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Dieses Kapitel ist in fünf Teile gegliedert:

Bausätze: Es gibt verschiedene Bausätze mit Bauelementen und Zubehör, die 
du für die Projekte im Buch einsetzen kannst. Details siehe unter »Bausätze« 
auf dieser Seite.

Online suchen und einkaufen: Ich habe einige Tipps zusammengestellt, die 
dir dabei helfen, die einzelnen Bauteile für deine Projekte zusammenzutragen. 
Einzelheiten siehe »Online suchen und einkaufen« auf Seite 414.

Checklisten für Zubehör und Bauelemente: Hier findest du eine Aufstellung 
aller benötigten Artikel. Die Listen für die Verbrauchsmaterialien beginnen im 
Abschnitt »Materialien« auf Seite 422 und die Listen der Bauelemente im Ab-
schnitt »Bauelemente« auf Seite 425.

Werkzeuge und Geräte kaufen: Ich habe alle Werkzeuge aufgelistet, die am 
Anfang jedes Kapitels in diesem Buch besprochen werden, und ich gebe ei-
nige Vorschläge an, wo man sie findet. Siehe den Abschnitt »Werkzeuge und 
Geräte kaufen« auf Seite 439.

Anbieter ist eine Liste von Einkaufsquellen. Die Abkürzungen in dieser Liste 
werden in den Einkaufsführern verwendet. Siehe den Abschnitt »Anbieter« 
auf Seite 443.

Bausätze
Es gibt eine Reihe von Bauteilsätzen, die auf die Experimente dieses Buchs ab-
gestimmt sind und die dir eine Menge Zeit fürs Suchen und Einkaufen ersparen 
können. Unter http://www.plattkits.com/kits/ findest du drei solcher Sätze, die 
für die Experimente 1-11, 12-14 sowie 15-24 ausgelegt sind. Sie enthalten die 
benötigten Bauelemente und sind über einen Anbieter aus den USA erhältlich. 

In Deutschland bietet Watterott drei gleichartige Kits an, siehe: 

 � www.watterott.com/de/Make-Elektronik-Bauteilset-1

 � www.watterott.com/de/Make-Elektronik-Bauteilset-2

 � www.watterott.com/de/Make-Elektronik-Bauteilset-3
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Online suchen und einkaufen
Ich gebe einige allgemeine Hinweise für die Suche nach Bauelementen, weil 
viele Leser der ersten Ausgabe dieses Buches offenbar Schwierigkeiten hatten, 
die gewünschten Suchergebnisse zu erhalten. Los geht es mit grundlegen-
den Betrachtungen, die ich dann weiter aufarbeite. Selbst manche erfahrene 
Shopper können hier noch einige nützliche Tipps finden.

Eine umfangreiche Liste aller vorgeschlagenen Anbieter findest du im Abschnitt 
»Anbieter« auf Seite 443. Die folgenden Anbieter sind für mich maßgebend:

Elektronische Bauelemente sind bei großen Anbietern verfügbar, bei denen 
es in der Regel auch keine Mindestbestellmengen gibt. Mouser, Digikey und 
Newark (amerikanisch) bzw. Farnell (das deutsche Pendant) sind eine gute 
Wahl mit riesigen Sortimenten. Zu finden sind sie unter:

 � www.mouser.com bzw. www.mouser.de

 � www.digikey.com bzw. www.digikey.de

 � www.newark.com bzw. http://de.farnell.com 

Außerdem solltest du eBay nicht vergessen, wo die Preise oftmals niedriger 
als bei anderen Quellen liegen, was speziell für asiatische Verkäufer gilt. Für 
Bauelemente wie zum Beispiel Logikchips, die weniger nachgefragt werden, 
ist eBay nicht so nützlich.

Werkzeuge und Geräte sind bei eBay, Amazon und Sears erhältlich. Doch 
wenn du eine wirklich gewaltige Auswahl haben willst, ist McMaster-Carr 
(www.mcmaster.com) unschlagbar. Darüber hinaus bieten sie ausgezeichnete 
Tutorials – zum Beispiel zu den Eigenschaften von verschiedenen Kunststoff-
arten oder den relativen Vorteilen von verschiedenen Bohrern.

Suchen ist eine Kunst
Am einfachsten sieht die Suche nach einer konkreten Bauelementebezeich-
nung aus, sofern du sie hast. Du kannst sie in das Suchfeld auf einer Site wie 
mouser.de eingeben, wobei die Suchalgorithmen intelligent genug sind, um 
eine gewisse Flexibilität zuzulassen. Nehmen wir zum Beispiel an, du suchst 
einen 7402-Logikchip. Du gibst »7402« ins Suchfeld ein und klickst auf »Logik-
ICs«. Mouser schlägt vor, dass ein SN7402N von Texas Instruments infrage 
kommt und berücksichtigt dabei, dass Texas Instruments die Zeichen »SN« vor 
die eigentliche Chipbezeichnung setzt und ein »N« an die Bezeichnung an-
hängt.

Allerdings ist die Suche nicht hilfreich, wenn ein zusätzlicher Code mitten 
in der Bauelementebezeichnung steht. Wenn du nach einem 7402 suchst, 
zeigt Mouser keine Chips der Familie 74HC02 an, da das »HC« in der Mitte 
der Nummer steht.

Achtung!
Die im Buch und speziell in diesem 
Kapitel genannten Bezugsquellen 
sind größtenteils unverändert vom 
Autor übernommen worden und 
gelten deshalb in erster Linie für 
den US-amerikanischen Markt. 
Allerdings sind viele Firmen auch 
international tätig und selbst der 
Autor beschränkt sich nicht auf 
seine lokalen (sprich: nordamerika-
nischen) Anbieter.

So sind viele Versandhändler wie 
Amazon, eBay und Mouser auch in 
Deutschland vertreten.

Beispiele für weitere deutsche Anbie-
ter findest du ebenfalls im Abschnitt 
»Anbieter« auf Seite 443.

http://www.mouser.com
http://www.mouser.de
http://www.digikey.com
http://www.digikey.de
http://www.newark.com
http://de.farnell.com
http://www.mcmaster.com
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Die Chat-Option ausprobieren
Nehmen wir an, du hast nur eine unvollständige Bauelementebezeichnung 
oder weißt nicht, ob das Bauelement veraltet ist, oder du brauchst allgemein 
ein wenig Hilfe. Manchmal kann dich dann ein Anruf weiterbringen. Bei gro-
ßen Onlinehändlern gibt es auch Vertriebsmitarbeiter, die dir weiterhelfen 
können. Es spielt dabei keine Rolle, ob du als Einzelperson nur kleine Mengen 
kaufst.

Noch besser ist es, ein Chat-Fenster zu öffnen. Dadurch kannst du eine Bauele-
mentebezeichnung kopieren und in das Fenster einfügen. Im Handumdrehen 
wirst du eine Antwort erhalten, die auch Vergleichsmöglichkeiten nennt, falls 
das Bauelement nicht verfügbar ist.

Bauelemente bei Google
Möchtest du Artikel von verschiedenen Anbietern vergleichen, kommst du 
mit einer generischen Suchmaschine zu besseren Ergebnissen. Für unsere 
Zwecke ist Google am besten geeignet.

Eine lange und komplizierte Bauelementebezeichnung reduziert die Treffer 
einer Suche eher auf das Gewünschte. Dinge, an denen du gar nicht interes-
siert bist, fallen dann gleich unter den Tisch. Die Suche nach einem 7402 bei 
Google liefert so zum Beispiel auch Ergebnisse für Dokumente aus dem Deut-
schen Bundestag und Texte aus US-amerikanischen Gesetzen. Mit einer Suche 
nach 74HC02 werden die Ergebnisse auf Logikchips eingeschränkt.

Leider erscheinen auch viele Treffer für Wiederverkäufer von Datenblättern. 
Solche Firmen sammeln Datenblätter von Elektronikherstellern und verpa-
cken sie für dich neu mit Werbeeinblendungen, durch die dieser »Dienst« 
bezahlt wird. Das spielt keine große Rolle, außer dass die Wiederverkäufer 
oftmals nur jeweils eine Datenblattseite anzeigen, weil jede Seite mit neuen 
Werbebotschaften bestückt ist, die alle zusammen das Geld für den Wieder-
verkäufer einbringen. Da die Wartezeit, die durch die Anzeige einzelner Sei-
ten entsteht, für mich Verschwendung ist, gebe ich oftmals einen Bindestrich 
als Minuszeichen ein, um Datenblätter auszuschließen, wenn ich mit Google 
nach Bauelementen suche:

74HC02 -datasheet

Wenn du eine Bauelementenummer angibst, ist es eher unwahrscheinlich, 
dass die Suchmaschine kleine Eingabefehler ausgleicht. Google versteht zwar, 
dass du bei einer Eingabe von »bauleemente« wahrscheinlich »bauelemen-
te« gemeint hast, doch dass ein 84HC02-Chip eigentlich ein 74HC02-Chip sein 
sollte, ist der Suchmaschine nicht bekannt.

Datenblätter
Wie sieht es aus, wenn du tatsächlich ein Datenblatt suchst, weil du dir die 
Spezifikation eines Bauelements ansehen möchtest, bevor du es kaufst? Bei 
großen Onlinehändlern kannst du das gewünschte Bauelement heraussuchen, 
und die Suchergebnisse bieten oftmals auch Optionen, um das Datenblatt für 
das Bauelement anzuzeigen oder herunterzuladen. Diese Links führen in der 
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Regel zu druckfähigen mehrseitigen Dokumenten (fast immer im PDF-Format), 
die vom Bauelementehersteller selbst verwaltet werden. Meiner Ansicht nach 
ist dieser Weg wesentlich kürzer, als sich mit Datenblatt-Wiederverkäufern bei 
Google auseinanderzusetzen.

Allgemeine Suchtechniken
Wenn du nach einem Bauelementetyp suchst, ist ein kurzer und ungenauer 
Suchbegriff normalerweise ungeeignet. Angenommen du suchst nach:

switch

An meinem Wohnort bezieht sich der erste Treffer von dieser Suche auf Licht-
schalter, der zweite auf ein örtliches Weinrestaurant und dann kamen verschie-
dene Netzwerk-Switches (grob mit Routern vergleichbar). Außerdem habe ich 
eine Firma namens Switch gefunden, die den Leuten hilft, einen neuen Job zu 
finden. Wie kannst du diese irrelevanten Treffer vermeiden?

