
Aus  alt  mach  NEU    mit DL7JLL

Basteleien rund um „Wertstoffe“, Teil II. Rekuperation von Li-Batterien, Druckschaltern, Musik-
Karten & mehr.

Wie High-Tech aus dem Untergrund des Hobby-Kellers das Licht der Welt 
erblickt:

Im Laufe der Jahre hatten sich noch funktionsfähige Li-Akkus verschiedenster 
Kamera-Modelle und von Laptop-Computern angesammelt. Wohin mit ihnen, und
wie kann man sie ggf. wieder aufladen? Woher CCCV Ersatz-Ladegeräte 
beschaffen? Und möglichst handlich, klein und leichtgewichtig für die nächste 
Expedition! Seit gestern alles kein Problem!
Wusste bislang doch jeder; nicht jeder „High-Tech-Schrott“ ist selbst im „reifen“ 
Alter noch in der Lage, weiterhin hervorragende Leistungen/Ladungen zu 
produzieren. Trotz alledem, nicht alles eignet sich für den Schrottplatz, also Kopf 
hoch. Und erst in der Kombination mit neuesten Bauelementen sind wahre 
Wunder möglich!
Daraus entstanden mehrere Projekte. Deshalb: Lötkolben, Bohrmaschinen, 
Messgeräte; auf die Plätze, fertig los!

LI po, LI ion -Akkus, wohin?
Drei Li-Akkus mit 3.7 V und 1.2A Kapazität einer Lumix-Kamera - sie hatte bei 
meiner letzten Pazifik Tour den Geist aufgegeben - warteten darauf außerhalb 
einer Sondermülldeponie ihr Leben beenden zu können. In Serie geschaltet 
(leichter gesagt als getan; Vorsicht!!) liefern sie ausreichend Energie um z.B. ein 
altes LED-Panel - Taxi-Souvenir aus China - am Fahrrad-Heck zum Leuchten zu 
bringen, gleichsam als Rücklicht-Leuchte, nicht zu übersehen.

                              
Die Verbindung der Batterie mit dem Taxi-Panel erfolgt über Buchse/Stecker. 
Somit können weitere elektronische Bauteile wie Transceiver, Funkgeräte, u. ähnl.
bei Bedarf am Fahrrad betrieben werden.
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Und laden? Ganz einfach. Jede Zelle ganz „individuell“. Ein Discounter vertrieb 
vor einer Weile kleine handliche „Taschenleuchten“ mit  USB 5 V Ladebuchse.

                                  
Auf der Platine ist auch ein CCCV-Ladeteil in Mini-Format integriert. Es bietet 
sich mit seinen Abmessungen an für den Einbau in mein Taxi-Rücklicht. Die 
Ladeplatinen oben sind im Bild verdeckt. Auf dem Bild fehlt nur noch der Step-
Down-Regler für eine USB Buchse mit 5 V Anschluss für weitere 5V-Standard 
Mobil-Geräte beim „Fahrrad-Mobil“. 

Bei den Taschenleuchten kommt die Energie aus einem kleinen LIion-Akku. mit 
z.B. 3.7 V, 200 mA, den man - Überraschung, Überraschung! - auch in Digital-
Voice- Recordern wiederfinden kann.

                                
 In der Vergangenheit hatten mehrere Voice-Recorder ihren „Geist aufgegeben“.

                          
Es zeigte sich, dass hier Hardware-Fehler auf der Platine für die Entladung der Li-
Akkus sorgten und gänzlich ihr Leben ausgehaucht hatten.

                                    
Der Ersatz in einem der Recorder führte zu einem kleinen kurzzeitigen Erfolg. Ich
hatte Zugriff auf den Speicher und konnte noch einige Dateien  auslesen. Rettung 
geglückt!
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Von Papageien und STS

Kleine „Voice-recorder“-chips sind integriert in ... ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓

                      
Beim Öffnen der Innenseiten ertönten kurze Musiksequenzen. Daneben gab es 
auch Geräusch-Grußkarten, wie z.B. eine Schaf-Määh-Karte wie die aus 
Neuseeland. (Strammer Haka-sound war damals vergriffen, dafür jetzt unter Nr. 6 
„Atemlos“, und wer ist das nicht, hi, hi!). Dann Hunde und Katzen-Songs, 
Philosophisches und ähnlich. Wichtiger für uns beim Funkbetrieb sind jedoch die 
frei bespielbaren Module.
Aus dem Vorrat von 6 alten Geräusch/Musik-Modulen, Mini-Druckschaltern, 
Gummi-Tasten-Kappen entstand das Projekt STS - Service Talk Shocker -.

                                                 
Es ist dies die Hardware-Lösung für ein bereits von mir vor einigen Jahren ange-
kündigtes Verfahren, - s. dazu das erste Kapitel von „Zähne beißen Kante“ von 
Hardy Eberhard! - um am Telefon unerwünschten Service-Anrufern und Enkel-
Trick-Betrügern u. ähnl.  das Fürchten zu lehren. Wie kann man sich vor denen 
schützen, vor allem dann, wenn man vor Überraschung selbst wie sprachlos 
bleibt? Nichts einfacher als dies! 
Der Angerufene braucht nur ein kleines Knöpfchen seiner Wahl am STS zu 

drücken (Bild Pilot-Urmodell, ↓↓↓↓ „quick and dirty“!).
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Jetzt den Lautsprecher des Gerätes an die Mikro-Kapsel halten,  genüsslich im 
Lehnstuhl zurück lehnen und ganz entspannt auf die Reaktion des Anrufers 
warten, wohl wissend, dass unerwünschte Telefonwerbung bei uns ein „no go“ ist.
Bislang ging der „anderen Seite“ sehr bald die „Luft“ aus. Eure Tel. Nr. wird 
eingestuft in Gefahrenklasse 1+ und landet im Giftschrank. Ihr dagegen könnt 
euren Lebensabend ab sofort in Ruhe und Beschaulichkeit am Transceiver bei 
vielen CQ-Anrufen genießen. Und Spaß macht es allemal, ist ungefährlich und 
zudem auch völlig gratis.
Keine „Schatzkammer“ an Elektro-Schätzchen im Keller? Keine Sorge! Es warten
noch mehr Überraschungen darauf, entdeckt zu werden. Selbstverständlich lassen 
sich auch neuere Geräte der mobil-Kommunikations-Elektronik einsetzen, um 
gespeicherte Vokalisationen seinen ungebetenen Anrufern zum kurzweiligen 
Ohrenschmaus zuführen zu können. 

Wenn das Telefon zum teuflischen Tatort wird. Das war gestern! Heute? Ort der 
Besinnung. Himmlische Ruhe!
Ich gebe zu, seit der Einführung dieser Art „Unterhaltungsprogramme“ im 
niederfrequenten Bereich in Nostalgie-AM/FM Hybrid-Modulation ist mit dem 
STS neben meinem Telefon der Alltag meines Rentnerdaseins ganz schön 
langweilig geworden! 

N.B.: Eine Luxus-Variante mit frei bespielbarem Speicherchip - eignet sich auch für 7 
Minuten CQ CQ CQ CQ CQ CQ ... - und ästhetisch ansprechendem Gehäuse mit 
„Lignum“ - Haptik  ist jüngst auf dem Experimentiertisch unter den Lötkolben geraten.
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