Umbauanleitung für
den Rock’n’Roll-Ernie
(aus der Sesamstrasse)
Rock’n’Roll-Ernie singt zwei rockige Lieder und
spielt dabei auf seiner Gitarre. Normalerweise wird
er durch Druck auf einen kleinen Knopf an der
Gitarre gestartet. Nach diesem Umbau kann Ernie
mit einem Taster gestartet werden.

Man nehme:
- den Rock’n’Roll-Ernie (gibt’s sehr günstig auf
Kindersachenflohmärkten oder im EBAY)
- Lötzinn
- 2 Stk. Kabelbinder
- 1 Stk. 1000-Ohm-Widerstand
(Farbmarkierung: braun-schwarz-orange)
- 2 kurze Stücke Isolierschlauch

Benötigtes Werkzeug:
- kl. Kreuz-Schraubenzieher
- Akkubohrer
- Bohrer ca. 3 mm
- Seitenschneider
- Lötkolben

- fertiges Kabel mit einem 3,5 mm
Klinkenstecker mono dran

Los geht’s:
Zuallererst müssen wir zum Batteriefach von Ernie vordringen.
Dieses befindet sich hinten am Übergang Lederjacke zu Jeans.
Wir nehmen das Batteriefach heraus, und öffnen mithilfe des
kleinen Kreuzschraubendrehers den Deckel des Batteriefaches
und entnehmen zuerst mal die Batterien.

In den Deckel bohren wir mithilfe des Bohrers und des
Akkuschraubers ein kleines Loch (Position siehe Foto).
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Durch dieses Loch stecken wir nun unser Kabel mit dem
Klinkenstecker dran (natürlich so dass die Drahtenden nach
innen zeigen und der Stecker nach außen – eh klar, oder?)
Außerdem befestigen wir innen einen Kabelbinder am Kabel zur
Zugentlastung, damit das Kabel den ev. Liebesbezeugungen
unserer Mädels gewachsen ist.
Nun nehmen wir wieder das Batteriefach zu hand und nun heißt es genau schauen:

Wir entfernen nun die am Foto gekennzeichneten vier Schrauben und können nun zur
Platine vordringen!
Nun kommt der heikle Teil des Umbaues, das Löten:
Wir nehmen nun den Widerstand zur Hand und stecken auf eine Seite (egal welche!)
ein in der Länge passendes Stück des Isolierschlauches und löten den Widerstand an
der am Foto gekennzeichneten Stelle an.
So sollte das Ganze dann in
etwa aussehen!
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Das andere Ende des Widerstandes löten
wir mit dem ersten Draht des
Steckerkabels zusammen – den zweiten
Draht des Steckerkabels löten wir
wiederum an der Platine fest – so soll das
ganze dann aussehen:
(die mit dem Isolierschlauch überzogene
eine Seite des Widerstandes wurde hier
bereits unter die Platine hineingefummelt,
damit er später nicht stört!)
Die 3 Lötstellen sind im Foto hier grün
markiert!
Bevor wir nun die Schrauben wieder hineinfummeln und
alles fachgerecht verschließen, kann bereits der erste
Funktionstest erfolgen – Batterien einlegen und Taster
beim Kabel anstecken – mit Druck auf die Taste müsste
Ernie eigentlich schon rocken!!

Wenn ja, dann geht’s jetzt weiter zum Endspurt:
Das verdröselte und verlötete Stück Draht (rechts oben im vorletzten Bild) mit einem
Stück Isolierschlauch isolieren, dann den Deckel wieder vorsichtig aufstecken (Achtung,
dass der Widerstand nicht eingeklemmt wird) und mit den vier Schrauben wieder zuschrauben.
Anschließend das Kabel außen am Batteriedeckel auch mit einem
Kabelbinder zur Zugentlastung sichern.

So, nun nur mehr den Deckel auf das
Batteriefach aufschrauben und das ganze
Batteriefach
wieder
in
den
Ernie
hineinverstecken und den Klettverschluss
wieder schließen.
Anstatt den Knopf auf der Gitarre zu drücken
braucht man nun nur mehr den Taster zu
betätigen und schon beginnt Ernie zu
rocken!!

Nun bleibt mir nur mehr zu sagen: Let’s rock and roll!!! Yeah – yeah – yeah …
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