Bibliografische Informationen
der Deutschen Bibliothek
Die deutsche Bibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte biblio
grafische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar.
Alle in diesem Buch vorgestellten
Schaltungen und Programme wurden
mit der größtmöglichen Sorgfalt ent
wickelt, geprüft und getestet. Trotzdem
können Fehler im Buch und in der Soft
ware nicht vollständig ausgeschlossen
werden. Verlag und Autor haften in
Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Im Übrigen haften Ver
lag und Autor nur nach dem Produkt
haftungsgesetz wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Ge
sundheit oder wegen der schuldhaften
Verletzung wesentlicher Vertragspflich
ten. Der Schadensersatzanspruch für
die Verletzung wesentlicher Vertrags
pflichten ist auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit nicht ein Fall der zwingenden
Haftung nach dem Produkthaftungs
gesetz gegeben ist.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der
fotomechanischen Wiedergabe und
der Speicherung in elektronischen
Medien. Das Erstellen und Verbreiten
von Kopien auf Papier, auf Daten
trägern oder im Internet, insbesondere
als PDF, ist nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlags gestattet
und wird widrigenfalls strafrechtlich
verfolgt.
Die meisten Produktbezeichnungen
von Hard- und Software sowie Firmen
namen und Firmenlogos, die in diesem
Werk genannt werden, sind in der
Regel gleichzeitig auch eingetragene
Warenzeichen und sollten als solche
betrachtet werden. Der Verlag folgt
bei den Produktbezeichnungen im
Wesentlichen den Schreibweisen der
Hersteller.
Benötigen Sie Hilfe oder haben
Sie Fragen zum Adventskalender?
Unter https://www.franzis.de/
faq-zu-den-adventskalendern finden
Sie Antworten auf die häufigsten
Fragen und Kontaktmöglichkeiten
zu unserem Support-Team.
Dort finden Sie auch eine PDF-Ver
sion dieser Anleitung, mit der Sie
die Aufbaubilder auf dem Bild
schirm je nach Wunsch vergrößern
können.

Liebe Kunden!
Dieses Produkt wurde in Über
einstimmung mit den geltenden euro
päischen Richtlinien hergestellt und
trägt daher das CE-Zeichen.
Der bestimmungsgemäße Gebrauch
ist in der beiliegenden Anleitung be
schrieben. Bei jeder anderen Nutzung
oder Veränderung des Produktes sind
allein Sie für die Einhaltung der gelten
den Regeln verantwortlich. Bauen Sie
die Schaltungen deshalb genau so auf,
wie es in der Anleitung beschrieben
wird. Das Produkt darf nur zusammen
mit dieser Anleitung weitergegeben
werden.
Das Symbol der durchkreuzten
Mülltonne bedeutet, dass dieses
Produkt getrennt vom Hausmüll als
Elektroschrott dem Recycling zuge
führt werden muss. Wo Sie die nächst
gelegene kostenlose Annahmestelle
finden, sagt Ihnen Ihre kommunale
Verwaltung.
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Warnung! Augenschutz und LEDs:
Blicken Sie nicht aus geringer Ent
fernung direkt in eine LED, denn ein
direkter Blick kann Netzhautschäden
verursachen! Dies gilt besonders für
helle LEDs im klaren Gehäuse sowie in
besonderem Maße für Power-LEDs. Bei
weißen, blauen, violetten und ultravio
letten LEDs gibt die scheinbare Hellig
keit einen falschen Eindruck von der
tatsächlichen Gefahr für Ihre Augen.
Besondere Vorsicht ist bei der Ver
wendung von Sammellinsen geboten.
Betreiben Sie die LEDs so wie in der
Anleitung vorgesehen, nicht aber mit
größeren Strömen.

Kurzschlüsse vermeiden!
Eine direkte Verbindung zwischen
Minus- und Pluspol muss unbedingt
vermieden werden, weil Drähte und
Batterien heiß werden können und
weil die Batterien sich dann schnell
verbrauchen. Im Extremfall können
Drähte glühend heiß werden, und die
Batterie kann explodieren. Es besteht
Brand- und Verletzungsgefahr. Verwen
den Sie nach Möglichkeit nur normale
Zink-Kohle-Batterien (6F20), die einen
geringeren Kurzschlussstrom liefern
und deshalb weniger gefährlich sind als
Alkalibatterien (6RL61). Verwenden Sie
keinesfalls Akkus!

Tag 4
Öffnen Sie das 4. Türchen und
nehmen Sie den Lautsprecher und
einen weiteren Taster aus dem
Kalender.
Platzieren Sie die Bauteile wie auf
dem Bild gezeigt. Der lange An
schlussdraht der LED muss mit
dem links auf dem Steckbrett be
findlichen Schalter verbunden sein.
Achten Sie auf die richtige Polung
des Elkos.

