Historische Kataloge bilden seit Jahren die Quelle für Bücher,
WEB Seiten und Datenbanken, die sich mit historischer
Funktechnik beschäftigen. Dabei bilden sie Geräte, Einzelteile
und vereinzelt auch die Technologie in Form von Schaltbildern
und Artikeln des entsprechenden Jahres ab.
Der hiervorliegende Katalog stammt aus dem funkhistorischen
Archiv derGFGF e.V.
Die auf unserer WEB Seite verfügbaren Kataloge sind aufgrund
des verfügbaren Speicherplatzes mit geringerer Auflösung
publiziert. Auf Anfrage können diese in hoher Auflösung zur
Verfügung gestellt werden.
Wir würden uns über Ihre
Mitgliedschaft sehr freuen.

Spenden

oder

auch

Ihre

Tia=;'^:"" ;äÄ>ELT '"""'
'

0

'

'%®s"
OSTHANDELgmbhBRESLAU V
NEUE SCHWEIDNITZER "SW 2
ERS'IES u. GRÖSSTES FUNKMATER1M.-\'ERS,\KDH,\US
DEUTSCHLANDS

Katalog Nr. 2

,ti , ,e, , , ,CE

,!,1,

OSTHANDEL C1·M·ß·H
·
ERSTES UND GRÖSSTES
FUNKMATERIAL-VERSANDHAUS DEUTSCHLANDS

BRESLAU"V
NEUE SCHWEIDNITZER STR. 2

*

rERNRUF:
AMT OHLE 9608 u. 3215

TELEGRAMM-ADRESSE,
OSTHANDEL

&
www.gfgf.org

Copyright 1925 by Osthandel G.m .b.H., Breslau

m
@"g

www.gfgf.org

Allgemeines.
Die Errichtung und der Betrieb von Funken-Empfang8einrichtungen ohne behördliche Genehmigung ist verboten und
daher strafbar.
Alle in diesem Katalog aufgeführten Erzctignisse für den
Rundfunk sind konstruiert unter Verwendung eigener und Telefunken-Patente. Alle hier im Katalog vertretenen Fabrikationsfirmen besitzen die Telefunken-Bauerlaubnis.

Die in dieser Preisliste enthaltenen Abbilchingen Mnd insofern unverbindlich, als wir uns infolge der schnellen Entwicklung in der Funkindustrie vorbehalten müssen, einzelne Artikel
durch ähnliche Typen, die besser und moderner sind, zu ersetzen.

