
„Wir bauen eine Brücke zur Welt“

Ein erfolgreiches Kooperationsprojekt mit der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule

im Schuljahr 2009/2010

       Das Projektziel: der selbst gebaute Weltempfänger

Dank der Leistungen des italienischen Funkpioniers Guglielmo Marconi und weiterer 

Forscher, die vor über 100 Jahren ihre Entdeckungen und Erfindungen machten, ist 

die Menschheit in der Lage, Signale über Länder und Meere zu schicken, die sich mit 

Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und dazu beitragen, dass Informationen und Nach-

richten binnen Sekunden um den Erdball getragen werden.
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Die elektromagnetischen Wellen machen dies möglich. Sie bilden die „unsichtbare 

Brücke zur Welt“, auf der man zwar nicht laufen – wohl aber hören und Botschaften 

empfangen - kann, wenn man über den entsprechenden Empfangsapparat verfügt. 

Besonders geeignet – und faszinierend – sind hierbei die Kurzwellen, auf denen rund 

um die Uhr zahlreiche Rundfunksender aus Nord und Süd, West und Ost, aber auch 

andere Funkstationen, z. B. Hobbyfunker, selbst mit einfachen Selbstbau-Geräten 

aktiv sind. 

Die Konstruktion und der Aufbau eines solchen Kurzwellen-Weltempfängers bildete 

ein wichtiges Teilziel eines gemeinsamen Projektes der JugendTechnikSchule mit 

der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule .

Hauptakteure waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 b, die gemeinsam 

mit ihrem Klassenlehrer, Herrn Bassin,  von September 2009 bis Juni 2010 - jeweils 

an einem Dienstagvormittag im Monat - in die JugendTechnikSchule kamen, um sich 

Schritt für Schritt das Wissen, die Fertigkeiten und Fähigkeiten anzueignen, die man 

nun einmal benötigt, wenn man sich das Ziel gesetzt hat, einen Kurzwellenempfän-

ger zu bauen, der den Zugang auf die „Brücke zur Welt“ ermöglicht. 

Da ein so umfangreiches Projekt alle Beteiligten vor große Herausforderungen stell-

te, wurde vor Beginn alles sorgfältig geplant und abgesprochen. Die mit der Durch-

führung des Projektes beauftragten Mitarbeiter der JugendTechnikSchule warfen ihre 

beruflichen und pädagogischen Erfahrungen sowie ihre Kompetenz in die Waag-

schale und deren Freude am Projekt trat deutlich hervor. So war es nicht verwunder-

lich, dass der Funken der Begeisterung auf die Schülerinnen und Schüler über-

sprang, die von Anfang an nicht nur mit ihren Köpfen und Händen, sondern auch mit 

den Herzen dabei waren. 

Gleich zu Beginn wurde der Umgang mit dem Lötkolben erlernt, dem Hauptwerkzeug 

eines jeden Elektronikers, dessen Beherrschung eine unerlässliche Voraussetzung 

auch für den Aufbau des Weltempfängers bildete. Obwohl es nicht gänzlich ohne 

verbrannte Finger abging, fanden die Schülerinnen und Schüler schnell Spaß an den 

Lötübungen – und wenn eine Sache Spaß macht, beherrscht man sie schnell. So 

dauerte es nicht lange, bis die die Grundplatte des Weltempfängers die ersten Bau-

elemente trug. Dank des robusten Reißzweckenlayouts stellte es auch kein Problem 
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dar, wenn mal ein Widerstand oder ein Kondensator an die falsche Stelle geraten 

waren. 

Da eine Lötverbindung ja jederzeit wieder gelöst werden kann – vorausgesetzt, der 

Träger der Lötung hält das aus, was bei sogenannten Print-Platinen leider nicht im-

mer der Fall ist, wohl aber bei „unseren“ Reißzwecken -, konnten diese kleinen „Pan-

nen“ meist schnell beseitigt werden.