Im ersten Schritt fügst du ein Wort hinzu, das dein Interessengebiet definiert. 
Zum Beispiel kann folgende Suche helfen:

switch electronic

Falls du einen zweipoligen Umschalter (DPDT) für einen Strom von 1 Ampere 
suchst, ist folgende Sucheingabe noch besser:

"toggle switch" dpdt 1a

Beachte, dass die Anführungszeichen die Suchmaschine genau auf diese Zei-
chenfolge »festnageln« und Google davon abhalten, Beinahe-Suchergebnisse 
anzuzeigen, die nicht das sind, wonach du suchst. Die Suche berücksichtigt zu-
dem keine Groß-/Kleinschreibung. Es bringt also keinen Vorteil, einen Begriff 
wie »dpdt« in Großbuchstaben zu schreiben.

Die Suche kannst du noch weiter einschränken, indem du eine Quelle benennst, 
wie zum Beispiel:

"toggle switch" dpdt 1a amazon

Warum Amazon nur erwähnen, wenn man direkt zu amazon.de gehen und 
dort suchen könnte? Weil die Suchfunktionen bei Amazon weniger Features 
als die bei Google bieten. In diesem Beispiel würden die Anführungszeichen 
nicht korrekt interpretiert.

Amazon gestattet Google erfreulicherweise, die gesamte Site zu durchforsten 
und alles zu indizieren, sodass dich eine Suche von Google aus direkt zu einer 
Amazon-Liste von Umschaltern führen kann.

Ausschlüsse
Mit der Minus-Option kannst du Elemente vermeiden, die du nicht brauchst. 
Wenn du zum Beispiel nur an einem Umschalter in Normalgröße interessiert 
bist, kannst du folgende Suche ausprobieren:

"toggle switch" dpdt 1a amazon -miniature

Das Minuszeichen gehört ebenfalls zu den Syntaxelementen, die vom Amazon-
Suchmodul nicht verstanden werden.
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Alternativen
Vergiss nicht die logischen Operatoren AND und OR. Wenn in deiner Schal-
tung anstelle eines zweipoligen Umschalters auch ein einpoliger Umschalter 
genügt, kannst du bei Google folgende Sucheingabe probieren:

"toggle switch" dpdt OR spdt 1a -miniature

Doch selbst das kann Probleme verursachen, weil die Bezeichnungskonven-
tionen in der Elektronik nicht einheitlich sind. Zum Beispiel kann ein zwei-
poliger Umschalter unter DPDT oder 2P2T geführt werden, ein einpoliger 
Umschalter unter SPDT oder 1P2T. Um alle diese Alternativen abzudecken, 
wären viele OR-Ausdrücke erforderlich.

Zu viel Tipperei?
Meiner Ansicht nach spart eine sorgfältig formulierte Detailsuche einige Zeit, 
da sie weitere Suchanfragen überflüssig macht. Wenn dir jedoch der Aufwand 
zu hoch ist, einen ausgefeilten Suchbegriff einzutippen, gibt es noch weitere 
Möglichkeiten. Eine davon ist es, auf den Link »Bilder« zu klicken, den Google 
unmittelbar über den Suchergebnissen neben dem Link »Alle« anzeigt. Hier 
zeigt dir Google Bilder aller erdenklichen Schaltertypen an. Und da unser Ge-
hirn gut dafür gerüstet ist, Bilder schnell zu erkennen, kann das Scrollen durch 
eine Vielzahl von Bildern effizienter sein, um den gewünschten Schalter zu fin-
den, als durch eine lange Liste von Suchergebnissen in Textform zu blättern.

Alternativ kannst du auf die Option »Shopping« über den Suchergebnissen von 
Google klicken. Dadurch bekommst du die Möglichkeit, Artikel von Dutzenden 
oder Hunderten verschiedener Anbieter geordnet nach Preis aufzulisten. Aller-
dings sind bei dieser Option nicht alle Anbieter enthalten.

Kategorien bei Anbietern
Eine andere Möglichkeit ist, auf die Site eines Anbieters zu gehen und dessen 
System von Kategorien zu nutzen. Wenn du bei Mouser, Digikey und Newark 
nach »switch« suchst, erscheint eine Liste mit verschiedenen Arten von Schal-
tern. Nach einem Klick auf den gewünschten Typ erscheinen zusätzliche Op-
tionen, um die Suche schrittweise einzugrenzen.

Bei Mouser und anderen Sites großer Anbieter wirst du höchstwahrschein-
lich kleine Fenster sehen, die Eigenschaften der Artikel auflisten wie zum 
Beispiel Spannung, Strom und andere Werte. Dies kann frustrierend sein, da 
die Listen nicht gerade intelligent verwaltet werden. So sind zum Beispiel 
manche Schalter, die für einen Strom von 0,5 Ampere ausgelegt sind, un-
ter 0,5 A gruppiert, während andere in einer eigenen Kategorie als 500 mA 
gruppiert werden. Diese Kennwerte sind identisch, doch die Mitarbeiter, die 
die Listen erstellen, kopieren offenbar einfach die Spezifikationen aus den 
Datenblättern, von denen manche den Strom in Ampere und andere in Milli-
ampere angeben.

Was ist hier zu tun? Verwende die Option mit Strg-Taste plus Klick (Befehlstas-
te plus Klicken auf einem Mac). Halte die Strg-Taste (Befehlstaste) gedrückt, 
während du auf die zusätzliche Auswahl klickst. Auf diese Weise kannst du 
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die 0,5-A-Schalter, die 500-mA-Schalter und alle anderen infrage kommenden 
Versionen auswählen – einschließlich der 1-A-Schalter, da Schalter mit höhe-
rem Nennstrom auch bei einem geringeren Betriebsstrom funktionieren.

Was zuerst anklicken?
Ist die Site eines Anbieters in Kategorien gegliedert, solltest du zuerst die 
Eigenschaften auswählen, die du unbedingt brauchst. Wenn du zum Bei-
spiel nach Logikchips suchst, wählst du zuerst die Versionen für Durchsteck-
montage aus, weil du keinesfalls die winzigen SMD-Versionen haben willst. 
Beachte dabei aber, dass ein Gehäuse mit der Bezeichnung »DIP« (für dual 
in-line package) fast das gleiche ist wie ein Gehäuse mit der Bezeichnung 
»PDIP« (für plastic DIP), was in beiden Fällen für die Version »Durchsteckmon-
tage« steht.

Umgekehrt ist jede Chip-Bauform, deren Abkürzung mit S beginnt, fast im-
mer eine SMD-Version, die du nicht haben willst. Insbesondere steht SMT für 
»Surface-mount« (Oberflächenmontage).

Eine Suche in der Praxis
Das folgende Beispiel zeigt eine reale Suche, mit der ich nach einem Bauteil 
für dieses Buch gesucht habe. Ich wusste, welche Funktion es ausführen soll, 
kannte aber nicht die Bauelementenummer.

Ich wollte einen Zähler mit einer Ausgabe von 3 Bit für die Würfelsimulations-
schaltung haben (siehe »Experiment 23: Kippen und Prellen«). Also ging ich 
auf die Site von Mouser Electronics (mouser.com) und gab als Suchbegriff

counter

ein.

Während der Eingabe kam per Autovervollständigung von Mouser der Vor-
schlag:

Counter ICs

Ein IC (Integrated Circuit) ist ein integrierter Schaltkreis, den man auch als Chip 
bezeichnet. Ich habe also den Vorschlag übernommen und gelangte so auf 
eine Seite mit 821 Treffern. Es erscheinen mehrere kleine Listen, über die man 
die Suche nach Hersteller, Zählertyp, Logikfamilie und anderen Kriterien ein-
engen kann. Wie sollte ich fortfahren?

Ich scrollte horizontal zu dem Fenster, in dem sich die Montageversion (Moun-
ting Style) auswählen lässt. Es gibt nur zwei Optionen: SMD/SMT (d.h. Chips für 
Oberflächenmontage) und Through Hole (d.h. Durchsteckmontage für Chips, 
die in das Steckboard gesteckt werden und keine Lupe voraussetzen). Ich habe 
auf die Option für Durchsteckmontage geklickt und dann auf die Schaltfläche 
Apply Filters (Filter anwenden). Ich erhielt 177 Treffer.

Da alle Logikchips für die Experimente in diesem Buch vom Typ HC der Fami-
lie 7400 sind, habe ich im Fenster für die Logikfamilie (Logic Family) auf 74HC 
geklickt. Doch nicht so schnell! Ich wusste, dass Mouser oftmals die gleichen 

Achtung!
Das hier vom Autor geschilderte 
Beispiel wurde mit den Originalan-
gaben (u.a. den englischen Such-
begriffen) übernommen. Du kannst 
es auch auf der deutschen Site von 
Mouser (mouser.de) nachvollziehen, 
wobei die angebotenen Optionen, 
die erzielten Treffer und natürlich 
die Preise etwas abweichen.
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Artikel unter verschiedenen Namen auflistet. Deshalb habe ich durch die an-
deren Optionen geblättert. Und siehe da! Die Kategorie HC ist separat von 
74HC aufgelistet. Mit Strg plus Klicken habe ich beide Einträge ausgewählt.

Nun hatte ich 52 Optionen zur Auswahl. Als Zählertyp (Counter Type) habe 
ich Binary ausgewählt, da ich eine binäre Ausgabe haben wollte. Es blieben 
33 Treffer übrig.

Im Fenster für die Anzahl der Bits (Number of Bits) gab es keine 3-Bit-Chips, 
doch ich könnte einen 4-Bit-Chip nehmen und das höchstwertige Bit igno-
rieren. Da es die beiden Einträge 4 und 4 bit gab, habe ich beide per Strg plus 
Klick ausgewählt.

Als Zählfolge (Counting Sequence) ließ sich Up und Up/Down auswählen. Da 
ich nur vorwärts zählen wollte, habe ich die Option Up angeklickt. Nun waren 
es nur noch 9 Treffer! Zeit, die Ergebnisse zu inspizieren. Ich wollte den Chip 
verwenden, der am gebräuchlichsten ist, was sich aus der Spalte Availability 
(Verfügbarkeit, d.h. Stückzahl der am Lager vorhandenen Bauelemente) ab-
leiten lässt. Für den Typ SN74HC393N von Texas Instruments wurden mehr als 
7.000 Stück angezeigt.