Wir haben in diesem Katalog von der Veröfkntlichung von
Dankschreiben Abstand genommen, weil diese täglich bei uns
und unseren Lieferfirmen in solch grUer Anzahl eingehen und
sich in der Hauptsache immer wiederholen, sich abei im übrigen
bei dem Renommee der von uns vertretenen Firmen von selb3t
verstehen. ,
O
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VORWO RT.
\
Wir 'schicken diesen Katalog in die Welt hinaus, damit er den Freunden
der Rundfunkbewegung Anregung zu neuer "Arbeit, und denen, die es werden
wollen, einen kurzen Ueberblick über den Stand der gegenwärtigen Apparatetechnik und WissCnschaft au'f dem Gebiete des Rundfunks vermitteln möge.
Indem wir auch auf die Vorgänge am Sender kurz eingehen, glauben wir, unsern
Lesern zeigen zu können, welche Schwierigkeiten bei einer guten naturgetreuen
Musikiibtrtragung schon an der Quelle der Sendung selbst entstehen. Unser
Absatz ,,Luftstörungen und Uebertragung der Welle" führt den Leser mit
der Sendewelle durch den Aether zur Empfangssiation
Wir begegnen auf
dieser Reise naturgemäß allen möglichen .Klippen und Widerständen, manchmal
auch glatter Fahrt im ruhigen Wellenozean, und zeigen in weiteren Artikefn,
.wie die drahtlose Welle an der Aufnahmest.elle "im Empfangssalon der Dame,
im stillen Bauernstübchen, ebenso wie im Studierzimmer de3 Gelehrten, wieder
zu Musik wird, die die edelste Gabe im Kranze der Rundfunkdarbietungen darstellt. Unsere folgenden Kapitel sind der Technik des Empfängerbaues gewidmet und sollen. dem Leser zeigen, wie er mit einfachen Bausteine'n, die von
ersten deutschen Fabriken ihrem besonderen Zweck jeweils genau angepaßt
sind, einen Apparat zusammenbauen kann, der, beispielsweise als Superheterodynekreis, selbst den hÖchsten Anforderungen an Lautstärke und Reichweite genügt. Die dazwischenliegenden Apparate mit einer und mehreren Röhren sind
nur in ihren Hauptvertretern aufgeführt, man kann natürlich heute nicht jeden
Apparat bringen.
Der Leser sollte jedoch nie vergessen, daß es gar nicht darauf ankommt,
eine bestimmte Schaltung zu wählen, sondern in erster Linie darauf, mit den
gegebenen Mitteln einen guten Erfolg zu erzielen und insbesondere nur Einzel.
teile zu verwenden, die für ihren besonderen
Zweck konstruiert, und mit denen
in der gegebenen Schaltung die größte Lautstärke und Reichweite erzielt
werden kann. Deshalb stellen wir an den Schluß unserer Betrachtungen einige
Ausführungen über den Wert und die Auswahl guter Einzelteile. Wir haben
in unserm Katalog für jede Schaltung die günstigsten Einzelteile zusämmengestellt, welcher einerseits die notwendigen technischen Anforderungen in voll;
kommenster Weise entsprechen, andererseitS jedoch ihrem Sonderzweck am
besten angepaßt sind.
Damit hoffen wir, unsern Lesern den 'besten Dienst erwiesen zu haben,
denn wenn gesunde Glieder den Körper aufbauen, ist er in sich leistungsfähig,
genau so wie ein Apparat, aus guten passenden. Einzelteilen aufgebaut, auf
jeden Fall bei einer beliebigen Schaltung Höchstleistungen ergibt.
4
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Zum Geleit für die
IL Auflage des Rundfunk-Katälog der Osthandel G. m. k. H.
..
Kaum einige Monate sind verflossen, als wir es wagten, mit unserem
'»Radio das Ohr der Welt" an die Oeffentlichkeit zu treten, und schon können
'wir heute allen Rundfunkfreunden mit unserer zweiten 'Auflage, betitelt ,,S ti m ·
'm e n d e r W e lt" dienen. — Entsprechend der geradezu fabelhaften Entwicklung
des Rundfunkgedankens in Deutschland im allgemeinen und der deutschen
Radio-jnciustrie im besonderen sieht dieser Katalog ganz anders aus wie sein
Vorgänger. Nachdem durch den Weltkrieg und die AbsChnürung Deutschlands das Ausland, besonders Amerika, einen großen Vorsprung in der Hochfrequenz-Technik gewonnen hatte, ist heute dank der zielbewußten Organisation der deutschen Reichspost und der deutschen Industrie, Deutschland sowohl auf dem Gebiet der Sendetechnik als auch des Empfängerbaues durchauS führend. — Heute schon findet man deutsche RundfunkApparate und deutsche 'Zubehörteile auf allen Märkten der Welt, ganz besonders aber in jenen Ländern, die noch kurz zuvor den großen Vorsprung vor uns
hatten. — Ein Beweis dafür, daß die deutschen Apparate nicht nur besser,
Sondern auch billiger sjnd als die ausländische Konkurrenz. — Um nun dem
Rundfunk-lnteressenten eine reichhaltigere Auswahl in den Erzeugnissen deutschen Fleißes und deutscher Technik zu ermöglichen, haben wir die Produkte
einer Reihe der führendsten Unternehmungen der Radio-lndustrie hier vereinigt
Alle nur denkbaren Erleichterungen für unsere zahlreichen alten Freunde,
Kunden und neuen Geschäftsfreunde haben wir in diesem Katalog zusammengetragen, um den Geschäftsverkehr zwischen ms recht lebhaft und zur beiderseitigen Zufriedenheit zu gestalten. Allerdings haben wir von einem neuen
Preisausschreiben abgesehen, denn wir müssen es leider gestehen — unser
voriges Ausschreiben hat nicht den erhofften Anklang gefunden.
Infolge der ungeheuren Kosten, mit denen wir dieses Werkchen zusammengestellt haben, sehen wir uns leider gezwungen, pro Katalog 1 Mk. zu erheben.
Wir hoffen, daß diese Schrift allen Rundfunkfreundeii als Führer durch Technik und Industrie des Radiowesens dient und neue Anhänger wirbt.