Ohne Theorie ist eine zielgerichtete praktische Arbeit in Frage gestellt. Deshalb gab 

es bei jedem Besuch in der JugendTechnikSchule zunächst eine theoretische Ein-

führung „in das Thema des Tages“, erst danach hieß es „Lötstationen eingeschaltet 

und fleißig am Weltempfänger gebaut.“ Wer während der theoretischen Unterweisun-

gen die Augen und Ohren offen hielt, der erfuhr eine ganz Menge spannender Dinge, 

die vom Stromkreis über das Ohmsche Gesetz bis zur Ausbreitung elektromagneti-

scher Wellen reichten. Zeit und Geduld für Schülerfragen standen zur Verfügung – 

und jede Frage wurde garantiert beantwortet! Wiederholungen des schon gebotenen 

Lernstoffes dienten der Kontrolle, ob denn dieser wirklich verstanden wurde. Im 

Nachhinein zeigte sich deutlich, dass diejenigen, welche über die besten theoreti-

schen Kenntnisse verfügten, sich auch beim Empfängerbau – wenn mal Schwierig-

keiten auftraten – am ehesten zu helfen wussten.

So verging die Zeit wie im Fluge und als die Hälfte der Zusammenkünfte gelaufen 

war, stand vor den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe eine erste (Zwischen-)Bi-

lanz zu ziehen und diese auch zu dokumentieren. So entstanden „Halbjahresberich-

te“, deren Tenor grundsätzlich positiv war. Obwohl einige der Schreiber zum Aus-

druck brachten, dass ihnen die Theorie nicht immer gefallen hat, so waren sie im 

Großen und Ganzen mit dem Verlauf des Projektes zufrieden und – das war natürlich 

für die Erwachsenen besonders wichtig -, aus den meisten Berichten ging hervor, 

dass sie, trotz manchen Gähnens, auch die Theorie verstanden hatten. 

Die Ergebnisse der Zwischenbilanz beflügelten alle Beteiligten, auch den zweiten 

Teil der Strecke mit Ausdauer und Augenmaß zurückzulegen, damit aus den halbfer-

tigen „Drahtverhauen“, die ja bisher noch keinen Ton von sich gaben, in der noch zur 

Verfügung stehenden Zeit  „stabile Pfeiler für eine Brücke zu Welt“ werden konnten. 

Dies gelang auch; zuerst wurde der Niederfrequenzverstärker geprüft – also die 

Transistorstufen, an deren Ausgang die Buchse für den Stereo-Kopfhörer liegt. Beim 
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Einstecken des Hörers in diese Buchse konnte man – vorausgesetzt, dass alle Löt-

verbindungen sachgerecht ausgeführt waren – ein feines „Knacken und Knistern“ 

vernehmen, was zwar ebenfalls noch nichts mit Rundfunkempfang zu tun hatte, aber 

- immerhin – der Empfänger war nun nicht mehr gänzlich „stumm“. Bei dem einen 

oder anderen waren allerdings selbst diese Geräusche nicht auf Anhieb zu hören. 

Das lag dann meist an einer oder mehreren „kalten Lötstellen“. Mit diesem Problem 

hatten schon Generationen von Elektronikern und Funktechnikern zu kämpfen. Es 

tritt immer dann auf, wenn entweder die Lötstelle nicht lange genug erhitzt wird oder 

die erforderliche Fixierung der anzulötenden Drähte bzw. Bauelemente bereits aufge-

hoben wird, obwohl die Lötstelle noch gar nicht erkaltet – und damit haltbar ist. Dank 

der sachkundigen Anleitung durch die Mitarbeiter der JugendTechnikSchule wurden 

die kalten Lötstellen jedoch stets mehr oder weniger schnell aufgespürt und durch 

„Nachlöten“ beseitigt.

Nachdem der NF-Teil bei jedem funktionierte, kam „das Herz“ des Weltempfängers 

an die Reihe – der Hochfrequenzteil, für den eine legendäre Schaltung aus der Früh-

zeit der Funktechnik verwendet wurde: das Audion, eine geniale Erfindung des US-a-

merikanischen Erfinders und Technikers Lee de Forest (1873 – 1961) aus dem Jahre 

1906. Allerdings benutzten wir für das Audion keine Vakuumröhre wie einst de Fo-

rest, sondern ein modernes Bauelement, den Feldeffekttransistor, der meist kurz 

FET genannt wird. Dieses Bauelement will mit Sorgfalt behandelt werden, was den 

inzwischen versierten „Rundfunktechnikern“ aus der 5 b allerdings keine Schwierig-

keiten mehr machte, denn inzwischen waren ja sieben Monate – und damit sieben 

Projekttage in der JugendTechnikSchule – vergangen! Damit das Audion aber wirk-

lich zu einem Weltempfänger werden kann, muss es noch „rückgekoppelt“ werden. 