Um mich zu vergewissern, dass es sich um den gewünschten Zähler han-
delt, habe ich auf den Link Datasheet geklickt. Laut Datenblatt handelt es 
sich um einen Chip mit 14 Pins, der einen maximalen Ausgangsdauerstrom 
von ±25 mA bei einer Nennbetriebsspannung von 5 Volt liefert (wobei un-
ter »Nennspannung« die »typische« Spannung zu verstehen ist). Ja, das ist 
ein Standardlogikchip in der 74HCxx-Familie. Er enthält zwar tatsächlich zwei 
4-Bit-Zähler, und ich brauchte nur einen, doch wollte ich keine Haarspalterei 
betreiben und erkannte zudem, dass ich den zweiten Zähler des Chips nut-
zen könnte, wenn ich den Umfang meines Projekts erweitern wollte.

Der 74HC393 würde mich 50 Cent kosten. Warum sollte ich nicht gleich sechs 
Stück in den Einkaufswagen legen? Da das insgesamt nur 3 Dollar ausmacht, 
könnte ich doch gleich noch nach etwas Kleinem und Leichtem suchen und 
mitbestellen, sodass keine zusätzlichen Versandkosten anfallen. Doch zuerst 
habe ich das Datenblatt für den 74HC393 ausgedruckt und in mein papier-
orientiertes Ordnersystem aufgenommen.

Letztendlich musste ich bei dieser Suche sehr viel Klicken. Doch ich habe 
weniger als zehn Minuten gebraucht und schließlich genau das gefunden, 
was ich haben wollte.

Ich hätte auch einen anderen Weg nehmen können. Da ich wusste, dass ich 
auf einen Chip in der 74xx-Familie aus war, hätte ich zur folgenden URL gehen 
können, die ich als Lesezeichen für eine schnelle Referenz gespeichert habe:

http://www.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits

Hier sind alle 74xx-Logikchips zu finden, die jemals hergestellt wurden. Wenn 
du auf diese Seite gehst, kannst du mit Strg+F nach Text suchen und dann

4-bit binary counter

als Suchbegriff eingeben. Da diese Suchfunktion aber nicht tolerant ist, 
musst du zum Beispiel »4-bit« eingeben und nicht »4 bit«. Das Ergebnis sind 
13 Treffer und du kannst die Funktionen der Chips vergleichen. Hast du dich 
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für einen Chip entschieden, kannst du seine Nummer kopieren und in das 
Suchfeld einer Site wie zum Beispiel Mouser eingeben, wodurch du dann 
genau zu diesem Bauelement gelangst.

Bei der Suche auf der Wikipedia-Seite erfährst du leider nicht, welche Chips 
veraltet sind, welche gar nicht mehr produziert werden und welche immer 
noch gängig sind. Da ich ein Buch schreibe, das hoffentlich noch eine Weile 
auf dem Markt bleiben wird, muss ich mich an die gängigsten Bauelemente 
halten. Aus deiner Sicht kann das ebenfalls eine gute Idee sein, denn wenn du 
eine Schaltung um einen alten Chip herum aufbaust, fesselst du dich selbst an 
die Vergangenheit.

Ich hätte auch anders vorgehen und per Google nach Personen suchen kön-
nen, die in Foren über Zählerchips diskutieren und solche Chips empfehlen. 
Doch das große Konzept dürfte klar sein: Du brauchst nicht unbedingt die 
Bezeichnung eines Bauelements, um das zu finden, was du haben willst.

Übrigens gibt es auch in der deutschen Wikipedia eine Liste der 74xx-Familie:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_
der_74xx-Familie

Die englische Wikipedia-Ausgabe bietet aber eine Spalte mit Links zu Datenblät-
tern (sofern vorhanden). Du kannst ja auch zuerst in der deutschen Wikipedia 
nach dem gewünschten Chip suchen, nach

binärzähler

zum Beispiel, und dann in der englischen Wikipedia anhand der ermittelten 
Bauelementenummer dem Link zum Datenblatt folgen.

eBay-Optionen
Viele Bauelemente habe ich über eBay gekauft, weil ich dort Schnäppchen 
finde und auch, weil die meisten Firmen, die über eBay verkaufen, äußerst 
schnell und zuverlässig sind. Um Zeitaufwand und Ärger zu minimieren, musst 
du ein paar grundlegende Suchtechniken kennen, die für eBay spezifisch sind.

Erstens solltest du nicht zögern, auf »Erweiterte Suche« unmittelbar rechts 
neben der Schaltfläche »Finden« auf der Startseite von eBay zu klicken. Dann 
kannst du Optionen festlegen, wie zum Beispiel den Herkunftsort (falls du 
ausländische Lieferanten vermeiden willst), und die Suche auf das Angebots-
format Sofort-Kaufen einschränken. Außerdem ist es möglich, einen Mindest-
preis anzugeben, was hilfreich sein kann, um Artikel auszuschließen, die zu 
billig sind, um brauchbar zu sein. Vor der eigentlichen Suche klicke ich dann 
üblicherweise auf die Sortieroption Preis inkl. Versand: niedrigster zuerst.

Hast du den gewünschten Artikel gefunden, empfiehlt sich ein Blick auf das 
Feedback für den Verkäufer. Bei Anbietern innerhalb der USA erwarte ich min-
destens 99,8 % positive Bewertungen. Ich hatte nie ein Problem mit Verkäu-
fern, deren Bewertung 99,9 % betrug, bin aber schon mehrmals vom Service 
bei Verkäufern mit einer Bewertung von 99,7 % enttäuscht worden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie
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Wenn ein Lieferant aus Asien kommt, beispielsweise aus China, Hongkong, 
Thailand oder anderen, kannst du weniger pingelig in Bezug auf das Feed-
back sein, weil viele Käufer eine schlechte Bewertung abgeben, wenn sie 
den Artikel nicht so schnell wie erwartet erhalten haben. Bei Lieferungen 
aus Übersee erscheint eine Warnung, dass der Versand 10 bis 14 Tage dauert. 
Doch die Käufer beschweren sich ohnehin und dies zieht die Bewertungen 
nach unten. In der Praxis ist meiner Erfahrung nach bisher jeder Artikel von 
Übersee eingetroffen und immer genau so, wie ich ihn haben wollte. Man 
muss manchmal nur ein wenig Geduld haben.

Nachdem du auf eBay den gewünschten Artikel gefunden hast, kannst du 
auch auf die Schaltfläche In den Warenkorb statt auf Sofort-Kaufen klicken, weil 
du nach zusätzlichen Artikeln vom selben Anbieter suchen kannst und Zeit 
sparst, wenn du sie in einer Lieferung zusammenfasst. Außerdem verringern 
sich dadurch die Versandkosten.

Klicke im Fenster Angaben zum Verkäufer auf Shop besuchen oder – wenn der 
Verkäufer keinen eBay-Shop betreibt – auf Andere Artikel aufrufen. Dann hast 
du die Möglichkeit, in der Produktliste dieses Verkäufers weiterzusuchen. 
Wenn die gewünschten Artikel alle im Einkaufswagen liegen, ist es an der Zeit, 
den Kauf abzuschließen.

Verkäufer in Übersee kannst du direkt kontaktieren, anstatt sie über eBay zu 
suchen. Eine bekannte Quelle ist Tayda Electronics in Thailand (in meiner Liste 
als tay abgekürzt – siehe »Anbieter« auf Seite 443.

Amazon
Meiner Ansicht nach ist amazon.com bzw. amazon.de bei Bauelementen nicht 
sehr hilfreich, bietet sich aber als gute Quelle für Werkzeuge und Materialien 
wie Draht oder Lötzinn an. Leider zeigt mir Amazon die billigsten Artikel nicht 
zuerst an. Die Sortieroption Preis: aufsteigend musst du nach jeder Suche er-
neut auswählen, und wenn die Produkte auf verschiedene Kategorien verteilt 
sind, gibt es keine Möglichkeit, die Ergebnisse neu zu ordnen. Selbst wenn du 
die Liste nach aufsteigenden Preisen sortieren kannst, ist Amazon (im Unter-
schied zu eBay) nicht so clever, die Versandkosten einzurechnen. So wird ein 
Artikel für 8,62 Euro und 6,89 Euro Versandkosten als billiger aufgelistet als der 
gleiche Artikel für 11,78 Euro mit Gratislieferung. Andererseits liefert Amazon 
sehr schnell, und wenn du mehrere Artikel, die alle aus dem Lager von Ama-
zon kommen, gemeinsam bestellst, kommst du vielleicht ohnehin über den 
Gesamtbestellwert, ab dem die Lieferung versandkostenfrei ist.

Autovervollständigung deaktivieren
Noch ein letzter Tipp in Bezug auf Google: Der Standardmodus der Suchma-
schine liefert dir eine Popupliste ähnlicher Begriffe, während du noch versuchst, 
deine Suchzeichenfolge einzutippen. Mich stört diese Einmischung der Auto-
vervollständigung, sodass ich sie deaktiviert habe – und das kannst du auch.

Gib die URL

http://www.google.com/webhp?complete=0

Charles Platt, Make: Elektronik, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-368-7
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in die Adressleiste deines Browsers ein, um Google zu starten, und speichere 
die Seite als Favoriten. Wenn du auf den Favoriten klickst, schlägt dir Google 
nicht mehr vor, was du ihrer Meinung nach suchen willst. Die Suchmaschine 
wartet einfach ruhig ab, bis du deine Eingabe beendet hast.

Die URL kannst du auch als Standardseite einrichten, die beim Starten des 
Browsers geöffnet wird.

Checklisten für Materialien und Bauelemente
Am Beginn jedes Kapitels in diesem Buch findest du Fotos und allgemeine 
Informationen. Siehe dazu die Abschnitte »Was du für Kapitel 1 brauchst« 
auf Seite 1, »Was du für Kapitel 2 brauchst« auf Seite 53, »Was du für 
Kapitel 3 brauchst« auf Seite 131 und »Was du für Kapitel 4 brauchst« auf 
Seite 183.

Die folgenden Absätze listen alle Bauelemente und Materialien auf. Allerdings 
muss ich die Unterschiede zwischen beiden Begriffen klarstellen.

Materialien sind Artikel wie Lötzinn und Draht, die du für alle Experimente in 
ausreichender Menge auf einmal einkaufen solltest. Es ist nicht sinnvoll, den 
Verbrauch zentimeterweise getrennt nach einzelnen Experimenten aufzulisten.

Bauelemente werden zu einem integralen Bestandteil eines Projekts. Mögli-
cherweise kannst du diese Bauteile wiederverwenden, aber nur, wenn du sie 
aus einem vorherigen Projekt entfernst. Deshalb ist ein Steckboard, um ein 
Beispiel zu nennen, den Bauelementen zugeordnet.