Osthandel G. m. b. H.
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Wellenverteihing der europäischen Telephoniesender.
Stand 20. 1. 25.
Stationsname

Brüssel ..........................................
Cassel .......................................................
Dresden ........................................................
Hannover . . . . . . .
Sheffield . . . . . . . .
Stock on Trent . . . . .
Leeds-Bradford . . . . .
Liverpool . . . . . . . .
Swansea
Hull
Nottingham . . . . . . .
Edinburgh . . . . . . .
·Barcelona . . . . . . .
Bremen
Dundee
Plymnouth . . . . . , .
Nürnberg . . . . . . .
Leeds-Bradford . . . . .
Paris, Le Petit PariSien .
Bloemendaal . . . . . .
Sevilla
Cardiff
London
Manchester . . . . . . .
Bournemouth . . . . . .
Madrid
Hamburg . . . . . . . .
Newcastle . . . . . . .
Münster . . . . . . . .
Breslau
Glasgow
Rom I
Belfast
Stockholm . . . . . . .
Stuttgart . . . . . . . .
Leipzig
Paris, Telegraphen-Schule
Göteburg . . . . . . . .
Königsberg . . . . . . .
Frankfurt a. M. . . . . .

Wellen- BCthCbSe .
länge
zeichen

265
288
292
296
301
306
310
315
318
320
322
325
325
330
331
335
340
346
346
350
350
351
365
375
385
392
395
400
410
418
420
426
435
440
443
454
458
460
463
470

6
6
2
6
5
6
5
2

FL
ST
LS
LV
SX
KH
NG
EH

2 DE
2 py
2 LS

5
2
2
6

WA
LO
zy
BM

5 NO
5 SC
2 BE
.

Wellen- Betriebslänge
zeichen

Stationsname

Rom Il ...................................., .
Stockholm . . . . . . .
Lyon
Birmingham . . . . . .
München
Aberdeen. . . . . . . .
Berlin
Zürich . . . . . ,. . . .
Wien
Rom
Lausanne. . . . . . . .
Den Haag .
"
Vossegat . . . . . . . .
Hilversum . . . . . . .
Amsterdam . . . . . . .
Amsterdam . . . . . . .
Groningen ·. . . . . .
Ryvangen (Dän.) . . . .
Genf
, .
Brüssel . . . . . . . .
Prag
Cartagena . . . . . . .
Chelmsford . . . . . . .
Belgrad . . . . . . . .
Scheveningen . . . . . .
Radio Paris . . . . . .
Rom
Brünn ................................................................
Amsterdam . . . . . . .
Lyngby (Poulsensender,
10 KW) ................................................

Ly;gkb&)(?ö.hren.se,n!e.!, .
Boden (Schweden) .
Königswusterhausen
Königswusterhausen
Amsterdam (Marine)
Eberswalde . .
.
Königswusterhausen.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

470
470
470
475
485
495
503
515
530
540
850
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1100
1100
1150
1200
1600
1650
1700
1780
1800
1800
2125

