
Kurze Beschreibungen einiger Projekte und Tätigkeiten

( Ich schreibe bewusst in einer allgemeinverständlichen Sprache,
 um auch dem technisch nicht so Versierten einen Eindruck zu vermitteln.)

In den Anfangszeiten des Satellitenfernsehens kostete eine solche Empfangsanlage rund 
4500-5000 DM.
Damals war ich Wehrpflichtiger und konnte mir so etwas nicht leisten. Ich kannte jedoch 
einen Ingenieur der damals bei der Fa. fuba angestellt war und jener besorgte mir eine 
gebrauchte SAT-Antenne mit diversem Zubehör.
Eine 1.2 Meter Schüssel (fast zu klein in der damaligen Zeit) ein LNB, einen 
mechanischen!! Polarizer und einen SAT-Receiver mit 8! mechanischen Stationstasten. 

Der Receiver besaß jedoch keine Steuerung für die damals hochmodernen Polarizer. 
So entwickelte ich eine Puls-Breiten Steuerung die ich über einen Logikausgang des 
Receivers ansteuerte.

Nach einigen Wochen traf ich den Ingenieur wieder und er wollte natürlich wissen wie es 
läuft. Ich erklärte ihm meine Schaltung und führte das Ergebnis vor. Er war fasziniert von 
der Einfachheit und erklärte mir, dass die Entwickler bei der fuba mit der 
Polarizersteuerung massive Probleme hätten. Sei es unsicheres Einschwingen, 
thermische Probleme usw.

Nun wisse er ja wie es geht, sagte ich Ihm. Einige Jahre später, 
ich war inzwischen selbst Ingenieur, reparierte ich einen fuba-Satreceiver. 
Drinnen fand ich eine kleine Zusatzplatine mit genau meiner Schaltung.

                                                         **************

Eine weitere "Entwicklung" war die Erweiterung einer bestehenden Hausklingel. 
Hier sollte eine weitere Klingel installiert werden, ohne jedoch neue Kabel zu verlegen. 
Heute würde jeder einen Funkgong für 10 Euro benutzen, jedoch gab es das damals noch 
nicht. 
Einen Mikrocontroller zu programmieren und die 2 Drähte als Bus-System zu benutzen 
schien mir ein klein wenig zu Überdimensioniert. Außerdem sollte im Fehlerfall der 
"Lehrling aus dem 2ten Lehrjahr" einen Fehler sicher beheben können. 
Ich benutzte einige Dioden um mit den jeweiligen Halbwellen der Betriebsspannung die 
Klingeln zu steuern. Das funktioniert tadellos, auch heute noch.

                                                         **************

Einmal wurde ich angesprochen, ob ich es mir zutraue, eine Gaststätte mit einer 
Musikanlage auszustatten. Die Anforderungen waren neben einfachster Bedienbarkeit 
(jeder sollte ohne Einweisung zur Bedienung fähig sein) eine extreme Ausfallsicherheit. 
Ich löste das Problem durch die Verwendung von Standardkomponenten in einem 
redundanten System. Die Bediensicherheit wird durch einen "Grundriss" auf der 
Frontblende sichergestellt. Lautstärkeregler können sofort den jeweiligen Sitzecken / 
Clubzimmern zugeordnet werden. Der Betreiber ist bis heute hoch zufrieden.



                                                        
                                                         **************

Für einen Schießstand konstruierte ich eine Videoüberwachung zur Trefferaufnahme. Der 
Schütze kann dabei sein Trefferbild auf einem Monitor betrachten und eine Videokamera 
fernsteuern. (Laserpointer markieren die Zielscheiben) Damals wurde spekuliert, wie lange 
die Konstruktion halten würde. Die Anlage wurde in den letzten 10 Jahren ca. 3 mal 
gereinigt und gewartet und läuft problemlos bis heute.

                                                         *************

Nachdem der hiesige Elektrizitätsversorger nach Umbau des Hausanschlusskastens das 
Hotel „Zur Börse“ versehentlich mit 400V auf allen Steckdosen versorgt hatte, waren die 
meisten el. Geräte zerstört. Unter anderem auch die zentrale Türklingel, die durch einen 
altertümlichen Bakelit-Schalter und einer zugehörigen Auswert-Elektronik gesteuert war.
Es existierte kein Schaltplan und die Platine enthielt zahlreiche Bauteile (Timer IC, Relais 
usw.) 
Aus den Beschreibungen der Betreiber erfuhr ich einiges über die Funktion der 
ursprünglichen Klingel. Meine Lösung basiert auf der Zusammenschaltung von 3 
einfachen Bauteilen auf eine Art, die auf den ersten Blick nicht funktioniert. (Ein Relais wird 
über einen Kondensator „geschaltet“)

                                                         **************

Ein Professor von mir erklärte mir einmal die sogenannte „Ochsentour“: „Das ist etwas für 
Leute, die sich auf ihr bestehendes Wissen verlassen“. 
„Vorteil: geht immer!!“
„Nachteil: am zeitaufwendigsten, teuersten und kompliziertesten (aber funktioniert)“.
„Den Kopf einschalten und das Problem mit der „50 Pfennig-Methode“ lösen ist das 
Elegante, das sogenannte „Engineering““.
                     
                                                         ***************

2011: Ich bekam den Auftrag mich mit „10 Layer-Platinen“ auseinander zu setzen. Genau 
wie die Industrie kam ich (Monate später) zu dem Ergebnis, daß ein Mensch nicht in der 
Lage ist, diese Technologie zu beherrschen! 
(es gibt zwar Rework-Stations > 10.000€, ohne Erfolgsgarantie)
Wenige Monate später waren diese Boards kein Problem mehr. Mein „Equipment“ besteht 
aus: (möchte ich nicht verraten) kostet jedoch weniger als 250 €.

                                                         ***************

In meiner Ausbildung lernte ich: „Es gibt keine Probleme, nur Lösungen!“ 
(leider nehme ich immer wieder Probleme mit nach Hause, um dann die Lösung... 
sie verstehen)

Das bestätigt mir , dass meine Gedankengänge zu Problemlösungen nicht ganz verkehrt 
sein können. 