Materialien
Die folgenden Materialien werden für alle Projekte genügen. Eine Liste der 
Quellen, von denen du diese Materialien beziehen kannst, und die hier ver-
wendeten Abkürzungen für diese Quellen sind im Abschnitt »Anbieter« auf 
Seite 443 zu finden.

Schaltdraht

Du brauchst massiven Draht mit einem Durchmesser von 0,6 mm in mindestens 
zwei Farben (Rot und Blau), besser in mehreren Farben (deine Entscheidung). 
Kabel für die Kraftfahrzeugelektrik sind akzeptabel, sofern sie massiv sind. Suche 
bei eBay oder Google nach

massivdraht 0,6 durchmesser

oder sieh dich bei Anbietern wie all, elg und jam oder Bastlershops wie ada 
und spk um.

Welche Mengen brauchst du? Wenn du die Experimente 26, 28, 29, 30 und 31 
durchführen möchtest, die mit Induktivitäten zu tun haben, sind tatsächlich 
etwa 60 –70 m Draht erforderlich. Es ist auch möglich, vorübergehend Dräh-

Achtung!
Vorwiegend in Nordamerika wird 
der Drahtdurchmesser als AWG 
(American Wire Gauge) kodiert. 
Eine Umrechnungstabelle findest 
du in der Wikipedia unter https://
de.wikipedia.org/wiki/Ameri-
can_Wire_Gauge. Zum Beispiel hat 
der Schaltdraht, der in diesem Buch 
empfohlen wird, ein Maß von 22 
Gauge, was etwa 0,6 mm entspricht.

https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
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te verschiedener Farben zu verbinden, wenn du Spulen wickelst. Nach den 
Experimenten kannst du den Draht wieder abwickeln und für andere Zwecke 
wiederverwenden.

Falls du die Experimente zum Thema Induktivität überspringen willst, genü-
gen drei farbige Drahtrollen mit je 10 m. Schaltdraht gibt es auch in Längen 
kleiner als 10 m, doch geht dann der Preis pro Meter schnell nach oben.

Steckbrücken

Ich verzichte lieber auf fertig konfektionierte Steckbrücken, doch falls du dich 
dafür entscheidest, sollte eine Sortimentsbox genügen. Außerdem brauchst 
du 10 m Schaltdraht, um Verbindungen herzustellen, die länger als die längs-
ten zugeschnittenen Steckbrücken sind. Um zugeschnittene Steckbrücken zu 
finden, brauchst du den richtigen Suchbegriff. Bei Google suchst du nach:

jumper wire box

Das Wort »box« ist der Schüssel, um das Gewünschte zu finden. Dies eliminiert 
automatisch die – meiner Ansicht nach wenig geeigneten – flexiblen Steck-
brücken, die an beiden Enden mit Steckern versehen sind und im Allgemeinen 
in Bündeln und nicht in Boxen verkauft werden.

Litze

Diese optionale Ergänzung ist für Situationen gedacht, in denen Flexibilität 
wichtig ist. Eine Spule mit 10 m Litze dürfte genügen.

Lötzinn

Lötzinn wird in der Regel nach Gewicht verkauft. In Bezug auf die Vor- und 
Nachteile von Lötzinn mit und ohne Bleianteil sei auf den Abschnitt »Unent-
behrlich: Lötzinn« in Kapitel 3 auf Seite 138 verwiesen. Unabhängig davon 
solltest du Elektroniklötzinn mit einer Flussmittelseele (Kolophonium) kaufen. 
Der Durchmesser kann im Bereich von 0,5 mm bis 1 mm liegen. Wenn du nur 
ein paar Projekte löten willst, genügen 1 oder 2 m Lötzinn, das bei verschiede-
nen Anbietern auch in solch kleinen Mengen verkauft wird. Du kannst es bei 
eBay oder all, elg, jam, ada, amz und spk probieren.

Schrumpfschlauch

Dieses Zubehör ist optional, aber nützlich. Ein Sortiment von drei oder vier 
(kleinen) Größen dürfte genügen. Da Schrumpfschlauch auch bei Kraftfahr-
zeugen eingesetzt wird, findest du diese Materialien bei Lieferanten wie hom, 
har und nor sowie in Bastlershops.

Lochrasterplatinen (unbeschichtet)

Eine unbeschichtete Lochrasterplatine ist nur in Experiment 14 erforderlich. 
Allerdings kannst du jedes Projekt aus diesem Buch darauf aufbauen, wenn 
du dir eine Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung antun willst. Für drei mittlere Projekte 
genügt ein kleines Stück von vielleicht 10 cm u 20 cm. Unbeschichtete Boards 
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sind möglicherweise schwer zu finden, da die meisten Lochrasterplatinen mit 
Kupfer- oder Nickellötaugen versehen sind. Für eine Punkt-zu-Punkt-Verdrah-
tung sind diese beschichteten Versionen nicht gut geeignet, weil sie das Risiko 
für Kurzschlüsse erhöhen. Suche nach:

lochrasterplatine ohne kupferauflage

Du kannst auch nach »Prototypenboard« suchen. Als dieses Buch entstan-
den ist, hat Keystone Electronics sehr kleine und preiswerte unbeschichtete 
Lochrasterplatinen hergestellt, die über mou und dgk vertrieben wurden. 
Unbeschichtete Platinen kannst du auch bei jam finden.

Lochrasterplatinen (beschichtet) 

Eine derartige Lochrasterplatine wird für die fertige Version von Experiment 
18 verwendet, doch du kannst beschichtete Platinen auch für andere Projek-
te einsetzen, bei denen du eine dauerhafte Version herstellen möchtest. Vor-
teilhaft sind Lochrasterplatinen, die das gleiche Leitermuster aufweisen wie 
die Verbindungen in einem Steckboard. Möglicherweise sind sie schwer zu 
finden, da es sehr viele verschiedene Leitermuster gibt und das gewünschte 
Muster keinen standardisierten Namen hat.

Das BusBoard SB830 wird als »lötfähiges Steckboard« (solderable breadboard) 
beschrieben und ist derzeit über amz verfügbar. Bei ada findest du ein ähnlich 
bezeichnetes »Perma-Proto«. Eine andere Möglichkeit ist das GC Electronics 
22-508, das über jam erhältlich ist.

Beim Schmartboard 201-0016-31 (über mou verfügbar) handelt es sich um 
ein zweiteiliges Paket, das aus einem Steckboard und einem entsprechenden 
Lochrasterboard besteht. Der Hersteller schlägt vor, das Lochrasterboard über 
das Steckboard zu legen und die Bauelemente durch beide Platinen zu ste-
cken, während die Schaltung entwickelt und getestet wird. Dann hebt man 
die Lochrasterplatine an, wobei die Bauelemente bereits an der richtigen Po-
sition sitzen und verlötet werden können. Dieses Verfahren funktioniert leider 
nicht für Bauelemente mit sehr kurzen Anschlüssen.

Maschinenschrauben

Maschinenschrauben und selbstsichernde Muttern mit Nyloneinsätzen sind in 
Baumärkten zu bekommen, wahrscheinlich aber nicht in den kleinen Größen, 
die für die Montage von Lochrasterplatinen in einem Gehäuse oder ähnliche 
Aufgaben erforderlich sind. Ich schlage M4-Zylinderkopfschrauben mit Län-
gen von 10 mm und 15 mm vor. Meine bevorzugte Quelle für solche Artikel ist 
McMaster-Carr.

Gehäuse 

Die Preisspanne bei Gehäusen ist recht breit. Am preiswertesten sind üblicher-
weise Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Als Lieferanten kommen Discounter wie 
all, elg und jam infrage, gegebenenfalls auch Shops für Bastlerbedarf wie ada 
und spk.
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Bauelemente
Die Mengen und Kennwerte für Widerstände, Kondensatoren und andere 
Bauelemente sind unten aufgelistet. Der Abschnitt »Anbieter« auf Seite 443 
nennt Bezugsquellen und die Abkürzungen, mit denen ich darauf verweise. 
Die größten Anbieter sind dgk, eby, mou und nwk. Preiswertere Artikel findest 
du bei all, elg, jam und spk, wobei aber auch die Auswahl geringer ist und 
du die Versandkosten im Auge behalten solltest, wenn du Bauelemente von 
mehreren Anbietern beziehst, anstatt alle Bauelemente in einer Lieferung von 
einer Quelle zu beziehen, bei der die Preise etwas höher sind.

Widerstände

Der Hersteller spielt bei Widerständen keine Rolle. Auch die Länge der Anschlüs-
se ist normalerweise nicht wichtig. Alle Projekte in diesem Buch können mit Wi-
derständen von 1/4 Watt (dem gebräuchlichsten Wert) aufgebaut werden. Eine 
Toleranz von 10% ist akzeptabel und die Farbringe auf 10%-Widerständen sind 
leichter zu entziffern als die Ringe bei Widerständen mit Toleranzen von 5% 
oder 1%. Wenn du möchtest, kannst du auch 5%- oder 1%-Widerstände kaufen.

Abbildung 6-1 gibt die Gesamtanzahl der Widerstände in jedem Abschnitt des 
Buches an. Da aber Widerstände und Kondensatoren preiswerte Massenartikel 
sind, ist es wenig sinnvoll, nur genau die für einzelne Experimente benötigte 
Anzahl zu kaufen. Zeit und Geld sparst du, wenn du abgepackte Sortimente 
beziehst.

 � Um für alle Projekte in diesem Buch ausreichend Widerstände (mit einer 
gewissen Reserve) zur Verfügung zu haben, solltest du von den folgenden 
Werten mindestens jeweils zehn Stück beschaffen: 47 Ω, 220 Ω, 330 Ω, 
1 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 6,8 kΩ, 10 kΩ, 47 kΩ, 100 kΩ, 220 kΩ, 330 kΩ, 470 kΩ, 
680 kΩ, 1 MΩ. Darüber hinaus sind 20 Stück 470-Ω-Widerstände ange-
bracht. Mit abgepackten Sortimenten liegst du auf jeden Fall richtig. Bei 
den genannten Mengen gehe ich davon aus, dass du manche Widerstän-
de erneut einsetzen wirst, wenn sie ihren Zweck in einfachen Demonstra-
tionsexperimenten erfüllt haben.

