das Pfeifen aufhört. Beim Öffnen und Schließen des Deckels 

(Halbdunkel im Gerät) entsteht aber immer ein Pfeifgeräusch. Dies ist dann ein Zeichen der 

korrekten Funktion. Nun muss die Spannung von Pin 2 zu Pin 3 des Komparator ICs (rechtes 

8-poliges Gehäuse) gemessen werden. Diese Spannung sollte etwa –0.1V betragen 

(negativ!). Um dies zu erreichen, kann das Potentiometer verdreht werden. Wenn diese 

Spannung gehen Null geht, leuchtet die LED nicht stabil rot oder grün sondern flackert 

schnell und erscheint orange. Ist die Spannung zu negativ (< -0.5V) , wird das Gerät 

unempfindlich. Richtig eingestellt ist es, wenn bei geschlossenem Deckel die LED ohne 

Strahlung die Farbe nicht wechselt und mit Strahlung bei jedem Zerfall die Farbe wechselt. 

Dabei muss im eingesteckten Kopfhörer bei jedem Zerfall ein deutlicher Knacks zu hören 

sein. Nach richtiger Einstellung kann der Deckel verschraubt werden. Das Gerät ist nun 

betriebsbereit.  
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Bild 79: Betriebsbereites Gerät 

 

 

Bild 80 (nächste Seite): Layout der Platine mit Bestückungsaufdruck 
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