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Wertstoffe? Rekuperation! Bastlerstolz. Mit und von DL7JLL. 

Was? Wofür? Wohin mit den Schätzen aus dem Füllhorn unserer Wertstoff-

kammern? 

 

Kennt doch jeder, oder nicht? Da sitzt man auf einer Riffkante im 

Pazifik und harrt der Signale, die da kommen sollen. Nicht einmal 

Riff-Haie lassen sich blicken. Die Flut steigt und steigt und mit ihr 

der Geräuschpegel: 

  

      
 

Aus dem Kopfhörer sind seltene Rufzeichen zu vernehmen, end-

lich, schwach, aber hörbar, so mit 4.2, nicht mehr oder weniger. 

Wenn nicht .... 

Der Lärme vom Riff wird unerträglich. Nichts mehr aufzunehmen. 

Flucht zurück in die Fale, die Hütten, die Lodges, das Zelt. Fenster 

verrammeln. Klimaanlage? Zusätzliches Rauschen. So kann, so 

muss man überleben als vagabundierender Amateurfunker heutzu-

tage, halbwegs.  

 

Ausbreitungsbedingungen soweit O.K., nur eben die Lautstärke, so 

lala ...  

Zugegeben, so etwas passiert einem nicht nur im Pazifik, auch vor 

der Haustür, auch an den Klippen von Rügen, oder der Felsen - 

„Riffkante“ von Helgoland, im Auto, in ratternden Kettenfahrzeu-

gen, auf einem Berggipfel. Die Windgeräusche sind nicht zu 

übertönen. Abhilfe in der Vergangenheit: 

Schwergewichtige Kopfhörer Marke Optischer Hingucker (elegant 

geschwungen, als „Geräuschefänger“), Marke Nostalgie Flieger-

Cockpit, solide Diskotheken-DJ-Konstruktionen, Marke Mallorca/ 

Ibiza/ Ballermann; oder viel besser, warum nicht Marke Lärm-

schutz-Eigenbau (blau-schwarz, verbastelt)? 
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Vom Arbeitsschutz her bekannt sind die Ohren-Lärmschutz 

Kappen. Flugs passenden Mini-Lautsprecher eingebaut - der 

Frequenzgang perfekt angepasst - und schon sind einige Probleme 

gelöst. Leichtes Gewicht (!!!), optimiertes, personalisiertes 

Hörvergnügen. Robuste Schalenkonstruktion. Das Kunststoffma-

terial ist unschlagbar. Nur eben in schwül-warmen Gefilden läuft 

nach einigen wenigen QSOs bereits der Schweiß aus den Ohren; 

von den zwickenden Druckstellen der perfekt anliegenden 

Hörkapseln ganz zu schweigen. „Nobody is perfect“. Trotz 

alledem; es lohnt sich! 

 

Alternativen? Die guten alten „Schmalzhörer“ vielleicht, oder die 

Siemens Medizintechnik, Stethoskope, ... ? Wo sind sie geblieben? 

Der Zufall will es, oder nur eben freundliche Nachbarn,  Vereins-

mitglieder, dass aus dem Bereich Büro-Kommunikation - wer 

kennt sie nicht, die  Diktaphone - aus den guten alten Zeiten, als 

ein angeblich nicht mehr funktionstüchtiges Modell auf dem 

Basteltisch landete, Grundig Type 704.  

 

Der Lautstärkeregler, ein eingebautes Poti, hatte eine „Problem-

zone“. Eigentlich erwartbar, nach so langer Zeit. Aber deshalb 

gleich aufgeben? Bei uns nie! Wiederverwertung, Erschließung 

alter „Ressourcen“, Rekuperation ist angesagt. 

 

Wer kennt das nicht: Schleiferkontakt, wie in den alten Koffer-

radios! Erst kratzten sie, dann schwiegen oder brüllten sie. Aber 

darauf kann man heute schnöde verzichten. Ein kurzer schmerz-

loser Eingriff, das Poti überbrücken, die Regelung liefert der 

Transceiver, und schon verströmt die Hörerkombination ihren 

wohlig-warmen Rundum-Sound wie vor 40 Jahren. Sogar Bässe 

sind zu vernehmen, man höre aber staune nicht.  
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Die Kapsel war in Ordnung. Kein Kabelbruch nach so langer Zeit 

wie von den vielen, schillernden neuzeitlichen Kunststoffpro-

dukten bereits nach der kurzen vertraglich garantierten Obsoles-

zenz-Zeit her gewohnt. 

 

Ja, so lässt sich das Leben genießen, und der Hörgenuss erst, ganz 

entspannt, wie auf den Tuamotus in Polynesien: 

 

                                
                                     ... beim Schweigen, das aus der Hörkapsel kam! 

 

Einziger Wermutstropfen: Kein Stereoeffekt möglich. Diese 

NF/Audio Besonderheit des KX 3 hatte sich im harten Einsatz voll 

bewährt. Man dankt, liebe Konstrukteure! 

Das spezielle Kunststoffmaterial der Hörerkombination, das „Hör-

rohr“ für die Schallleitung ist immer noch flexibel, nicht brüchig, 

ästhetisch ansprechend ganz ohne „altersgelbes Mumienfeeling“ 

und liefert Schutz gegen Umgebungsgeräusche. „Type 704“ ist 

immer noch besser als all die anderen optischen Hingucker nebst 

dekorativen Ohrenschmeichlern im Shack. Wie hatten die das 

damals nur geschafft? Einfach nur an die „user“ gedacht, und das 

sind wir! Haben wir das gut heute ... 

 
N.B.: Wer hat vom „Type 704“ zufällig noch ein Modell in seinem „Lager“? Bitte melden! 

Bedarf nach weiterem Ersatz besteht, dringend. 

   

 