Die Rückkopplung – eine Erfindung des deutschen Ingenieurs Alexander Meißner 

(1883 – 1958) – ermöglicht es den Schwingkreis, der in unserem Gerät aus der un-

übersehbaren Luftspule und dem Drehkondensator – kurz Drehko genannt – besteht, 

zu „entdämpfen“, indem ein Teil der erzeugten Energie „phasenrichtig“ vom Ausgang 

der Audionstufe auf deren Eingang zurückgeführt wird. Dieser „Meißnersche Trick“ 

ist das eigentliche Geheimnis des Audions, das durch die Rückkopplung zu einem 

trennscharfen und empfindlichen Empfangsgerät wird.

Davon konnten sich auch die Mädchen und Jungen aus der Bruno-H.-Bürgel-Grund-

schule überzeugen, denn an einem Dienstag im Mai war es endlich soweit!!! Ge-
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heimnisvoll „piepste“ die Rückkopplung – und zwar nur dann, wenn sich ein Rund-

funksender dahinter „verbarg“. Nun hieß es, das Abstimmen zu lernen, denn das ist 

gar nicht so leicht und erfordert einige Übung – und viel Geduld. Wenn man gleich-

zeitig den Drehko und das Rückkopplungspotentiometer bewegt, braucht man Fin-

gerspitzengefühl und „innere Ruhe“, beides Eigenschaften, die heutzutage - in einer 

schnelllebigen und mit Reizen und Informationen aller Art überladenen Zeit – nicht 

nur bei Kindern und Jugendlichen selten geworden sind.  

Doch schließlich gelang die Abstimmung des Empfängers – und und fröhliches Hö-

ren war angesagt. Jetzt konnten sich die Mädchen und Jungen aus der 5 b endlich 

davon überzeugen, dass Manfred und Axel, ihre Kursbegleiter aus der JugendTech-

nikSchule nicht „geflunkert“ hatten, als sie zu Beginn des Projektes die Leistung des 

selbstgebauten Weltempfängers in den höchsten Tönen lobten. Sie hatten recht mit 

ihrer Behauptung, dass mit dem Empfänger die Brücke zur Welt wahr werden würde! 

Es stimmte wirklich – Rundfunksender aus aller Welt meldeten sich im Kopfhörer, so-

gar aus China und den USA! 

Nun waren die Erbauer aber doch stolz auf ihre Radios! Und diesen Stolz haben sie 

auch zum Ausdruck gebracht – in Wort und Bild, bei den gelungenen Abschlussprä-

sentationen, die das Projektjahr deutlich Revue passieren ließen. Der Stolz und die 

Freude über ein rundum gelungenes Vorhaben war übrigens zweiseitig: Auch die 

Mitarbeiter der JugendTechnikSchule waren sehr angetan, von den „guten Noten“, 

die sie von den Schülerinnen und Schülern bekamen! Als kleines „Gegengeschenk“ 

erhielten die vortragenden Schülerinnen und Schüler jeweils ein Buch der Jugend-

TechnikSchule – zu einem existentiellen Thema, der Energie. Das war nicht nur pas-

send zum Wissenschaftsjahr 2010, das sich der „Zukunft der Energie“ widmet, son-

dern auch für die Fortsetzung des gemeinsamen Projektes, denn die nächste Etappe 

steht bereits fest: Vom 4. bis zum 6. Oktober werden die Weltempfänger mit einer 

umweltfreundlichen Stromversorgung ausgestattet – mit Solarzellen! Außerdem er-

halten sie ein spitzenmäßiges Gehäuse. Wie das konkret passiert, wird Gegenstand 

eines Fortsetzungsberichtes sein. Soviel kann allerdings bereits heute verraten wer-

den: Der Umbau wird Spaß und Freude bereiten – sowie viele neue Erkenntnisse 

bringen, nicht nur zu den unerschöpflichen Potentialen erneuerbarer Energien!  

Sieghard Scheffczyk
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