Dieser süße Käfer ist das
Ergebnis dieser

Umbauanleitung.
Es gibt ihn bei BR-Spielwaren.
Die findet man leider nur in
Hamburg, Flensburg und
Hannover.
(www.br-spielwaren.de)
Aber die beschriebene Methode
funktioniert sicher auch mit
ähnlichen TASTEN-betriebenen
Fernbedienungen.
Das andere Modell ist eine
Biene.
Er wird mit einer Funkfernsteuerung gesteuert und kann geradeaus oder linksund rechts-rum fahren, dabei klappert er mit den Augen und macht lustige
Geräusche. Außerdem leuchten die Fühler.
Was man sonst noch braucht:

●

Lötkolben mit feiner Spitze
Elektronik-Lötzinn max 1mm
Durchmesser.

●

3 Klinkeneinbaubuchsen 3,5mm

●

gibts bei www.Conrad.de
Best.Nr:733121
oder www.Reichelt.de Best.Nr: EBV 35
besser EB35 die ist billiger und hat nur 2 Anschlüsse ich hatte nur keine
da

●

4 Stück einadriges Kabel ca. 10cm lang
3 Stück einadriges Kabel ca. 3cm lang
zum Beispiel aus einem alten Telefon- oder auch Druckerkabel

●

Abisolierzange oder wer sich traut Teppichmesser

●

Seitenschneider oder kleine Kombizange

●

kleiner Kreuzschlitzschraubendreher

●

Lineal oder etwas ähnliches zu messen.

●

Spiralbohrer 6mm mit passender Bohrmaschine/Akkubohrer

●

Isolierklebeband

●

Jetzt geht es los!
Die Batterie rausnehmen, die Fernbedienung aufschrauben und die Platine aus
dem Oberteil ausbauen.

So sieht sie von innen aus.
Auf der grünen Seite liegen
die eigentlichen Tasten.
Zusammen mit den
Gummikäppchen im Deckel
bilden die Kamm ähnlichen Strukturen eine Taste. Der hellgrüne Bereich ist die
Leiterbahn. Wenn man da den Lack wegkratzt, kommt Kupfer zum Vorschein.
Beim Verfolgen der Leiterbahnen kann man sehen, dass 3 Kammhälften mit der
gleichen Leiterbahn verbunden sind. (Im Foto der oberste Lötpunkt ganz links).
Die andere Seite der Kämme hat jeweils einen eigenen Lötpunkt. Zum
Adaptieren muss man nun parallel zu der Taste eine andere anschließen. Das
heißt, der obere Lötpunkt mit einem der unteren drei. Hier ist wenig Platz,
deshalb hier nur 4 Kabel anlöten.
Die Kabelenden abisolieren 3-4 mm lang.
Die Drähtchen verdrillen und verzinnen. Wenn dabei die
Isolierung ein bisschen wegschmilzt, dann das Drahtende
kürzen. Die vier Lötpunkte auf der Platine auch ein bisschen
mit Zinn versorgen. Dann kann gelötet werden. Dabei
darauf achten, dass kein Kurzschluss entsteht. Die
Kabelfarben sind natürlich egal, aber in diesem Fall ist rot
der gemeinsame Kontakt, das wird
noch wichtig.
In das Oberteil der Fernbedienung drei
Löcher bohren. Der Abstand der Löcher
vom Rand sollte 9mm betragen, da
sonst im Gehäuse nicht viel Platz ist.
Die Platine jetzt wieder einbauen.
Dabei auf die Ausrichtung achten. Der
Pfeil zeigt nach oben.

Die Kabelenden der unteren drei
Lötpunkte müssen mit den Buchsen
verlötet werden, dazu die Laschen
erst verzinnen. Es kann manchmal
etwas dauern, bis das Zinn auf den
Laschen richtig fließt. Wenn man
dann schon das Kabel dranhält,
kann es passieren, dass die
Isolierung wegschmilzt. Deshalb
erst alle Punkte verzinnen. Ein
weiterer Vorteil dabei ist, dass man
später beim Löten nicht noch
zusätzlich das Zinn an die Lötstelle
halten muss.
Im Bild ist zu sehen, dass das rote Kabel noch nicht angelötet ist.
Die Buchsen jetzt in die Löcher
einsetzen und die Muttern mit einer
Zange vorsichtig festziehen.
Jetzt kann man einfach die oberen
Laschen mit dem roten Kabel
verbinden. Danach die Laschen etwas
runterbiegen und ein Streifen
Isolierklebeband draufkleben, damit es
keine Kurzschlüsse mit der Platine im
Unterteil gibt, es ist leider nicht viel
Platz in der Fernbedienung.

Dann noch zusammenbauen. Dabei darauf achten, dass keine Kabel
eingeklemmt werden.
Diese Anleitung darf unverändert kopiert und weitergegeben werden.
2008 Stefan Hamann (leapapi@aol.com) www.lea-sagt.de

Bitte Beachten:
Beim Umbau verfällt die Garantie.
Der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr.
Das CE Zeichen verfällt und muss
ansich entfernt werden.
Sorgfältig arbeiten.
Spass haben.
Die Käferquelle: www.br-spielwaren.de
Viel Spass beim Basteln und Spielen.
PS. Die Buchsen sind bei Reichelt
günstiger.