Charles Platt, Make: Elektronik, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-368-7



Checklisten für Materialien und Bauelemente

Kapitel 6426

6

2

4

1

2

2

4

1

2

2

1

4

1

2

1

1

2

2

6

6

8

3

12

10

4

5

41

1

4

1

4

1

8

1

4

3

6

6

8

11

24

10

9

6

6

1

47

1

7

2

1

6

5

47 Ω

100 Ω

150 Ω

220 Ω

330 Ω

470 Ω

680 Ω

1 kΩ

2,2 kΩ

4,7 kΩ

6,8 kΩ

10 kΩ

47 kΩ

100 kΩ

220 kΩ

330 kΩ 

470 kΩ

1 MΩ

21 3 4

Buchkapitel
Gesamt

5
Widerstände

Abbildung 6-1. Die Anzahl der Widerstände, die in den Experimenten der Buchkapitel ver-
wendet werden

Kondensatoren

Kondensatoren findest du bei den gleichen Quellen, wie sie oben für Wider-
stände aufgeführt sind. Jeder Hersteller ist akzeptabel. Radiale Anschlüsse 
sind zu bevorzugen, d.h. Anschlüsse, die beide an derselben Seite des Kon-
densators herausgeführt sind. Dagegen sind bei Bauelementen in axialer Bau-
form die Anschlüsse an den gegenüberliegenden Enden des Bauelements 
angebracht. Für Versorgungsspannungen bis zu 12 Volt wird eine Nennspan-
nung des Kondensators von mindestens 16 Volt empfohlen. Kondensatoren 
mit höheren Nennspannungen sind zwar auch geeignet, doch ist der Platzbe-
darf dieser Bauformen höher. Andere Parameter wie Temperaturbereich und 
Impedanz sind für unsere Zwecke unerheblich.

Keramikkondensatoren sind wahrscheinlich viele Jahrzehnte funktionsfähig, 
während die Langlebigkeit von Elektrolytkondensatoren ziemlich umstritten 
ist. Bei größeren Werten musst du auf Elektrolytkondensatoren zurückgreifen, 
weil Keramikkondensatoren dann unbezahlbar werden. Ich bevorzuge Kera-
mikkondensatoren für Werte bis zu 10 µF und nehme Elektrolytkondensatoren 
für die größeren Kapazitätswerte. Möglicherweise kannst du Kosten sparen, 
wenn du für Werte von 1 µF aufwärts Elektrolytkondensatoren einsetzt.
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Abbildung 6-2 gibt die Anzahl der Kondensatoren an, die in den einzelnen 
Kapiteln dieses Buches erforderlich sind.

 � Um für alle Projekte in diesem Buch ausreichend Kondensatoren (mit einer 
gewissen Reserve) zur Verfügung zu haben, solltest du von den folgen-
den Werten mindestens jeweils fünf Stück beschaffen: 0,01 µF, 0,022 µF, 
0,047 µF, 0,33 µF, 1 µF, 2,2 µF, 3,3 µF, 10 µF, 100 µF, 220 µF. Dabei sind von 
den Werten 0,01 µF und 10 µF jeweils mindestens zehn Stück zu empfeh-
len. Von den folgenden Werten brauchst du nur jeweils zwei Stück: 15 µF, 
22 µF, 68 µF, 1.000 µF. Bei den angegebenen Mengen gehe ich davon aus, 
dass du einige Kondensatoren wiederverwendest, nachdem sie ihren 
Zweck in einfachen Demonstrationsexperimenten erfüllt haben.
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Abbildung 6-2. Die Anzahl von Kondensatoren, die in den Experimenten der jeweiligen 
Buchkapitel verwendet werden
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Andere Bauelemente außer 
Widerständen und Kondensatoren

Kapitel 1, 2 
und 3

Zusätzlich für 
Kapitel 4

LED (Standard) 4 2

LED (Niedrigstrom) 1 15

9-V-Batterie 1

Anschlussclip für 9-V-Batterie 1

1,5-V-Batterie 2

Halter für 1,5-V-Batterie 1

Steckboard 1

Trimmpotenziometer 500 kΩ 1

Trimmpotenziometer 100 kΩ 1

Trimmpotenziometer 20 kΩ oder 25 kΩ 1

Transistor 2N2222 6

Lautsprecher (klein) 1

Umschalter 2

Taster 2 6

Schiebeschalter (SPDT) 2

9-V-Relais mit 2 Wechslern (DPDT) 2

Netzteil 1

Diode 1N4001 1

Lochrasterplatine 
7,5 cm u 15 cm 1

Sicherung 3 A 2

Potenziometer 1 kΩ 2

Zitronen (oder Zitronensaft) 2

Verzinkte Stahlwinkel, 3 cm 4

Diode 1N4148 3

Timer 555, TTL-Version 4

Sieben-Segment-Anzeige 3

Zähler 4026B 3

NAND-Gatter mit je 2 Eingängen, 
74HC00 1

AND-Gatter mit je 2 Eingängen, 74HC08 1

Spannungsregler LM7805 1

OR-Gatter mit je 2 Eingängen, 74HC32 1

NOR-Gatter mit je 2 Eingängen, 74HC02 1

NOT-Gatter mit je 3 Eingängen, 74HC27 1

Zähler 74HC393 1

Abbildung 6-3. Mindestmengen von Bauelementen unter der Annahme, dass du sie in 
verschiedenen Experimenten wiederverwendest. Die Bauelemente für Kapitel 4 sind 
zusätzlich zu den Bauelementen anzuschaffen, die für die Kapitel 1 bis 3 aufgeführt sind.
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Andere Bauelemente
Für andere Bauelemente als Widerstände und Kondensatoren sind die min-
destens erforderlichen Mengen für alle Projekte in den Kapiteln 1 bis 3 des 
Buches in Abbildung 6-3 angegeben. Bei den genannten Mengen gehe ich 
davon aus, dass du alle Bauteile aus den jeweiligen Experimenten in den 
Folgeexperimenten wiederverwendest. Die Bauelemente für Kapitel 4 sind 
zusätzlich zu den Bauelementen für die vorherigen Abschnitte des Buches 
zu beschaffen. Die Bauelemente für Kapitel 5 werden hier nicht aufgeführt, 
da die Experimente so verschieden sind. In Kapitel 5 findest du zu Beginn 
jedes Experiments eine Zusammenfassung der Optionen.

Falls du damit rechnest, dass Chips oder Transistoren, die empfindlich sind, 
bei Experimenten durchbrennen, solltest du zu den angegebenen Mengen in 
Abbildung 6-3 mindestens 1 addieren.

Wie sieht es aus, wenn du aufgebaute Projekte beibehalten möchtest, anstatt 
die Bauelemente für spätere Projekte wiederzuverwenden? In diesem Fall 
kannst du dich anhand der Tabellen für die jeweils folgenden Experimente 
orientieren und die Anzahl der Bauelemente für diese Experimente, die dich 
interessieren, entsprechend erhöhen.

Weiter unten erhältst du auch die Informationen, die du brauchst, um Bauele-
mente zu finden und zu kaufen.

Der Abschnitt »Anbieter« auf Seite 443 nennt die Anbieter, auf die über die 
abgekürzten Namen verwiesen wird. Die meisten elektronischen Bauelemen-
te sind bei all, eby, elg, jam und spk erhältlich, wenn es um spezielle Artikel 
geht, oder bei dgk, mou und nwk, die alles aus einer Hand bieten.

Bauelemente für Kapitel 1
Bauelemente für Kapitel 1 außer Widerständen und Kondensatoren sind in 
Abbildung 6-4 aufgelistet.

Bauelemente für Kapitel 1
Experimente

Gesamt
1 2 3 4 5

LED (Standard) 1 2 3

LED (Niedrigstrom) 1 1

9-V-Batterie 1 1 1 3

1,5-V-Batterie 2 2

Halter für 1,5-V-Batterie 1 1

Sicherung 3 A 2 2

Zitronen (oder Zitronensaft) 2 2

Verzinkte Stahlwinkel 3 cm 4 4

Potenziometer 10 kΩ 2 2

Deionisiertes Wasser (1 Glas) 1 1

Abbildung 6-4. Bauelemente, die im ersten Kapitel dieses Buches verwendet werden, außer 
Widerständen und Kondensatoren
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Standard-LEDs

Standard-LEDs kannst du von jedem Hersteller kaufen; die Typen Lumex SLX-
LX5093ID und Lite-On LTL-10223W sind lediglich als Beispiele angegeben. 
LEDs mit 5 mm Durchmesser sind wahrscheinlich einfacher zu handhaben, 
doch passen 3-mm-LEDs besser auf ein dicht gepacktes Steckboard.

Der typische Durchlassstrom beträgt 20 mA, die typische Durchlassspan-
nung 2 Volt (bei blauen und weißen LEDs liegt die Spannung höher). Wenn 
du eine größere Menge von LEDs für einen geringen Preis auf einer Site wie 
zum Beispiel eBay findest, handelt es sich höchstwahrscheinlich um generi-
sche LEDs.

Niedrigstrom-LEDs

Diese LED-Varianten sollten einen Nenndurchlassstrom von 3,5 mA oder 
weniger haben. Ein Beispiel ist die Kingbright WP710A10LID, wobei aber 
Hersteller, Baugröße und Farbe unwichtig sind. Prinzipiell könntest du sol-
che LEDs in allen Experimenten einsetzen. Allerdings wären dann die Werte 
aller in Reihe liegenden Schutzwiderstände zu verdoppeln, da der maximale 
Nennstrom bei 6 mA liegt.

Batterien

Die 9-Volt-Batterien können normale Alkaline-Typen (genauer: Alkali-Mangan-
Typen) sein, die es in Supermärkten und Gemischtwarenläden gibt. Eine ak-
zeptable Alternative sind wiederaufladbare 9-Volt-Akkus.

Die in Experiment 2 verwendeten 1,5-Volt-AA-Batterien müssen ebenfalls 
Alkaline-Typen sein. Verwende in diesem Experiment keinesfalls wiederauf-
ladbare Akkus.

Batterieanschlüsse und -halter

Für die Experimente in diesem Buch ist lediglich ein Batteriehalter für eine 
einzelne 1,5-Volt-Batterie erforderlich und ausreichend. Achte darauf, dass der 
Batteriehalter genau eine AA-Batterie aufnimmt (nicht zwei, drei oder vier). Ein 
Beispiel ist der Eagle 12BH311A-GR.