5 JT
2 BD

HB2
PCMM
BC
NSF
PX 9
PA 5
HB1
BAV
EBX
5 XX
PCH

PCFF

2400
2400
2500
2450
2800
3000
3150
4000

Will man nun beispielsweise mit einem Einröhrenrückkopplungsaudion
die einzelnen Stationen aufnehmen, so bediene man sich folgender Tabelle, die
natürlich nur ungefähre Werte für die Einstellung des KondensatorS und der
richtigen Auswahl der Spulen gibt, und die sich mit der Länge der Antenne usw.
ändern. Man muß hier eben an Hand der beigegebenen Daten das Giinstigste
heraussuchen.
OSTHANDEL G. M. B. H., BRESLAU V
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A. Deutsdlsprachige Sender.
Antenne""
kreis mit

Rufzer
.
dien

Sendestelle

Wellen.
lange
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
—
.
—
.
—
.
—
.- —
.
—
.
—
.
LP
.
—
.
—
.
—
.
—
.
— ,
.
—
.
—

parallelem veränderl. kreis mit
Kondensator
Konden- pa
allelem
veränderl,
parallelem
verränderl.
sator von Kondenvon

·

Berlin II . . . . . .
Bremen ·. . . . . .
Breslau . . . . . .
Eberswalde . . . . .
Frankfurt a. M. . . .
Hamburg. . . . . .
Königsberg . . . . .
Königswusterhausen.
Leipzig. . . . . . .
München . . . . . .
Münster i. W. . . .
Nürnberg. . . . . .
Stuttgart . . . . . .
Wien.l . . . . . . .
Zürich . . . . . . .

AbSekundärk,eis mit gestimmter
Anoden-

m

505
330
418
2930
470
395
463
2800
454
485
410
340
443
530
515

Koppelung
auf

sator von

C—
C—
C—
C"
1000 cm 500 cm 500 cm 300 cm

35
25[35]
35[25]
250
35
25
35
250
35
35
35[25]
25[35]
35
50
50

Rück-

50
35[50)
50[35]
300
50
35
50
250
50
50
50[35]
35[50]
50
75
75

Antenne

AnodenkMs

75
50[75]
75[50]
400
75
50
75
300
75
75
75[50]
50[75]
75
100
100

75
50[75]
75[50]
400
75
50
75
300
75
75
75[50]
50[75]
75
100
100

75
50[75]
75[50]
250
75
75
75
200
75
75
75[50]
50[75]
75
100
100

100
75[100]
100[75][
250
100
75
100
200
100
100
100[75]
75[100]
100
150
150

35
50

50
75

50
75

50
75

75
100

100
50
150
250
300
50
100
100
100
100
250
250
150
100
100

150
75
2ÖO
300
400
75
150
150
150
150
300
300
250
150
150

150
75
200
300
400
75
150
150
150
150
300
300
250
150
150

150
75
100
200
250
75
150
150
150
150
200
200
100
150
150

200
100
150
200
250
100
200
200
200
200
200
200
150
200
200

200
50,'75
300

250
75
400

250
75
400

150
100
250

200
100
250

B. Fremdspradlige Sender.
Britischer Rundfunk. . .

300,'400
300j400

»
»
· · ·
Croydon
und Flugdiensttelephonie . . . . . .
Paris [Ecole Superieure]
n
[Radiola] . . . . .
[Eiffelturm]
,
. . . .
Lyon. ..........................................................
Brüssel [Radio Electrique]

SFR
FL
yN

900
458
1780
2600
3100
410
1100
1050
1050
1050
2200
2400
1800
1100
1100

25 "
35
75
35
150
200
250
35
100
100
100
100
200
200
150
100
100

BAV
Haag. . . . . . . . . . PCGG
J jmuiden . . . . . . . . PCMM
Amsterdam . . . . . . . PA 5
PCFF
n . . .[Vas
Lyngby
. . Diaz].
, . . .. OXE
Prag ................................................................ PRG
Genf ..................................................... HB 1
Lausanne. . . . . . . . HB 2
Madrid ..........................................................
— 1650"2200 200
H
400/700
50
Telegr.-Schule .
,
JCD
3200
250
.
Rom ......................................................
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I. TEIL
Was bietet
die Teilnahme am Rundfunk den Landbewohnern?
P

