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Einleitung

Auch heute noch sind die guten alten analogen UKW-FM-
Rundfunksender die meistgehörten Radiostationen, trotz aller Be-
mühungen, den digitalen Rundfunk DAB+ einzuführen. Und deshalb 
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ist auch in diesem Bereich der Fortschritt nicht aufzuhalten. Immer 
bessere Empfindlichkeit und immer besserer Klang, das sind die 
Ziele. Ein Weg dahin führt über die digitale Signalverarbeitung des 
analogen Rundfunks. 

Das Stichwort lautet DSP (Digitaler Signal-Prozessor). Analo-
ge Signale von der Antenne werden in digitale Signale umgesetzt, 
digital verarbeitet und dann über einen Analog-Digitalwandler in 
ein analoges Audio-Signal zurückverwandelt. Das hört sich kom-
pliziert an, ist aber für den Anwender besonders einfach. Keine 
Hochfrequenzspulen mehr, kein Abgleich von Bauteilen und insge-
samt weniger Bauteile bei gleichzeitig besserer Empfangsleistung. 

Die fertig bestückte Platine mit dem Empfängerbaustein 
BK1068 macht es möglich. Mit geringstem Aufwand bauen Sie 
daraus Ihr eigenes Radio mit ganz speziellen Eigenschaften. Die 
Sendersuche erfolgt über einfaches Berühren mit dem Finger. Be-
rührungsempfindliche Sensorflächen gibt es auch für eine Rest-
Funktion und für den Standby-Betrieb (Mute). So ein Radio kann 
man nicht fertig kaufen, man muss es selber bauen! Hilfen für den 
Aufbau, Tipps, Tricks und Erweiterungen zu diesem Radio finden 
Sie hier: www.elektronik-labor.de.

Ich wünsche viel Erfolg beim Aufbau und allzeit guten Empfang!

Ihr Burkhard Kainka



Bauteile

�� Bestückte Platine mit dem BK1068  
�� Lautsprecher 8 Ω, 0,5 W
�� Lautstärkeregler 22 kΩ mit Schalter
�� Drehknopf
�� Vier M3-Schrauben mit Muttern
�� Isolierter Draht
�� Batteriefach 2 x AA mit Anschlussdrähten 

Abbildung 1.1: 
Die Bauteile 
im Bausatz

KAPITEL

1
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Die Platine trägt zahlreiche schon fertig aufgelötete SMD-
Bauteile (Surface Mounted Device, oberflächenmontierte Bau-
teile ohne Drähte): Das Empfänger-IC BK1068, das Verstärker-IC 
MC43119, fünf Transistoren, fünf Widerstände, sieben Kondensa-
toren und eine grüne LED.

Auf der Rückseite gibt es vier berührungsempfindliche Sen-
sorfelder zur Bedienung des Radios. Eine Berührung mit dem 
Finger lässt einen sehr kleinen Strom fließen, der die jeweilige 

Abbildung 1.2: 
Die Bau teile seite 
der Radioplatine

Abbildung 1.3: 
Die Rückseite 
der Platine
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Funktion auslöst. Die Sensorflächen enthalten Lötlöcher, in die 
man bei Bedarf optionale Tastschalter einlöten kann. In der Mitte 
des Sensorfeldes sieht man eine grüne LED als Betriebsanzeige. 

Technische Daten des fertigen Radios

Empfangsbereich: 87,5 MHz bis 108 MHz

Antennen-Empfindlichkeit: 2,5 µV

Spannungsversorgung: Zwei AA-Zellen, 3 V

Betriebsdauer mit einem Batteriesatz: Bis zu 100 Stunden 

Betriebsspannungsbereich: 2,2 V bis 3,6 V

Stromaufnahme bei kleiner Lautstärke: 25 mA

Stromaufnahme bei großer Lautstärke: 60 mA

Stromaufnahme stummgeschaltet: 0,2 mA 

Maximale Ausgangsleistung: 0,1 W
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Introduction

Despite all eff orts to introduce the DAB+ digital broadcasting, 
the good old VHF FM broadcasters are still the most popular radio 
stations. Therefore, technological development did not come to a 
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halt in this domain. The goals are a higher sensitivity and a better 
sound. One way to meet these objectives is the digital signal pro-
cessing of the analog broadcast.

The magic word is DSP (digital signal processor). Analog si-
gnals from the antenna are converted to digital signals, processed 
digitally and then transformed back to an analog audio signal by 
means of an analog-to-digital converter. That sounds complicated, 
but is very easy for the user. There is no longer a need for high-
frequency coils, the components have no longer to be adjusted to 
each other, there are less components, and you get a better recep-
tion performance.

The pre-assembled circuit board with the BK1068 reception 
chip makes this possible. With minimum effort you can build your 
own radio with unique features. To scan for radio stations, you sim-
ply touch the radio with your finger. Touch-sensitive sensor areas 
are also provided for a reset function and for stand-by operation 
(muting). You cannot buy such a radio off the shelf, you have to as-
semble it for yourself! Help with the assembly, tips, tricks and ex-
tensions for this radio can be found here: www.elektronik-labor.de.

Good luck with the assembly and always good reception!

Burkhard Kainka



Components

�� Pre-assembled circuit board with BK1068
�� Loudspeakers, 8 W, 0.5 W
�� Volume control, 22 kW, with switch
�� Turning knob
 � 4 x M3 screws with nuts
�� Insulated wire
�� Battery case, 2 x AA with connecting wires

Figure 1.1: 
The components 

in the kit

CHAPTER

1
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The circuit board is already fitted with soldered SMD com-
ponents (surface mounted device): the BK1068 reception IC, the 
MC43119 amplifier IC, five transistors, five resistors, seven capaci-
tors and one green LED.

On the rear side, there are four touch-sensitive sensor areas 
to control the radio. Touching them with your fingers produces a 
very low current that triggers the corresponding function. The 

Figure 1.2: 
The radio circuit 
board as seen 
from the compo-
nent side

Figure 1.3: 
The rear side of 
the circuit board
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sensor areas have soldering holes where you can solder optional 
push-buttons, if required. The green LED in the middle of the sen-
sor area acts as operation indicator.

Specifications of the assembled radio:

Tuning area 87.5 MHz – 108 MHz

Antenna sensitivity 2.5 µV

Power supply Two 3 V AA batteries

Operating life of one set of batteries Up to 100 hrs

Operating voltage range 2.2 V – 3.6 V

Current consumption at low 
volume

25 mA

Current consumption at high 
volume

60 mA

Current consumption when muted 0.2 mA

Maximum output power 0.1 W
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