Für die 9-Volt-Batterien solltest du mindestens drei Batterieclips kaufen, da 
sie mit einigen Schaltungen, die du permanent aufbaust, verbunden bleiben. 
Batterieclips werden auch als Druckknopfanschlüsse bezeichnet. Typische Bei-
spiele sind das Keystone-Modell 235 oder der Jameco Reliapro BC6-R. Doch 
egal, welcher am billigsten ist, achte darauf, dass die Anschlüsse als Drähte 
ausgeführt sind.
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Sicherungen

Die 3-A-Sicherung in Experiment 2 sollte im Idealfall eine KFZ-Sicherung sein, 
da ihre breiten Steckanschlüsse leicht mit Krokodilklemmen zu greifen sind. 
Jedes Geschäft, das Autoteile führt, hat derartige Sicherungen auf Lager. Die 
Abmessungen spielen für uns keine Rolle. Alternativ kannst du bei einem Elek-
tronikanbieter einen 2AG-Sicherungseinsatz kaufen, die kleinste Ausführung 
in dieser Bauform. Es sollte sich um eine flinke Sicherung handeln, keine träge 
oder superträge Sicherung. Die Nennspannung ist nicht wichtig. Ein Beispiel 
ist die Littelfuse 0208003.MXP.

Potenziometer

Das für Experiment 4 erforderliche 1-kΩ-Potenziometer sollte vorzugswei-
se einen Durchmesser von etwa 2,5 cm haben, wobei aber auch kleinere 
Bauformen mit etwa 1,5 cm Durchmesser akzeptabel sind. Nebensächlich 
sind Leistung, Spannungsfestigkeit und Toleranz sowie Form, Durchmes-
ser und Länge der Achse. Wähle ein Potenziometer aus, das einen linearen 
Widerstandsverlauf hat, mit einer Umdrehung auskommt, für Leiterplatten-
montage vorgesehen ist und Lötösenanschlüsse besitzt. Kaufe zwei davon. 
Beispiele sind das Alpha RV24AF-10-15R1-B1K-3 und das Bourns PDB181-
E420K-102B.

Saft und Winkel

Wenn du Zitronensaft in einer Spritzflasche für Experiment 5 verwendest, ach-
te darauf, dass der Saft unverdünnt und ungesüßt ist. Essig ist ein akzeptabler 
Ersatz.

Die 3 cm großen Winkel für Experiment 5 müssen galvanisch beschichtet 
sein. Als Ersatz kommen Schellen oder ähnliche Befestigungselemente infra-
ge, wie sie bei der Installation von Wasserleitungen und Kabeln üblich sind. 
Du bekommst sie preiswert in jedem Baumarkt.

Deionisiertes Wasser

Deionisiertes Wasser, oftmals auch als demineralisiertes oder destilliertes 
Wasser bezeichnet, ist vollentsalztes Wasser, das keinerlei Salze mehr ent-
hält, wie sie sonst in normalem Quell- oder Leitungswasser enthalten sind. 
Normalerweise sollte es im örtlichen Supermarkt erhältlich sein. Nicht ge-
eignet ist Wasser, das lediglich als »gereinigt« oder als »Quellwasser« ver-
kauft wird. Es darf keine mineralischen Bestandteile enthalten.

Charles Platt, Make: Elektronik, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-368-7
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Kapitel 6432

Bauelemente für Kapitel 2
Die Bauelemente für Kapitel 2 außer Widerständen und Kondensatoren sind in 
Abbildung 6-5 aufgelistet.

Bauelemente für 
Kapitel 1

Experimente
Gesamt

6 7 8 9 10 11

LED (Standard) 1 2 1 1 1 6

9-V-Batterie 1 1 1 1 1 1 6

Anschlussclip für 
9-V-Batterie 1 1 1 1 4

Steckboard 1 1 1 1 4

Trimmpotenziometer 
500 kΩ 2 2

Transistor 2N2222 2 2

Lautsprecher (klein) 1 1

Einpoliger Umschalter 
(SPDT) 2 2

Taster 1 1 2 4

9-V-Relais mit 2 
Wechslern (DPDT) 2 1 3

Abbildung 6-5. Bauelemente, die in Kapitel 2 dieses Buches verwendet werden, außer 
Widerständen und Kondensatoren

Steckboards

Ein Steckboard wird hier als Bauelement klassifiziert, weil es sich nicht von der 
Schaltung trennen lässt, sondern im Gegenteil die Grundlage der Schaltung 
bildet. Du musst dir überlegen, wie viele Schaltungen du auf den Steckboards 
aufgebaut lassen willst und wie viele Schaltungen du höchstwahrscheinlich 
wieder zerlegst, sodass sich das Steckboard wiederverwenden lässt. Im Ideal-
fall sollte ein Steckboard 700 Hauptkontakte und auf jeder Seite eine Reihe mit 
Verteilerkontakten aufweisen, wie es in Abbildung 2-10 zu sehen ist. Suche bei 
Google oder eBay nach

solderless breadboard 700

oder

steckboard

Du kannst aber auch ein Steckboard mit doppelten Verteilern verwenden und 
die zusätzlichen Löcher einfach ignorieren.

Trimmpotenziometer

Trimmpotenziometer des empfohlenen Typs sind in Abbildung 2-22 auf der 
linken und rechten Seite zu sehen. Der Text zur Abbildung geht auch auf an-
dere Typen ein. Die elektrische Belastbarkeit ist unwichtig. Vorzugsweise sollte 
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der gesamte Widerstandsbereich mit einer Umdrehung einstellbar sein und 
die Anschlüsse sollten in einem Rastermaß von 0,1 Zoll (2,54 mm oder 2,5 mm) 
liegen. Ein preiswerter 500-kΩ-Trimmer ist der Typ Vishay T73YP504KT20.

Transistoren

Bevor du irgendwelche 2N2222-Transistoren kaufst, solltest du dir den Abschnitt 
»Unentbehrlich: Transistoren« auf Seite 64 durchlesen, der einen wichtigen 
Hinweis enthält.

Umschalter

Der Schalter sollte für den Einbau in Schalttafeln ausgelegt sein und idealer-
weise Schraubanschlüsse besitzen. Allerdings sind auch Stiftanschlüsse oder 
Lötösen akzeptabel. Die elektrische Ausführung kann einpolig (SPDT) oder 
zweipolig (DPDT) sein. Für die Experimente in diesem Buch sind die Angaben 
zu Spannung und Strom unwichtig. Ein Beispiel ist der NKK S302T, doch du 
findest auch preiswertere Schalter auf eBay.

Taster

Der in Abbildung 2-19 gezeigte Tastertyp ist sehr zu empfehlen. Er besitzt 
zwei Pins im Abstand von 0,2 Zoll, was ideal für das Einstecken in ein Steck-
board ist. Nicht kaufen solltest du die gebräuchlicheren Taster, die vier Pins 
oder Anschlüsse haben. Zu bevorzugen ist der SKRGAFD-010 von ALPS (der 
momentan bei Mouser erhältlich ist). Du kannst dafür auch jeden anderen 
Taster einsetzen, der zwei Anschlusspins im Abstand von 0,2 ‚Zoll besitzt, bei-
spielsweise aus der EVQ-11-Reihe von Panasonic.

Relais

Hinweise zum empfohlenen 9-Volt-Relaistyp mit zwei Umschaltern findest 
du im Abschnitt »Unentbehrlich: Relais« auf Seite 62. Getestet für die Ex-
perimente in diesem Buch wurden die Typen Omron G5V-2-H1-DC9, Axicom 
V23105-A5006-A201 und Fujitsu RY-9W-K.

Charles Platt, Make: Elektronik, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-368-7
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Kapitel 6434

Bauelemente für Kapitel 3
Die Bauelemente für Kapitel 3 außer Widerständen und Kondensatoren sind 
in Abbildung 6-6 aufgelistet. Viele der Bauelemente für Projekte in Kapitel 3 
wurden bereits für die Kapitel 1 und 2 erwähnt (siehe oben).

Bauelemente für 
Kapitel 4

Experimente
Gesamt

13 14 15

LED (Standard) 2 1 1 4

9-V-Spannungsquelle 1 1 1 3

Steckboard 1 1

Transistor 2N2222 3 1 4

Diode 1N4001 1 1

9-V-Relais mit 
2 Wechslern (DPDT) 1 1

Abbildung 6-6. Bauelemente, die in Kapitel 3 dieses Buches verwendet werden, außer 
Widerständen und Kondensatoren

Netzteil

Das Netzteil muss eine Ausgangsgleichspannung von 9 Volt liefern. Es kann 
auch zusätzliche Ausgänge mit anderen Spannungen haben. Der Abschnitt 
»Wichtig: Netzstromversorgung« auf Seite 131 diskutiert die verschiedenen 
Möglichkeiten. Der Gleichspannungsausgang sollte einen Strom von mindes-
tens 500 mA liefern können.

Wenn du ein Netzteil mit mehreren Spannungen suchst, ist dieses eventuell 
schwer zu finden, denn eine Suche nach »ac adapter« liefert Hunderte oder 
sogar Tausende Treffer für Geräte mit genau einer Spannung. Du solltest also 
bei einer Quelle wie eBay nach

netzadapter 6v 9v

suchen. Die Ergebnisse dürften einige brauchbare Geräte mit mehreren Aus-
gangsspannungen liefern. Achte darauf, dass auf dem Foto des Geräts ein 
kleiner Schalter zu sehen ist, mit dem sich die verschiedenen Spannungen 
auswählen lassen.

Dioden

Die Schaltdiode 1N4001 ist preiswert und als Standarddiode einsetzbar. Kaufe 
acht oder zehn Stück davon und gleich noch eine ähnliche Anzahl von Signal-
dioden 1N4148.

Stiftleisten

Diese kleinen Stecker und Buchsen sind optionale Bauelemente. Beispiele sind 
die Teilenummern 800-10-064-10001000 und 801-93-050-10-001000 von Mill-
Max oder die Teilenummern 929974-01-36RK und 929834-01-36-RK von 3M.
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Bauelemente für Kapitel 4
Die Bauelemente für Kapitel 4 außer Widerständen und Kondensatoren sind in 
Abbildung 6-7 aufgelistet.