Ein kurzer Riickblick auf die einjährige Entwicklung des deutschen Rundfunks zeigt, daß gerade in letzter Zeit das Interesse der Landbevölkerung am
Rundfunk in erheblichem Umfang gewachsen .ist. Der Rundfunk bietet dem
Teilnehmer auf dem Lande so viel Nützliches und Angenehmes," daß diese
Entwicklung zu verstehen ist. Sogar in einem Agrarstaat ·wie Polen, rechnet
man mit einer Teilnehmerzahl am Rundfunk von 250 000 in kurzer Zeit. Man
sieht ja auch in Ungarn die außerordentlich rpsche Entwicklung des Rundfunks und weiß, daß sich in Amerika kaum ein Earmer auf dem Lande befindet
der nicht einen Radio-Apparat besitzt. .Ein Blick auf den Programmteil irgend
eines Rundfunksenders zeigt llj1s, daß für den Teilnehmer auf dem Lande in
ausreichendstem Maße gesorgt ist. Neben allen möglichen musikalisChen Darbietungen, sowohl durch die eigenen Ensembles der Sendegesellschaften 'als
auch direkte Uebertragungen aus Konzertsälen und Theatern, sowie Uebertragungen ausländischer Sendeprogramme, werden nicht bloß Vorträge, sondern
auch vollständige Lehrkurse "abgehalten; gerade bei uns kann sich der Lehrfunk,
also die drahtlose Schule", einer viel größeren Beliebtheit und Ausdehnung
schon jetzt erfreuen, als in irgend einem anderen Lande der Weit. Ein berufener
Vertreter der Radio-)jVissenschaft urteilt über die Fortentwicklung des Rundfunk folgendermaßen:
Die Weiterentwicklung wird allem Anschein nach so erfolgen, daß in der
nahen Zukunft im ganzen Reich Berliner Rundfunkverbindungen aufgenommen
werden können, die übermittelt werden sollen durch einen Sender, der um ein
vielfaches stärker sein wird als die bisherigen. Er wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nachbarländern, ja sogar in ganz Europa, gehört werden können. Da auch in anderen Staaten ähnliche Bestrebungen im Gange sind,
so wird man bald internationale RundfunkverbiMungen zur Verfügung haben,
die eines Tages wohl auch über den eigenen Erdteil hinausgehen dürften.
Amerika scheint auch in dieser Richtung bahnbrechend zu wirken, denn
es plant die Aufstellung sehr starker Rundfunksender, deren Energien ausreichend
sein dürften, amerikanische Konzerte in Europa regelmäßig hörbar zu machen,
und nicht nur wie heute, gelegentlich bei besonders guten Uebcrtragungsbedingungen. Damit wird der Weltru.ndfunk Wirklichkeit.
Die ständige Ausbreitung der drahtlosen Telephonie zwingt die Technik
zur weiteren Vervollkommnung der Empfangsapparaturen nicht nur in bezug
auf ihre Reichweite, sondern vor allen Dingen auf ihre Störungsfreiheit, damit
jeder Sender unbehelligt von allen andern aufgenommen weFden kann, wobei
besonderer Wert darauf zu legen sein wird, daß die zur Verwendung kommenden Schaltungen so ausgeführt werden müssen, d,aß sie nicht übermäßig hohe
Anforderungen an die technischen Fähigkeiten des Hörers stellen.
Wer auf dem Lande einen Rundfunk-Empfänger besitzt, ist, trotzdem
er eigentlich mehr Mittel gebraucht, um am Rundfunk teilzunehmen, als derjenige, der mit dem einfachsten Detektor in der Stadt den Lokalsender abhören
8
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kann, wesentlich im Vorteij, weil er außerordentliche Auswahl von abzuhörenden Sendern und Programmen zur Verfügung hat. Besitzt jemand im
Dorfe bei guter Hochantenne beispielsweise einen einfachen Zweilampenapparat,
so kann er bestimmt im Winter sämtliche deutschen und die größten europäischen Sender leicht abhören. Es ist damit zu rechnen, daß 60 q/o aller
überhaupt gehörten Sender dabei auf den Lautsprecher übertragen werden
können. Will man also beispielsweise in Liegnitz einem Vortrag aus StMtgart
