GERÄTE
In der Schaltung liegt der Arbeitswiderstand des MAR6 bei 100 ⍀. Sollte der
MMIC schwingen, kann der Widerstand bis auf 180 ⍀ vergrößert werden.
Ein Spannungsregler LM7805 sorgt für
eine stabile 5-V-Versorgung. Dadurch
kann die Betriebsspannung in einem
großen Bereich variieren, also problemlos von 9–15 V. Die Stromaufnahme
der Schaltung beträgt ca. 50 mA.
Die Empfindlichkeit liegt bei etwa
0,6 µV/10 dB S+N/N, die Spiegelfrequenzunterdrückung etwa –60 dB und
hängt von dem Eingangsfilter ab. Die
ZF-Durchschlagsfestigkeit beträgt 67 dB.
Sie ist ebenfalls vom Eingangsfilter abhängig.
Die Schaltung wird auf eine zweiseitige
Epoxy-Leiterplatte aufgebaut. Die Bauteile werden von oben auf die Platine
gelötet. Die Spulen bestehen aus
0,8 mm Kupferlackdraht (CuL) mit einem Durchmesser von 7 mm.
Die Wicklungsdaten der Spulen: L1 =
99 nH, 4 Wdg.; L2 = 83 nH, 4 Wdg.;
L3 = 100 nH, 5 Wdg.; L4 = 116 nH,
5 Wdg. Die Pinbelegung des Quarzoszillators: Pin 1 N.C., Pin 7 GND, Pin 8
Output, Pin 14 +Ub.
Auf der Platinenunterseite werden die
Bohrungen, die nicht masseführend

Gesetzeslage beachten
Der Konverter ist für den 4-m-Bereich
84 bis 88 MHz ausgelegt, der in
Deutschland für den Funk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) reserviert ist. Die Veröffentlichung richtet sich daher ausschließlich an Funkamateure, die zeitgleich bei der Feuerwehr, THW usw.
tätig sind. Die gesetzlichen Bestimmungen beim Empfangsbetrieb sind zu beachten.
Durch Ändern der Oszillatorfrequenzen
und des Eingangsfilters kann der Konverter für den 70-MHz-Bereich modifiziert werden. Letzteres kann bei Überreichweiten interessant sein, da in
manchen Ländern hier Amateurfunkbetrieb erlaubt ist. Einen Überblick wurde
z.B. auf der HAM RADIO gegeben, der
entsprechende Vortrag ist unter
http://service.darc.de/messevortrag/
ppt/DJ6XV_Peter_Raichle_70MHz_
Situation_in_Deutschland.ppt im Mitgliederservicebereich veröffentlicht.
Die Redaktion

sind, mit einem 6-mm-Bohrer leicht
freigebohrt. Diese dürfen dann keine
Verbindung mehr mit Masse haben.
Die Platine kann in ein Weißblechgehäuse, hier Schubert-Gehäuse mit
den Maßen 74 mm × 55 mm × 30 mm,
eingelötet werden.
Bild 6: Bestückungsplan des Konverters

Ein experimenteller Aufbau mit vier
Fahrraddynamos und einer Platine mit
ausreichender Zahl an Brückengleichrichtern, zeigte, dass bereits zwei in
Serie geschaltete Dynamos bei bequemer Tretleistung bei angeschlossenem
Akku eine Ladespannung von 13,4 V
erbringen können. Ein fast voller Akku
nimmt bei vier Fahrraddynamos und
entsprechender Zusammenschaltung,
bei 13,4 V immerhin noch etwa 0,3 A
Strom auf.
Andreas Wendel, DO1AHW
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Tipps Tricks
Fahrraddynamos
zusammenschalten
In den vergangenen Monaten beschäftigte mich die Frage, wie ich zumindest
eine kleine, notfunktaugliche, ökologisch erzeugte elektrische Leistung mit
Fahrraddynamos erzeugen könnte.
Um eine ausreichende Ladeleistung für
einen 12-V-Akku gewinnen zu können,
fragte ich mich, wie viel Fahrraddynamos ich zusammenschalten müsste.
Schließlich sagt man ja allgemein, dass
Wechselspannungsgeneratoren überhaupt nicht vernünftig zusammengeschaltet werden können.
Meine gefundene Antwort: Zwischen
den nicht 100%ig synchron laufenden
Wechselspannungsgeneratoren wird fast
die gesamte erzeugte Leistung hin und
her geschoben. Daher gibt eine solche
Konfiguration fast keine Leistung nach
außen ab.
Meine Lösung besteht im Wesentlichen
aus Brückengleichrichtern, die an vonCQ DL 11-2009

Bild 5: Das Layout der Leiterplatte

Stromgewinnung aus vier Fahrrad-Dynamos resultierte in diesem Versuchsaufbau des Autors

einander elektrisch isolierten Wechselspannungsgeneratoren (keine gemeinsame Masse!) einzeln angeschlossen
werden.
Die Ausgänge der Brückengleichrichter,
von denen wechselspannungsseitig an
jedem Generator einer angeschlossen
wird, lassen sich dann ausgangsseitig
wie gewöhnliche Gleichspannungsquellen miteinander weiterverschalten.

Eine Entkopplung wird durch Brückengleichrichter realisiert,
damit sich die Dynamos durch ihren unterschiedlichen Lauf nicht
beeinflussen
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