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Fledermausdetektor 
selbst bauen

Weitgehend unbemerkt jagen Fledermäuse in warmen Som
mernächten an vielen Orten nach Insekten. Oft bemerken wir 
nichts davon, weil eine Fledermaus in der Dämmerung leicht 
mit einem kleinen Vogel verwechselt werden kann. Die meisten 
Fledermäuse werden aber erst munter, wenn die Vögel bereits 
ihre Schlafplätze aufgesucht haben. Damit vermeiden sie es, 
von Raubvögeln angegriffen zu werden. Wenn Sie sich an einem 
Sommerabend im Garten, auf dem Balkon oder in der freien 
Natur aufhalten, achten Sie einmal darauf, was da umherfliegt. 
Irgendwann haben alle Vögel ihren Schlafplatz gefunden. Man 
hört sie noch eine Zeit lang, aber man sieht sie nicht mehr. Was 
dann noch herumflattert, könnte eine Fledermaus sein! Wenn 
Sie einmal einen Blick dafür entwickelt haben, sehen Sie Fleder
mäuse auch an Orten, an denen Sie sie nicht vermutet hätten, 
sogar mitten in der Stadt oder ganz nah an Ihrem Haus.

Bei der Suche nach diesen interessanten Tieren kann der Fleder
mausdetektor behilflich sein. Im Flug stoßen die Tiere kräftige 
Ultraschalllaute aus, die sie zur Navigation und zum Aufspüren 
der Beute einsetzen. Die Rufe von Fledermäusen können wir 
mit unseren Ohren nicht hören. Ein junger Mensch kann Töne 
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Build Your Own 
Bat Detector

In warm summer nights, bats hunt for insects in many places, 
largely unnoticed. Often we do not notice them because at dusk, 
a bat can easily be mistaken for a small bird. However, most bats 
only become active when the birds have already settled down 
at their roosts. By doing so, they avoid being attacked by birds 
of prey. When you’re in the garden, on the balcony or in the 
countryside on a summer evening, just watch and see what is 
flying around. Eventually, all birds will have found their roost. 
You still hear them for a while, but you do not see them any
more. Anything that is now still fluttering around might be a 
bat! Once you have developed an eye for bats, you will see them 
in unexpected places, even in the city or close to your home. 

When you are looking for these interesting animals, a bat detec
tor may be helpful. In flight the animals emit powerful ultra
sonic sounds that they use for navigation and to track down 
their prey. We cannot hear the calls of bats. A young person 
can perceive sounds up to a frequency of 20 kHz, but with in
creasing age this threshold decreases, sometimes below 10 kHz. 
However, bats use frequencies far above 20 kHz. Depending on 
the species they may utter sounds at 40 kHz or even higher fre
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bis zu einer höchsten Frequenz von 20 kHz hören, in höherem 
Alter sinkt diese Grenze teilweise bis unter 10 kHz. Eine Fleder
maus ruft aber mit Frequenzen weit oberhalb von 20 kHz, je 
nach Art bei 40 kHz oder noch höher. Der Fledermausdetektor 
„übersetzt“ solche hohen Frequenzen in tiefere Töne, die wir 
gut hören können. Und deshalb können Sie mit diesem Gerät 
Fledermäuse oft eher hören als sehen. Mit etwas Übung hören 
Sie, dass eine Fledermaus in der Nähe ist. Mit dem Gerät kön
nen Sie sogar die Richtung auspeilen. Und dann fällt es in der 
Dämmerung nicht mehr schwer, die Tiere auch zu sehen.

Viel Spaß beim Aufbau und bei der Naturbeobachtung!

Bauteile

Der Kern des Bausatzes ist eine bestückte 
Platine mit den wichtigsten SMDBautei
len. SMD bedeutet Surface Mounted Device, 
oberflächenmontiertes Bauteil. Die Bautei
le sind so klein, dass sie nur mit Schwie
rigkeiten selbst aufgelötet werden können. 
Diese Arbeit hat deshalb ein Bestückungs
automat für Sie übernommen. Zusätzlich 
sind auch schon zwei Potentiometer und 
drei Stecker eingelötet. Nur noch wenige 
Bauteile mit Anschlussdrähten müssen Sie selbst verbinden.

Die Platine The circuit board
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Die Platine The circuit board

quencies. The bat detector “translates” these high frequencies 
into lower sounds that we are able to perceive. That’s why you 
will more often hear the bats with this device than you will see 
them. With some practice you can hear that a bat is around. 
With this device, you can even find out the direction where the 
bat is situated. When you have managed that, it will be no lon
ger difficult to see the animals at dusk.

Have fun assembling your detector and enjoy nature observa
tion!

Components

The heart of the kit is a preassembled 
circuit board equipped with the most im
portant SMD components. SMD stands 
for Surface Mounted Device. These compo
nents are so tiny that it would be very dif
ficult to solder them to the circuit board by 
yourself. Thus the job was done for you by 
a pickandplace robot. Additionally, two 
potentiometers and three jacks have been 
soldered to the board. You will only have to 
connect a few components by wires. 
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Die wichtigsten weiteren Bauteile sind das Ultraschallmikro
fon, der Lautsprecher und der Batterieclip. Zu jedem Bauteil 
gehört ein zweipoliges Kabel mit einem Steckverbinder.