lauschen, so stellt man Stuttgart ein, um eine Viertelstunde später. einen anderen Vortrag aus Berlin, und danach eine Theaterübertragung aus dem Frankfurter Opernhause mit anzuhören, während den Abend die Tanzmusik der Breslauer Funkkapelle beschließt. Von besonderem Wert für die Landwirtschaft
sind die Nachrichten fürs Haus, wo Preise von Lebensmitteln und Industrieerzeugnissen an den verschiedenCn Märkten bekannt gegeben werden. Man
kann also daraus für die Kalkulation 'erhebliche Vorteile ziehen, insbesondere
aber in einfachster Weise sich über die Gesamtlage der Landwirtschaft
orientieren.
Eine weitere äußerst interessante Rubrik sind für den Landwirt die Wetterberichte, Saatenstandsmeldungen, Zeitzeichen usw. Auch hier erfüllt der Rundhink nicht bloß eine angenehme, sondern direkt praktische Mission.
Einen weiteren nicht abzuschätzenden Wertfaktor stellt der Rundfunk als
Erziehungsmittel dar. Ich denke noch mit Schrecken an die Zeit, die heute
.nach meinen Erfahrungen noch nicht vollkommen iiberwuiiden ist, wo die
Tochter des Landwirts oder Lehrers Klavier spielen lernen mußte und die geschmacklosesten Paraphrasen über große Kunstwerke den Markt der Musilkliteratur verseuchten. Mit einigen Lisztschen Verzierungen und virtuosen Kunststückchen wurde eine Schubertsche Melodie verbrämt und das Ganze Paraphrase getauft. Ganz anders beim Rundfunk. Wer Musik liebt, kann
sie hier hören, so wie sie in natürlichster Weise dargeboten wird, von ersten
Künstlern wiedergegeben und auf einer Höhe der künstlerischen Auffassung
stehend, die tatsächlich außerordentlich kulturfördernd wirkt. .
Wem diese ernste Seite der Musik nicht vollkommen zusagt, der kann sich
während der Tanzmusikübertragungen, beispielsweise des Pavillon Mascotte,
an den modernen Rhythmen der mon·dänen Berliner Tanzkapellen erfreuen.
Wahrscheinlich wird er dadurch im Laufe der Zeit zu einem gerechteren und
wesentlich milderen Urteil über die moderne Tanzmusik und Tanzkunst kommen, als wenn er diese, nur auf den Rhythmus eingestellte, Musik in irgend
'einem kleinen Lokal, möglichst noch als Paraphrase, auf einem verstimmten
Klavier vorgesetzt bekommt.
Der Rundfunk wirkt also nicht nur durch seine Hochschulkurse, Sprachlehrgänge usw. kenntn'isfördernd, sondern auch in höchstem Maße geschmackbildend, ist infolgedessen eine Angelegenheit, der sich das Kultu'sministeriuni
auf jeden Fall annehmen muß. Gerad'e er ist berufen, wirklich Volksbildung im
weitesten Sinne zu verbreiten und zu fördern, resp. in richtige Bahnen zu lenken.
Abgesehen von allen hier aufgeführten Ueberlegungen bietet die technische
Seite des Rundfunks jedem Hörer außerordentlich interessante Einblicke in
die Natur und das Wesen der elektrischen Wellen, überhaupt der uns umgebenden Natur. Genau so wie sich viele Menschen aus reiner Freude und
Liebhaberei mit Astronomie beschäftigen, weil es ein erhebendes Gefühl darstellt, im unendlichen All nach Wahrheit zu suchen, werden sich viele Rundfunk zulegen, um technische und kosmische Geheimnisse zu erforschen. Kappelmayer schreibt darüber in seinem Vorwort zum ,,Fernen Klang", Verlag
August Scherl G. m. b. H., 1925:
,,Wenn wir den elektrischen Wellenozean nach Rundfunkwellen abtasten
uiid ein Konzert aus größerer Entfernung hören, so freuen wir uns über den
Erfolg. Woiien wir am nächsten Tage dieselbe Station wieder emjifangen,
so gelingt es uns nicht, da die Wellen dieses Senders unseren Empfangsort nicht
OSTHANDEL G. M. B. H., BRESLAU V
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erreichen. Im Telephon hören wir das geheimnisvolle Ticken, Rauschen und
Brodeln der Statik; es scheint uns, als ob die ganze Atmosphäre zu' einem
riesigen Rundfunksender geworden wäre, der Wellen enormer Energie aller
möglichen Längen ausstrahlt. Wem sollte da nicht die Frage auftauChen
