
Untersatzkasten mit Bluetooth Gateway

Modell 29 Serie 1 mit Untersatzkasten - 
Nachbau

Modell 29 Serie 1 mit Untersatzkasten - 
original

Ein wesentlicher Unterschied zum Original ist, dass der Nachbau mit dünnen 
Sperrholzplatten aufgebaut ist, was man aber von aussen nicht sieht. Dadurch hat man 
deutlich mehr Platz und kann so auch einen an sich eher kleinen hölzernen 
Untersatzkasten mit einem richtig „fetten“ Akku (USB-Powerbank) bestücken.

Die Boden- und die Deckplatte wird durch eine 10mm dicke Leiste abgeschlossen. 
Zusammen mit der 4mm dicken Sperrholzplatte ergibt sich so in jede Richtung 12mm mehr 
Platz. Verschiedene Teile wie Frontplatte, Hebel und Knopf von Ein/Aus-Schalter, 
Bedienungsknöpfe und Halter für Akku und DC-DC-Wandler habe ich mit dem 3D-Drucker 
erstellt.

Das Bluetooth Gateway hat drei Kanäle, d.h. man kann bis zu drei Handys anmelden 
(Bluetooth - Headset anmelden - Code 0000). Nach der Anmeldung kann man auf dem

Geöffneter Untersatzkasten Frontplatte mit Ein/Aus-Schalter aus 
dem 3D-Drucker



Rückseite mit Kanalaktivierungstasten, 
Anzeige und Ladestecker - LED zeigt 

Kanal ist 1 aktiv

Telefon wählen und die Verbindung wird 
über das Handy hergestellt. Standard-
mässig geht die Verbindung über das 
Handy, das an Kanal 1 angemeldet ist. Bei 
einem Anruf auf eines der Handys klingelt 
das Telefon und Sie können den Anruf wie 
gewohnt entgegennehmen. Für die Kanäle 
sind die drei unteren Tasten mit den 
zugehörigen LED's da. 

Etwa einen cm höher ist eine Taste um das 
Telefon zu aktivieren. Man muss zuerst mit 
dem Schalter auf der Vorderseite 
einschalten (nach unten) und anschlies-
send diese Taste ca. 2 Sekunden drücken. 

Daneben sieht man den Ladezustand der 
Powerbank. Diese Anzeige wird über 
„Lichtwellenleiter“ von der Powerbank nach 
aussen geleitet. Realisiert habe ich das mit 
einem normalen Nylonfaden.

Unten rechts sieht man die Ladebuchse 
(USB-B).

Im Innern sieht man vorne ein ganz kleines

Rückansicht zeigt voll geladenen Akku

Innenansicht mit montiertem Akku

Innenansicht ohne Akku

Elektronikboard. Das ist ein DC-DC- 
Wandler.
Dieser Wandler wandelt die Spannung der 

USB-Powerbank (5V) aufwärts auf 9V für 
das Bluetooth-Gateway. Dahinter sieht man 
oben die Powerbank und darunter einen 
Rand des Bluetooth-Gateways. Auf der 
nächsten Foto sieht man das Innere des 
Untersatzes ohne Akku.  



Akkuhalter mit Betätigungsstössel für 
Starttaste und „Lichtwellenleitern“

Akku mit Ladezustandsanzeige und 
Starttaste

Am rechten Akkuhalter sieht man die „Lichtwellenleiter“ und den Betätigungshebel für die 
Starttaste. Auf der Foto daneben sieht man den Akku mit Starttaste und 
Ladezustandsanzeige.

Den ersten Test im „Homeoffice“ hat das Telefon bestanden. Aber im Gartenrestaurant 
würde es bestimmt mehr Spass machen und für Gesprächsstoff sorgen.
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