Bauteile

• Bestückte Platine

• Lautsprecher, 8 Ω

• Ultraschallmikrofon, 40 kHz

• Batterieclip, 9 V

• 2 Drehknöpfe

Montage der Bedien
elemente
Alle Steckverbindungen auf der 
Platine sind beschriftet. Für die kor
rekte Funktion müssen das Mikro
fon (MIC), der Lautsprecher (LS) 
und der Batterieanschluss (BAT) 
eingesteckt werden. Achtung, diese 
Anschlüsse dürfen nicht vertauscht 
werden. Ein falscher Anschluss des 
Batteriekabels zerstört Ihr Gerät. 
Eine falsche Polung ist nicht mög
lich, weil die Steckverbindungen nur 

Kabel und Bauteile Cables and components
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Kabel und Bauteile Cables and components

The most important additional components are the ultrasonic 
microphone, the loudspeaker and the battery clip. Every com
ponent includes a twocore cable with a connector. 

Components

• Preassembled circuit board

• Loudspeaker, 8 Ω
• Ultrasonic microphone, 40 kHz

• Battery clip, 9 V

• 2 rotary knobs

Installation of the 
Control Elements
All connections on the circuit board 
are labeled. The microphone (MIC), 
the loudspeaker (LS) and the battery 
clip (BAT) have to be connected. 
Caution: Do not swap the connec
tions! Attaching the battery cable the 
wrong way round will destroy the 
device. Reversing the polarity is im
possible as the connectors can only 
be attached in the right direction. 
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in der korrekten Richtung zusam
menpassen.

Wer möchte, kann das Gerät schon 
vor dem endgültigen Einbau einmal 
probeweise in Betrieb nehmen. Man 
hört dann bereits ein Rauschen oder 
andere Geräusche. Die beste Funk
tion und die optimale Lautstärke 
werden allerdings erst dann erreicht, 
wenn alles ins Gehäuse eingebaut ist.

Beim Einbau des Ultraschallmi
krofons muss die Einbaurichtung 
beachtet werden. Einer der beiden 
Anschlüsse (Masse, im Foto rechts, markiert 
mit einem schwarzen Punkt) ist leitend mit dem 
Alugehäuse verbunden, der andere (Signal, im 
Foto links) ist gegenüber dem Gehäuse isoliert.

Bauen Sie das Mikrofon so in die obere Seiten
wand des Gehäuses ein, dass der Massepin nä
her am Klappdeckel liegt. Hier soll das schwar
ze Kabel angesteckt werden. Markieren Sie den 
Anschluss wie im Foto mit einem Punkt, damit 
er später nicht verwechselt wird. Das Mikrofon 
sollte mit etwas Klebstoff befestigt werden, da

Alle Verbindungen All connections

Das Mikrofon The microphone
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Alle Verbindungen All connections

Das Mikrofon The microphone

You may even try and start up the 
device before the final mounting 
steps. You will already hear some 
random noise or other sounds. 
However, the device works best and 
at the optimum sound level when 
you have installed it in the housing. 

When mounting the ultrasonic mi
crophone, you have to respect the 
direction of installation. One of the 
two terminals (ground; right side in 
the photo and marked with a black 
dot) is electrically connected to the 
aluminum housing, the other one 

(signal; left side in the photo) is insulated against 
the housing.

Install the microphone in the upper area of the 
side wall of the housing so that the ground pin 
is closer to the hinged cover. Here you have to 
connect the black cable. Mark this terminal with 
a dot as in the photo so that you do not confuse 
the connections later on. However, if the two mi
crophone terminals get mixed up, the device will 
still work, but it will be a little more sensitive to 
interfering signals. You can correct this easily by 
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mit es sich nicht mehr bewegen kann 
und keine Nebengeräusche entste
hen können. Deshalb kann man spä
ter nur schwer feststellen, welcher 
der Masseanschluss am Mikrofonge
häuse ist. Sollten am Ende die beiden 
Anschlüsse des Mikrofons übrigens 
doch noch vertauscht werden, wird 
das Gerät dennoch funktionieren, 
aber etwas empfindlicher für elektri
sche Störsignale sein, was ganz leicht 
durch Vertauschen der Anschlüsse 
korrigiert werden kann.

Bauen Sie den Lautsprecher ein, 
indem Sie ihn in die entsprechen
de Lasche schieben. Verwenden Sie am 
besten gleich etwas Klebstoff, um ihn 
dauerhaft zu fixieren. Zum Einbau der 
Platine stecken Sie die Achsen der beiden 
Potentiometer durch die Gehäuselöcher. 
Schrauben Sie beide Potis mit ihren Ring
muttern fest und vergessen Sie dabei nicht 
die zugehörigen Unterlegscheiben. Beim 
Anziehen der Muttern kann eine Flach
zange helfen. Setzen Sie am Ende noch die 
Drehköpfe auf.

Befestigung mit Mutter 
und Unterlegscheibe

Mounting with nut  
and washer

Der komplette Aufbau The completed setup
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Befestigung mit Mutter 
und Unterlegscheibe

Mounting with nut  
and washer

Der komplette Aufbau The completed setup

exchanging the connections. Attach 
the microphone with a little glue so 
that it cannot move and no back
ground noise occurs. 

First, install in the speaker by slid
ing it into the corresponding holder. 
Ideally, apply some glue to fix it per
manently. Mount the circuit board 
by pushing the axles of the two po
tentiometers through the holes in 
the housing. Screw both potentio
meters tight with the ring nuts and 
do not forget the corresponding 
washers. When tightening the nuts 
flatnose pliers may be helpful. Fi
nally, put on the rotary knobs. 
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