nach dem Woher dieser Störungen und nach dem Zusammenhang zwischen den
Rundfunk-Konzertwellen und den unmusikalischen Geräuschen, welche die atmo8phärische Elektrizität hervorbringt! Um überhaupt Störungen im Apparat von
solchen aus der Atmosphäre zu unterscheiden, ist es selbstverständlich notwendig,
zunächst die Grundlagen der Empfangstechnik zu beherrschen, denn nur so
kann man unterscheiden zwischen reinen Gerätstörungen und den viel interessanteren elektrischen Geräuschen, mit denen die Atmosphäre erfüllt ist
Deshalb habe ich in meinem Buch von vornherein eine Zweiteilung vorgenommen. Während im zweiten Abschnitt, dem technischen Teil, die Rundfunkempfänger in ihrem Wesen und ihrer Wirkungsweise, insbesondere von den
Gesichtspunkten der mod'ernen Technik der Reichweitenrekorde und Störungsfreiheit aus, beurteilt werden, beschäftigt sich der erste Teil mit den Erscheinungen, die die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen bedingen und beeinflussen. Es ist ganz natürlich, daß wir hier auf alle Probleme, die dem Rundfunkfreund beim Abhören naher und ferner Sender auftauchen, zu sprechen
kommen, daß sowohl Lautstärkeschwankungen als auch Störungsquellen, elektromagnetische Schatten, Wellenausbreitungsgesetze wie Fragen nach der Natur
des Aethers und Erdmagnetismus berührt werden. Ich habe aus dem vorhandenen Beobachtungsmaterial bis zur letzten Zeit das zusammengetragen, was
im hi- und Auslande auf die Natur der Fernwirkung der 'Funkwellen Bezug
hat. Sowohl aus meiner eigenen vieljährigen Erfahrung als auch den Tagebüchern der Bordfunkstellen und wissenschaftliChen Veröffentlichungen ist das
Wesentlichste in kurzen Zügen wiedergegeben. Die Aufzeichnungen über dieses
Thema sind in einer umfangreichen Zeitschriftenliteratur zerstreut und beleuchten meist einzelne ganz engbegrenzte Erscheinungen. Die Ansichten der
Fachgelehrten iiber die Natur der elektromagnetischen Wellenausbreitung und
ihre Störungen hat sich in den letzten 20 Jahren mannigfaltig gewandelt.
Ich neige persönlich den ersten Erklärungen; die Professor Mazotto bereits
um die Jahrhundertwende gegeben hat, am meisten zu. In letzter Zeit hat
der französische Physiker G. Gucheau diese gesamten Erscheinungen von einem
ganz neuen Gesichtspunkte aus zu erklären versucht. Wie schwierig eine
solche Arbeit ist, möge der Leser daraus ersehen, daß während der Bearbeitung des Manuskripts die Lars Vegardsche Theorie des Nordlichts bekannt
wurde und die gesamten früheren Erklärungen dieses Naturwunders umwarf.
Es kam nicht darauf an, eine bestimmte Theorie als absolut unumstößlich
hinzustellen, sondern die Probleme mehr als Fragen mit verschiedenen Antworten aufzurollen und s'ie vor allem klar aufzuwerfen. Manches mag deshalb
dem Leser ungeklärt erscheinen, da wir über die Natur des Mediums, durch
das die Radiowellen wandern, eigentlich noch gar nichts Positives wissen.
Weil aber gerade durch die Mitarbebit des Publikums, durch die Lieferung von
Beobachtungsmaterial und die breite Forschungsbasis, die der Rundfunk geschaffen hat, schon in allernächster Zeit die Möglichkeit der Lösung einzelner
dieser Fragen gegeben ist, und jeder Rundfunkhörer eigentlich mit seinem
Apparat den Schlüssel zu umwälzenden Entdeckungen in seinen Händen trägt,
will ich ihm zeigen, was man bisher über die Natur dieser Erscheinungen bereits
weiß, wa's man schon gedacht hat und was noch zu' erforschen ist.
Er möge genau so vorgehen wie der Erfinder. Wenn das Wesen der Entdeckung die Zufälligkeit ist, so ist das Wesen der modemen Erfindung die
richtige klare Problemstellung und das Wissen dessen, was andere in derselben
Frage bereits gedacht haben."
#
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Die elektrische Schwingung.
0