Bauelemente für 
Kapitel 4

Experimente
Gesamt

16 17 18 19 20 21 22 23 24

LED (Standard) 1 4 3 2 1 2 1 14

LED (Niedrigstrom) 2 1 1 3 15 22

9-V-Spannungsquelle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Steckboard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Trimmpotenziometer 
20 oder 25 kΩ 1 1 2

Trimmpotenziometer 
100 kΩ 1 1

Trimmpotenziometer 
500 kΩ 1 1

Taster 2 1 1 3 2 8 2 1 20

Schiebeschalter 
(SPDT) 2 1 2 2 2 9

Diode 1N4001 1 1 2

Diode 1N4148 1 3 4

Timer 555, TTL-Version 1 4 4 3 1 2 1 16

Lautsprecher (klein) 1 1 2

Sieben-Segment-
Anzeige 3 3

Zähler 4026B 3 3

NAND-Gatter mit je 2 
Eingängen, 74HC00 1 1 2

AND-Gatter mit je 2 
Eingängen, 74HC08 1 1 1 3

Spannungsregler 
LM7805 1 1 1 1 1 5

9-V-Relais mit 2 
Wechslern (DPDT) 1 1 2

Transistor 2N2222 2 1 3

OR-Gatter mit je 2 
Eingängen, 74HC32 1 1 2

NOR-Gatter mit je 2 
Eingängen, 74HC02 1 1

NOR-Gatter mit je 3 
Eingängen, 74HC27 1 1

Zähler 74HC393 1 1

Abbildung 6-7. Bauelemente, die in Kapitel 4 dieses Buches verwendet werden, außer 
Widerständen und Kondensatoren

Charles Platt, Make: Elektronik, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-368-7
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Schiebeschalter

Der empfohlene Schiebeschalter ist ein einpoliger Umschalter (SPDT) mit drei 
Pins im Abstand von 0,1 Zoll, wie ihn Abbildung 4-5 zeigt. Ich schlage den 
EG1218 von E-switch vor. Wenn du einen anderen Schalter kaufst, sollte er Löt-
anschlüsse besitzen, die sich in ein Steckboard stecken lassen. Ein Beispiel ist 
der NKK CS12ANW03. Wenn du aber bei eBay nach

schiebeschalter

suchst, wirst du noch wesentlich günstigere Schalter finden. Für die Projekte 
in diesem Buch spielen Kontaktbeschichtung, Spannungsfestigkeit und maxi-
maler Schaltstrom keine Rolle.

Integrierte Schaltkreise

Eine Diskussion zu Chips findest du im Abschnitt »Grundlagen: Chips auswäh-
len« auf Seite 184. Obwohl alle benötigten Chips in Abbildung 6-7 aufgelistet 
sind (mit Ausnahme eines zusätzlichen 555-Timers, der für Experiment 29 er-
forderlich ist), empfiehlt es sich, von jedem Typ einen Reservechip zu kaufen, 
da Chips durch falsche Spannungen, verkehrte Polarität, überlastete Ausgän-
ge oder statische Elektrizität recht leicht zerstört werden.

In Bezug auf den Hersteller der Chips brauchst du nicht wählerisch zu sein – 
jeder Hersteller ist akzeptabel. Die Gehäusebauform (engl. »package«) bezieht 
sich auf die physische Größe des Chips und auf diese Eigenschaft solltest du 
bei einer Bestellung genau achten. Alle Logikchips müssen ein DIP-Gehäuse 
(»Dual in-line package«) haben (d.h. ein Gehäuse mit zwei Reihen Pins, die in 
einem Abstand von 1/10 Zoll angeordnet sind). Dieses Gehäuse wird auch als 
PDIP bezeichnet (was »Plastic dual-inline package« bedeutet). Es ist für die 
sogenannte Durchsteckmontage (engl. »through-hole«) vorgesehen. An die 
Bezeichnungen DIP bzw. PDIP kann auch die Anzahl der Pins angefügt sein, 
beispielsweise DIP-14 oder PDIP-16. Bei der Auswahl der Chips kann diese Zahl 
ignoriert werden.

Bei Chips für Oberflächenmontage (»Surface-mount device«, SMD) beginnt 
die Gehäusebeschreibung mit S, wie zum Beispiel SOT oder SSOP. Für die Ex-
perimente in diesem Buch sind SMD-Chips nicht geeignet.

Die in diesem Buch ausschließlich verwendete Chip-Familie ist HC (»High-
speed CMOS«), wie zum Beispiel in 74HC00, 74HC08 und ähnlichen generi-
schen Bauelementebezeichnungen. Die Hersteller ergänzen diese Zahlen mit 
Buchstaben oder Ziffern als Präfixe oder Suffixe, wie zum Beispiel in SN74H-
C00DBR (ein Chip von Texas Instruments) oder MC74HC00ADG (ein Chip von 
On Semiconductor). Funktionell sind diese Versionen identisch. Wenn du dir 
die Chip-Bezeichnung genau ansiehst, erkennst du die generische Bezeich-
nung 74HC00, die in den proprietären Herstellerbezeichnungen eingebettet 
ist.

Bei älteren TTL-Logikchips, wie etwa der 74LS00-Serie, ist mit Kompatibili-
tätsproblemen zu rechnen. Für die Projekte in diesem Buch werden sie nicht 
verwendet oder empfohlen.
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555-Timer

Im Unterschied zu den Logikchips brauchst du für den Timer die TTL-Version 
(auch als bipolare Version bezeichnet) und nicht die CMOS-Version. Hier eini-
ge Hinweise dazu:

Die TTL-Version (um die es hier geht) ist im Datenblatt oftmals mit »TTL« oder 
»bipolar« gekennzeichnet, benötigt eine minimale Betriebsspannung von 4,5 
oder 5 Volt, verbraucht im inaktiven Zustand mindestens 3 mA und kann am 
Ausgang einen Strom von 200 mA aufnehmen oder abgeben. Die Bauelemen-
tebezeichnungen beginnen oftmals mit LM555, NA555, NE555, SA555 oder 
SE555. Wenn du nach dem Preis suchst, sind die TTL-Versionen des 555-Timers 
die billigsten.

Bei den CMOS-Versionen (die du nicht haben willst) ist auf der ersten Seite des 
Datenblatts immer »CMOS« vermerkt. In den meisten Fällen arbeiten sie mit 
einer Betriebsspannung bis herab zu 2 Volt, verbrauchen im inaktiven Zustand 
nur einige Mikroampere (nicht Milliampere) und können am Ausgang nicht 
mehr als 100 mA aufnehmen oder abgeben. Gebräuchliche Bauelementebe-
zeichnungen sind TLC555, ICM7555 und ALD7555. Die billigste CMOS-Version 
des 555-Timers kostet aber fast das Doppelte der billigsten TTL-Version.

Sieben-Segment-Anzeigen

Die in Experiment 19 verwendete Anzeige muss ein LED-Bauelement mit ei-
ner Höhe von 14 mm sein. Zu bevorzugen ist eine Niedrig-Strom-Version, die 
noch bei einer Durchlassspannung von 2 V und einem Durchlassstrom von 
5 mA arbeitet. Hier kommt vor allem der Typ HDSP-513A von Avago infrage. 
Geeignet sind auch LTS-546AWC von Lite-On, SC56–11EWA von Kingbright 
oder ähnliche.

Charles Platt, Make: Elektronik, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-368-7
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Bauelemente für Kapitel 5
Die Bauelemente für Kapitel 5 außer Widerständen und Kondensatoren sind in 
Abbildung 6-8 aufgelistet.

Bauelemente für 
Kapitel 5

Experimente
Gesamt

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

LED (Standard) 1 7 8

LED (Niedrigstrom) 1 2 3

9-V-Spannungsquelle 1 1 2

Steckboard 1 1 1 1 4

Büroklammer 1 1

Diode 1N4001 1 1

Neodym-Magnet 1 1

Lautsprecher (billig) 1 1

Taster 1 1 2

Schiebeschalter 4 4

Trimmpotenziometer 
10 kΩ 1 1

Trimmpotenziometer 
1 MΩ 1 1

Timer 555, TTL-
Version 1 1

Kunststoffbehälter 1 1

Lautsprecher 
(Durchmesser mind. 

10 cm)
1 1

LM386-Einchip-
Verstärker 1 1

Transistor 2N2222 1 1

Draht, Durchmesser 
1,3 mm, Länge 15 m 1 1

Kunststoffleine 
(Wäscheleine), Länge 

3 m
1 1

Kopfhörer mit hoher 
Impedanz 1 1

Germaniumdiode 1 1

Arduino Uno 1 1 1 3

USB-Kabel, Typ-A-zu-
Typ-B 1 1 1 3

NTC-Thermistor, 
10 kΩ 1 1

Abbildung 6-8. Bauelemente, die in Kapitel 5 dieses Buches verwendet werden, außer 
Widerständen und Kondensatoren
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Neodym-Magnete

Als Lieferant für Neodym-Magnete empfehle ich K&J Magnetics (www.kjma 
gnetics.com/neomaginfo.asp), da diese Site einen sehr informativen Leitfaden 
zu Magneten bietet.

In Europa ist supermagnete.de eine bekannte Quelle.

1,3-mm-Draht

Draht mit diesem Durchmesser ist nur für die Antenne in Experiment 31 er-
forderlich. Wenn dir die Kosten zu hoch erscheinen, kannst du auch 15 oder 
30 m Draht mit einem Durchmesser von 0,6 mm probieren. In der Nähe eines 
AM-Rundfunksenders dürfte dies funktionieren.

Ohrhörer mit hoher Impedanz

Ein Ohrhörer mit hoher Impedanz ist nur für Experiment 31 erforderlich. Du 
kannst ihn auf der Site von The Scitoys Catalog unter www.scitoyscatalog.com 
bestellen.

Möglicherweise findest du einen solchen Ohrhörer auch bei Amazon. Auf 
eBay gibst du als Suchbegriffe

detektorempfänger ohrhörer

ein. Wenn du auf eBay nach Kopfhörern statt Ohrhörern für Detektorempfänger 
suchst, findest du einige antike Artikel aus den Anfangszeiten des Radios.

Germaniumdioden

Germaniumdioden sind von denselben Quellen wie der hochohmige Ohrhörer 
(siehe oben) erhältlich. Eventuell bekommst du sie auch bei dgk, mou oder nwk.

Arduino Uno-Board

Auf die Quellen für den Arduino ist der Abschnitt »Erkennst du Imitate?« auf 
Seite 362 ausführlich eingegangen.

Thermistor

Für Experiment 33 wird der Thermistor 01-T-1002-FP von Vishay empfohlen. Als 
Ersatz kannst du einen NTC-Thermistor mit einem Nennwiderstand von 10 kΩ 
und einer Genauigkeit von 1% oder 5% mit Drahtanschlüssen verwenden.

