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Der Gesetzgeber hat uns auferlegt, dass wir im KFZ ab Mitte nächsten Jahres beim Funkbetrieb 
kein Mikrofon mehr in die Hand nehmen dürfen. Das zwingt uns, zu überlegen, wie wir weiter 
unserem Hobby während der Fahrt nachgehen können.

Da bekanntlich viele Wege nach Rom führen, so gibt es auch hier etliche Möglichkeiten, mit 
Entwürfen dem Gesetz Genüge zu tun.

In Gesprächen in unserem OV wurden etliche Lösungen vorgeschlagen. Da wurde empfohlen, einen
Fußschalter zum Tasten des Senders zu benutzen, wobei die Frage des Mikrofons außer Acht 
gelassen wurde. Ebenso wurde eine Verbindung mit einem Kabel oder mit Bluetooth und einer Hör-
Sprechgarnitur für die Verbindung zum Funkgerät angedacht. Mich haben diese Vorschläge nicht so 
recht begeistern können, denn ich möchte mich im KFZ nicht verkabeln.

Mein Ansatz geht dahin, dass am Funkgerät kein Eingriff vorgenommen wird. Die Modulation soll 
von einem Freisprechmikrofon kommen und der Sender wird mit einem Taster geschaltet. Dieser 
steck in einem kleinen Gehäuse, das sich am Armaturenbrett anbringen lässt. Der Taster hat mit 
Hilfe eines Flipflop eine Umschaltfunktion. In dem Taster ist eine blaue LED eingesetzt, die 
aufblitzend signalisiert, wenn der Sender getastet ist.

Das Freisprechmikrofon ist ein Baustein in SMD- Technik von der Firma Segor. Dieser Baustein 
lässt sich in ein Alurohr mit 15 mm Durchmesser einbauen. Mit Hilfe einer Blechlasche wird das 
Mikrofon an der Verschraubung der Sonnenblende befestigt.

Die Bilder zeigen das Mikrofon,                                  den Taster



und das Gehäuse mit der Steuerungseinheit.

Die Steuerungseinheit ist bei mir als „Labormuster“ auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Die 
Ausführung der Schaltung ist bewusst mit diskreten Bauteilen ausgeführt, denn so kann man die 
einzelnen Funktionsgruppen erkennen und deren Aufgaben verstehen. Ein Mikroprozessor mit der 
entsprechenden Programmierung könnte alle diese Funktionen auch bieten, aber jemand, der mit der
Materie nicht so vertraut ist, würde die Zusammenhänge nicht verstehen können.

Kommen wir nun zu dem Schaltbild.

Sämtliche Bauteile bekommt man bei der Firma Segor. Die Ausnahme ist der PTT- Taster, den habe 
ich nur bei Reichelt Elektronik bekommen. Die IC`s habe ich mit deren Eigenschaften beschriftet. 
IC 6 und IC 7 erzeugen den 1750 Hz Tonruf. Diese Funktion musste ich vorsehen, weil bei meinem 
Funkgerät dieser Generator im Originalmikrofon eingebaut ist. Wenn der Tonruf mit Hilfe einer 
Taste am Funkgerät geschaltet werden kann, dann lässt man das einfach weg. Am Ausgang von IC 7
macht ein Tiefpass aus dem 5V ss Rechtecksignal einen Sinus. Der Tonruftaster ist ein Umschalter. 
Damit wird mit dem Ruhekontakt und C46 das Signal abrupt ausgeschaltet. Andernfalls würde der 
Tonruf nur langsam ausklingen. Verantwortlich ist der Kondensator C33 in der 
Spannungsversorgung.

Die Spannungsversorgung.

Die komplette Schaltung wird mit 5V betrieben. Als Spannungsquelle wird eine Powerbank mit 
2000 mAh benutzt. Diese benötigt eine Grundlast von etwa 50mA, die mit zwei LED gegeben ist. 
Die Powerbank wird mit einem elektronischen Schalter T1 und T2 zugeschaltet. Die 
Steuerspannung dafür liefert das Funkgerät, denn an der Mikrofonbuchse liegen hochohmig 8V, die 
an T1 geführt werden. Aufgeladen werden kann die Powerbank mit einem Adapter an der Buchse 
des Zigarettenanzünders.

Die Modulation.

Die NF aus dem Mikrofonmodul lässt sich außen an der Steuerungseinheit mit dem Poti P3 
einstellen. Es hat sich gezeigt, dass die Einstellung des Modulationspegels im Fahrzeug mit Hilfe 
einer Gegenstation vorgenommen werden sollte.



HF Einstrahlung.

In die Steuerungseinheit wird über die Zuleitungen HF eingestrahlt. Damit diese keine 
Fehlfunktionen auslöst, muss Vorsorge getroffen werden. Alle Zuleitungen, sind mit Ferritdrosseln 
1μH und 2,2nF abgeblockt. Bei dem Mikrofoneingang ist nur die Drossel eingefügt, weil ich nicht 
den Frequenzgang der Modulation beeinflussen wollte.


