
 
 
Das russische Bastelradio "Elektronik", Tipps zur Empfangsverbesserung.  
  Ich habe bei dem Ebay-Mitglied "bastlerbeutel" (Herrn R.K. Büttner) den vorgefertigten Bausatz für das Radio "Elektronik", aus der ehem. 
Sowjetunion, (Audion für Mittel- und Langwelle) gekauft. Vom Hersteller ist das gute Stück wahrscheinlich nur für den Empfang starker, 
ortsnaher Sender bestimmt. Ich wohne hier aber in einer Gegend, wo im Umkreis von 200 km kein Mittelwellensender mehr existiert. (Nach 
der Wende alles  plattgemacht).  
  Draußen war es noch Tag, nachdem ich das gute Stück ordnungsgemäß zusammengebaut hatte, und das fertige Ergebnis in Probebetrieb 
nahm. Auf Langwelle waren zwei Sender klar und deutlich zu vernehmen, auf Mittelwelle kein einziger.  
  Ich wartete die Dunkelheit ab, weil dann bekanntlich die meisten Mittelwellensender erst hörbar werden, aber auch hier war mit dem 
Bastelradio kein Mittelwellenempfang zu erzielen. Nur ein starker Digitalsender war mit seinem Rauschen über fast dem ganzen Drehko-
stellbereich zu hören. 
  Beim Zusammenbau des Gerätes war mir schon zu Anfang aufgefallen, daß die Mittelwellen-Empfangsspule auf dem Ferritstab ganz links 
nur aus einfachem dünnen Draht bestand. Ich wußte, daß das für Mittelwellenempfang gänzlich ungeeignet war. Ich nahm den Ferritstab 
vorsichtig heraus, entfernte diese Drahtwicklung und ersetzte sie mit richtiger Hochfrequenzlitze (ca. 105 Windungen), die ich von dem 
Ferritstab eines Schrottradios abwickelte. (Wickelrichtung genauso wie bei der Originalspule!) Ich wickelte die Litze aber nicht auf den 
nackten Stab, sondern auf einem Papierröllchen, daß an den Durchmesser des Stabes angepaßt ist und dann auf den Stab geschoben wird. 
  Bei der besagten HF-Litze sind bekanntlich alle Einzelfäden jeder für sich mit einer hauchdünnen Isolierschicht überzogen. Deshalb kratze 
ich mit einer Rasierklinge vorsichtig, so daß keiner der Fäden abreißt, die Enden der Litze blank und drehe dabei die Litze zwischen den 
Fingern, daß von jedem Fadenende die Isolierschicht entfernt wird, damit beim Löten jeder Faden erfasst wird, denn nicht erfasste Fäden 
können zu Dämpfungserscheinungen führen. Dann die Fäden verdrillen und verzinnen (Andere Bastler haben vielleicht ´ne andere Methode 
zum Schicht-entfernen. 
  Die neue Wicklung hab ich auf den Ferritstab des Bastelradios aufgeschoben und verlötet, den Stab wieder eingesetzt und siehe da! Schon 
kriegte ich zwei, drei Mittelwellensender klar und deutlich, wenn auch noch nicht sehr trennscharf.  
  Daraufhin entfernte ich auch die kleine, schmale Ankoppelwicklung in der Mitte des Stabes und ersetzte sie  ebenfalls mit solcher Litze, 
(auch auf einem schmalen Papierröllchen) wobei zwei Windungen völlig reichen, und auch hier die Wickelrichtung beachten. Sie muss die 
gleiche wie bei der Mittel- und auch wie bei der Langwellenspule sein. Die Enden der Ankoppelspule (und nur diese!) lötete ich aber nicht 
wie die Originalwicklung, sondern umgepolt, das heißt, das linke Ende an den rechten dazugehörenden Lötpunkt auf der Leiterplatte und 
umgekehrt, so das keine Mit- sondern eine Gegenkopplung entsteht. 
  Beim Einschalten wird jetzt entweder sofort oder ab einer bestimmten Stellung des Drehkos eine Rückkopplung entstehn, die sich beim 
Drehn am Drehko-Rad in auf- und abschwellendem Pfeifton bemerkbar macht. Die Rückkopplung ist bei Drehkostellung "Minimum" 
(geringsten pF-Wert) also bei höchster Frequenz des Mittelwellenbereiches, am stärksten. Jetzt drehte ich den Drehko in genau diese 
Stellung. (Da der Keramikdrehko des Bastelradios keinen Rechts- und Linksanschlag wie ein normaler Drehko hat, muss man den 
Minimum-Punkt mit Meßgerät oder durch Probieren ermitteln). 
  Stand der Drehko in der besagten Stellung, dann drehte ich den Trimmpoti (der R 24 auf dem Schaltplan) soweit zurück, daß der Pfeifton 
gerade so verschwand. Zur Sicherheit kann man noch zwei bis drei Millimeter des Potistellbereiches dazugeben.   
 