Werkzeuge und Geräte kaufen
Eine Liste der Bauelemente findest du im Abschnitt »Bauelemente« auf Seite 
425. Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind im Abschnitt »Materialien« auf 
Seite 422 aufgeführt.

Charles Platt, Make: Elektronik, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-368-7
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Kapitel 6440

Fotos und allgemeine Informationen zu Werkzeugen und Geräten sind am 
Anfang jedes Kapitels zu finden. Siehe »Was du für Kapitel 1 brauchst« auf 
Seite 1, »Was du für Kapitel 2 brauchst« auf Seite 53 und »Was du für 
Kapitel 3 brauchst« auf Seite 131. Für die Kapitel 4 und 5 sind keine zusätzli-
chen Werkzeuge erforderlich.

Da Produkte kommen und gehen, habe ich weder Bestellnummern noch die 
Namen der Hersteller von Werkzeugen und Geräten angegeben. Die Kennda-
ten und Fotos am Anfang jedes Kapitels sollten dir genügend Orientierung 
bieten, und wenn du die Suche auf große Sites wie Amazon oder eBay be-
schränkst, findest du alles, was du brauchst, recht schnell und alles an einem 
Platz.

Es stimmt zwar, dass teurere Werkzeuge mit größerer Präzision gefertigt sind 
und länger halten, doch sollten für die Aufgaben in diesem Buch die preiswer-
testen Produkte genügen.

Im Abschnitt »Anbieter« auf Seite 443 sind die URLs aufgelistet, auf die hier 
mit dreibuchstabigen Abkürzungen verwiesen wird.

Werkzeuge und Geräte für Kapitel 1
Fotos und Hinweise zu diesen Produkten findest du in Kapitel 1.

Von jedem Werkzeug oder Gerät ist jeweils nur 1 Stück erforderlich, sofern 
nichts anderes angemerkt ist.

Multimeter

Der Abschnitt »Das Multimeter« auf Seite 2 beschäftigt sich ausführlich mit 
den Merkmalen von Messgeräten. Gute Quellen sind unter anderem all, amz, 
eby und jam.

Messleitungen

Messleitungen sollten an beiden Enden mit Krokodilklemmen versehen sein, 
die etwa 2 bis 3 cm lang sind. Die Leitungen selbst sollten 30 bis 40 cm lang sein 
(nicht länger). Du brauchst mindestens drei rote und drei schwarze Messleitun-
gen. Zusätzliche Leitungen in anderen Farben sind auf jeden Fall nützlich.

Nicht als Messleitungen geeignet sind Strippen, die an jedem Ende mit einem 
Stecker versehen sind und auch als »Steckbrücken« bezeichnet werden. Suche 
einfach auf einer Site wie zum Beispiel eBay nach

messleitungen krokodilklemmen

und du solltest die richtigen Messleitungen finden. Kaufe am besten gleich 
zehn Stück. Als Quellen sind all, eby, jam und spk zu nennen.

Schutzbrillen

Versuche es bei amz, eby, har, hom oder wal. Ideal geeignet sind Brillen mit der 
ANSI-Spezifikation Z87 (diese Bezeichnung kannst du als Suchbegriff verwen-
den). Vermeide getönte Gläser.
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Werkzeuge und Geräte kaufen

Werkzeuge und Geräte für Kapitel 2
Fotos und Hinweise zu diesen Produkten findest du in Kapitel 2.

Telefonzangen

Diese kleinen Kombizangen sollten nicht länger als 12 bis 15 cm sein. Die In-
nenseiten der Backen sollten flach (nicht rund) sein. Anbieter sind u.a. amz, 
eby, mcm und mic.

Seitenschneider

Seitenschneider sollten ebenfalls höchstens 12 bis 15 cm lang sein. Erhältlich 
sind sie bei amz, eby, har, hom, nor oder mcm.

Flush Cutters

Diese Zangen sind optional. Anbieter: amz, eby, har, hom, nor oder mcm.

Abisolierzangen

Du brauchst einen Zangentyp, bei dem die Drahtdurchmesser an den jewei-
ligen Schneiden angegeben sind. Der gebräuchlichste Bereich (von 0,75 bis 
6 mm) ist aber für unsere Zwecke nicht geeignet.

Du solltest eine Abisolierzange kaufen, die eine spezielle Vorrichtung für 
0,6-mm-Draht besitzt, weil du dir die Arbeit nicht unnötig erschweren solltest. 
Suche online nach

abisolierzange 0,05 0,5

Bei der Suche nach Abisolierzangen werden die Ergebnisse in der Regel für 
den Drahtquerschnitt angegeben. Der Bereich von 0,05 bis 0,5 mm2 in der obi-
gen Suchanfrage entspricht den Drahtdurchmessern von 0,25 bis 0,8 mm. Der 
Bereich für den Querschnitt darf natürlich auch größer sein. Alternativ kannst 
du bei amz, eby, elg, jam und spk vorbeischauen.

Werkzeuge und Geräte für Kapitel 3
Fotos und Hinweise zu diesen Produkten findest du in Kapitel 3.

Feinlötkolben

Dieser Lötkolben sollte eine Leistung von 15 W aufnehmen und eine plattierte, 
schlanke und konische Spitze enthalten. Du findest sie bei Anbietern wie all, 
amz, eby, jam und mcm.

Allzwecklötkolben

Ein Allzwecklötkolben sollte eine Leistung von 30 oder 40 W aufnehmen. Du 
findest solche Typen bei amz, eby, har, hom, mcm, nor oder srs.
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Helping Hand

Eine Helping Hand oder »Dritte Hand« findest du bei ada, amz, eby, jam oder 
spk. Bei verschiedenen Ausführungen ist bereits eine Lupe dabei.

Für eine kleine Lupe kannst du es bei amz, eby oder wal probieren.

Klemm-Prüfspitzen

Das Modell 6244-48-0 von Pomona ist bei amz, dgk, mou und nwk erhältlich. 
Preiswerte Ausführungen findest du bei eby, wo du auch nach Messleitungen 
oder Prüfkabeln suchen kannst, die mit Krokodilklemmen versehen sind.

Heißluftpistole

Da Heißluftpistolen für verschiedene Arbeiten eingesetzt werden, sind sie 
auch in Baumärkten erhältlich. Du kannst zudem bei amz, har, hom oder nor 
suchen. Für Miniheißluftpistolen bietet sich eby an.

Entlötbesteck

Bei amz, elg, jam, spk und eby sind verschiedene Werkzeuge erhältlich.

Lötkolbenständer

Dieses Hilfsmittel findest du bei denselben Anbietern, die auch Lötkolben im 
Sortiment haben.

Miniatursäge

Ich bevorzuge die Sägeblätter #15 von X-Acto. Dazu passend brauchst du Grif-
fe, um die Sägeblätter halten zu können. Sie sind unter anderem bei Tower 
Hobbies, Hobbylinc, ArtCity und vielen anderen Anbietern von Werkzeugen 
für das Kunstgewerbe erhältlich. Du kannst auch nach den größeren Säge-
blättern von X-Acto mit den Nummern #234 oder 239 suchen, mit denen sich 
Lochrasterplatinen teilen lassen.

Entgratwerkzeug

Wenn dein örtlicher Baumarkt diesen Artikel nicht führt, bekommst du ihn 
auch preiswert bei amz, eby, mcm, nor, srs und einigen Spezialanbietern. 
Die Normalklinge in diesem Werkzeug ist für Rechtshänder gedacht. Es gibt 
zwar auch Ausführungen für Linkshänder, doch sind diese schwer zu finden. 
Die Klingen sind in verschiedenen Härtegraden verfügbar; so heißt zum Bei-
spiel E300, dass die Klinge für weiche Metalle und die meisten Kunststoffe 
geeignet ist.
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Anbieter

Messschieber

Ich bevorzuge Messschieber von Mitutoyo, auch wenn es viele preiswertere 
Marken gibt, die für den täglichen Einsatz genügen. Die Mitutoyo-Website 
zeigt die verfügbaren Modelle, nach denen du bei Google suchen kannst, um 
Einzelhändler zu finden. Viele Leute ziehen Messschieber mit einer digitalen 
Anzeige vor, die sich zwischen metrischem und Zoll-System umschalten lässt. 
Mir sind Messschieber lieber, die keine Batterie brauchen.

Krokodilklemmen aus Kupfer

Bei großen Elektronikanbietern wie dgk, mou oder nwk sind solche Krokodil-
klemmen preiswert und in kleinen Mengen erhältlich.

Anbieter
Die dreibuchstabigen Abkürzungen, die vor jedem Anbieter stehen, werden 
auch im übrigen Text verwendet, um die geeigneten Quellen vorzuschlagen.

 � ada – Adafruit: www.adafruit.com

 � all – All Electronics: www.allelectronics.com

 � amz – Amazon: www.amazon.com

 � dgk – Digi-Key: www.digikey.com

 � eby – eBay: www.ebay.com

 � elg – Electronic Goldmine: www.goldmine-elec-products.com

 � evl – Evil Mad Scientist: www.evilmadscientist.com

 � har – Harbor Freight: www.harborfreight.com

 � hom – Home Depot: www.homedepot.com

 � ins – Instructables: www.instructables.com

 � jam – Jameco: www.jameco.com

 � mcm – McMaster-Carr: www.mcmaster.com

 � mic – Michaels crafts stores: www.michaels.com

 � mou – Mouser Electronics: www.mouser.com

 � nwk – Newark Electronics: www.newark.com

 � nor – Northern Tool: www.northerntool.com

 � plx – Parallax: www.parallax.com

 � spk – Sparkfun: www.sparkfun.com

 � srs – Sears: www.sears.com/tools

 � tay – Tayda Electronics: www.taydaelectronics.com
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Zusätzlich zeigt die folgende Übersicht einige Anbieter, die auch in Deutsch-
land ansässig oder vertreten sind:

 � Conrad Electronic SE, Hirschau (www.conrad.de)

 � Farnell GmbH, Aschheim (http://de.farnell.com)

 � Pollin Electronic GmbH, Pförring (http://pollin.de)

 � reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Sande (http://reichelt.de/Elektronik)

 � Segor-electronics GmbH, Berlin (www.segor.de)

 � Watterott electronic GmbH, Leinefelde (www.watterott.com)

Viele dieser Sites halten auch umfangreiche Anleitungen und andere hilfrei-
che Informationen bereit – wahre Fundgruben für unsere Zwecke.

http://www.conrad.de
http://de.farnell.com
http://pollin.de
http://reichelt.de/Elektronik
http://www.segor.de
http://www.watterott.com