Drücken Sie den linken Taster. Die
LED blitzt auf und verliert dann an
Leuchtkraft. Lassen Sie den Taster
los, wenn sie nur noch schwach
leuchtet.
Wenn Sie dann den rechten Taster
drücken, hören Sie einmalig ein
Knacken aus dem Lautsprecher.
Wird der linke Taster gedrückt, lädt
sich der Elko über die LED auf. Ist
er vollständig aufgeladen, erlischt
die LED. Drücken Sie dann den

rechten Taster, wird der Kondensa
tor über den Lautsprecher entla
den. Die aus dem Elko abfließende
Energie erzeugt einen Stromimpuls
im Lautsprecher. Dieser verursacht
ein einmaliges Auslenken der Laut
sprechermembran.
Auf der Rückseite des Lautspre
chers befindet sich ein starker
Magnet. Im Inneren ist eine Draht
spule vorhanden, die an der
Membran befestigt ist. Die beiden
Anschlüsse der Spule sind mit den

Kontakten und den daran angelöte
ten Kabeln verbunden. Der Strom,
der durch die Spule fließt, erzeugt
ein Magnetfeld. Auf dieses Magnet
feld wirkt das magnetische Feld
des Dauermagneten. Dadurch wird
die Membran bewegt.
Der Lautsprecher darf nicht
direkt mit der Versorgungs
spannung verbunden werden.
Der Strom, der dabei durch den
Lautsprecher fließt, führt zu Be
schädigungen.

Tag 13
Hinter Türchen Nummer 13 finden
Sie den programmierten Sound
prozessor, aufgelötet auf einer
kleinen Leiterplatte. Die Anschlüs
se dieser Platine sind wie die

Batteriefach

Anschlüsse eines IC unten links
beginnend gegen den Uhrzeiger
sinn nummeriert.
Stecken Sie die Platine auf das
Steckbrett und verdrahten Sie die
Schaltung wie in der Abbildung
gezeigt.

Beachten Sie den 100-nF-Konden
sator zwischen Pin 9 und Klemm
reihe Y. Wichtig ist heute die Draht
brücke zwischen Pin 10 und Y.
Der Soundprozessor übernimmt
die Funktion des Tasters vom
Vortag. Er schaltet rhythmisch die
beiden Tonfrequenzen um.

Für die Funktion ist es wichtig, den
Trimmer so gut wie möglich einzu
stellen.
Pin 7 des Soundprozessors
wird immer mit Klemmreihe Y,
Pin 9 immer mit Klemmreihe X
verbunden.

Lautsprecher

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zum Adventskalender?
Unter https://www.franzis.de/faq-zu-den-adventskalendern finden Sie Antworten
auf die häufigsten Fragen und Kontaktmöglichkeiten zu unserem Support-Team.
Dort finden Sie auch eine PDF-Version dieser Anleitung, mit der Sie
die Aufbaubilder auf dem Bildschirm je nach Wunsch vergrößern können.

Tag 17
Heute erhalten Sie ein weiteres
Trimmpoti. Verändern Sie den
Aufbau wie im Bild zu sehen.
Besonders wichtig ist, dass die
Drahtbrücke zwischen Pin 8 und
Y entfernt und zwischen Pin 6 und
Y eingesetzt wird. Taster und LED
haben heute keine Funktion, kön
nen aber an ihren Plätzen auf dem
Steckbrett bleiben.
Nach dem Anlegen der Ver
sorgungsspannung verhält sich
die Schaltung wie eine „Atari
Punk Console“. Dieser legendäre
Kracherzeuger aus den 1980er-
Jahren besteht im Original aus zwei
NE-555-Timerbausteinen. Der erste
Timer arbeitet als Rechteckoszilla
tor, dessen Frequenz mit dem linken
Trimmer zwischen ca. 300 Hz und
40 kHz eingestellt werden kann.
Dieses Signal steuert den zweiten
Timer. Er arbeitet als Verzögerungs
schaltung (Monoflop). Die Verzöge
rung wird mit dem rechten Trimmer
zwischen weniger als 10 µs und
mehr als 50 ms eingestellt. Das
Ausgangssignal wird vom Audio
verstärker wiedergeben.

Ein Lautsprecher ohne
Gehäuse klingt nicht gut.
Schon eine einfache Schach
tel, in die er eingebaut wird,
verbessert die Wiedergabe
erheblich!

Batteriefach

Deshalb sollten Sie spätes
tens heute mit dem beilie
genden Bastelbogen Ihre
Lautsprecherbox bauen. Eine
Bauanleitung befindet sich
am Ende des Hefts.