  Wichtig! Für diese Einstellung sollte in jedem Fall eine originale 9-V-Batterie und kein Netzteil verwendet werden, und es muß eine volle, 
also möglichst neue Batterie sein, da sich der Einstellpunkt am Poti in Abhängigkeit der Versorgungsspannung verschieben kann. Erst nach 
Beendigung des Abgleichs kann man ein Netzteil anschließen, wobei die 9 Volt nicht überschritten werden sollten. Zum einen, um die Elkos 
nicht zu überlasten und zum andern, weil sonst die Rückkopplung wieder einsetzt.. 
  Es reicht, wenn nur die Mittelwellen- und die kleine Ankoppelwicklung auf genannte Weise verbessert werden. Die Langwellenwicklung 
auf dem Ferritstab ganz rechts muss nicht modifiziert werden, da die Langwellenfrequenz in punkto Beschaffenheit der Spule nicht so 
empfindlich ist. 
  Sollte das Pfeifen mit Batterie noch mal einsetzen, muss man am Poti eben nochmals etwas nachregulieren. 
Jetzt habe ich mit dem Bastelradio "Elektronik" einen Bomben-Empfang! Speziell abends. Viele Sender, und trennscharf! So scharf, daß ich 
Mühe habe, mit dem einfachen Drehko einen Sender stabil zu halten, weil schon die kleinste Verschiebung ausreicht, um den Sender zu 
verstellen. 
 
  Und lautstark, so das ich mit dem kleinen Lautstärke-Steller nur schlecht eine Flüsterlautstärke eingestellt kriege. Dann muß ich das Radio 
etwas drehen, damit der Sender vom Ferritstab weniger erfasst wird. Deswegen soll man für die Ankoppelwicklung auch nicht mehr als zwei 
Windungen verwenden. Eine einzige würde auch reichen, aber dann ist der Empfang bei Langwelle geschwächt, weil die Ankoppelwicklung 
auch bei Langwelle wirksam ist, so daß man hier Kompromisse eingehn müßte. 
  Beim Drehen des Drehkos in Richtung niedriger Frequenz nimmt die Trennschärfe und Anzahl der empfangenen Sender wieder ab, weil 
mit abnehmender Frequenz die Empfindlichkeit des Schwingkreises und die Rückkopplung geringer wird. Dagegen kann man nicht viel 
machen, oder man müßte eine andere Schaltung verwenden. 
 
  Die Wiedergabe ist auch ein bisschen verzerrt, aber dafür ist das nur ein einfaches Gerät. 
  Wer möchte, kann das gute Stück noch mit einer drei-Millimeter-Klinkenbuchse für Ohrhörer ausstatten und mit dem Gerätelautsprecher 
verbinden, wobei man einen 150 Ohm-Widerstand zwischenlöten sollte, damit die Lautstärke im Hörer nicht zu stark ist. Platz für die Buchse 
ist über dem Batteriefach. Allerdings wird man heute kaum noch einen Mono-Ohrhörer, sondern nur noch Stereo-Hörer kriegen, deshalb 
muss man für die Buchse auch eine Stereo-Buchse (aus einem billigen Radio-Kassettengerät, findet man manchmal auf dem Sperrmüll, aber 
wie gesagt: Stereo muss es sein!) verwenden, bei der man einfach die Kanäle für links und rechts mit einer Drahtbrücke verbindet, sonst hört 
man die Musik immer nur in einer der beiden Hörermuscheln. Dann braucht man am Hörer selbst auch nichts zu verändern, sondern kann ihn 
für Stereogeräte ganz normal weiterbenutzen. Mit einem dreiadrigen dünnen Kabelchen kann man die Buchse so mit dem Lautsprecher des 
Bastelradios verbinden, das beim Einstecken des Hörersteckers in die Buchse der Lautsprecher abgeschaltet wird und die Musik nur im 
Hörer zu vernehmen ist. 
 
Siehe Zeichnung im Anhang. 
 



Anschlüsse für Schaltkontakte und Gegenkontakte der Buchse nicht vertauschen! 
Beim Einstecken des Hörersteckers bei eingeschaltetem Gerät gibt es ein Knackgeräusch, deshalb sollte man erst den Hörerstecker 
einstecken und erst dann das Gerät einschalten.  
 
  Hinweise für weitere Verbesserungen nehme ich gern entgegen.   
 
  Viel Spass!                                        Volkmar2414 
 
Veröffentlichung dieser Seite mit meiner ausdrücklichen Genehmigung, dem Ebay-Mitglied Volkamr Ruch (Volkmar2414), 
volkmar.ruch@yahoo.de 
 
ANHANG:  Skizze von Volkmar 
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