Neben ,,Welle" und ,,Wellenlänge" ist der Ausdruck ,,elektrische Schwingungen" einer der am weitesten verbreiteten. Und doch wird das Wesen der
elektrischen Schwingungen' nicht nur in Laien-, sondern auch in Amateurkreisen
am wenigsten richtig verstanden, ja, die meisten können sich nicht einmal
durch ein brauchbares Vergleichsbild den Vorgang der elektrischen Schwingung
verständlich machen.
.
'
Man liest zwar in jedem Fachbuch, daß man eine elektrische Schwingung
für drahtlose Telegraphie in der einfachsten Weise in jedem Leiterkreise erzeugen kann. Dadurch nämlich, daß man die Spannung eines Kondensators sich
über eine Funkenstrecke ausgleichen läßt, nachdem man durch eine eingebaute Selbstinduktionsspule den Strom zwingt, zwischen den Belegungen des
Kondensators über die Funkenstrecke als gedämpfte Schwingung hin und her
zu pendeln. Aber was ist dem Laien schließlich mit einer solchen Erklärung
gedient? Kann er sich damit eine Vorstellung davon machen, wie die Elektrizität, die er ja ihrem inneren Wesen nach gar nicht kennt, bewogen wird, in
Form einer Schwingung aufzutreten, um schließlich als das noch nebelhaftere
Gebilde einer elektrischen Welle in den Raum hinauszuzittern?
In jedem Fachbuch fast findet sich auch das obligate Verdeutlichungsbild der U-förmigen Röhre, deren Schenkel mit Wasser gefüllt sind, das durch
Druck oder Saugen aus der Gleichgewichtslage seiner Spiegelhöhe gebracht
wird, und das dann auf- und abpendelnd schließlich seine Gleichgewichtslage
wieder einnimmt. Das Bil(t obwohl an sich technisch richtig, ist nicht glücklich gewählt. Der Laie ist sowieso schon allzuleicht geneigt, sich die Elektrizität
als einen den Querschnitt eines Drahtes durchlaufenden Flüssigkeitsstrom vorzustellen, der etwa den Draht durchzieht wie Petroleum einen Docht oder einen
porösen Holzstab, nur mit entsprechend größerer Geschwindigkeit. Dieses
Flüssigkeitsbild lenkt allzusehr vom wesentlichen ab, nämlich von der Betrachtung des so sehr wichtigen Raumes um den stromdurchfbssenen Leiter herum.
Wir wollen uns das Bild eirimal anders vorstellen: Man denke sich ein
breites schiffbares Wasserbett, einen Kanal etwa, und in diesen genau in der
Mitte des Kanals entlang fahrend einen Schleppdampfer mit einer dicht an
ihn angehängten sehr großen Zahl von Schleppkähnen, die sich in der in der
Mitte des Kanals gelegenen Fahrrinne fortbewegen. Dieses Vergleichsbild 'stellt
uns in der Fahrrinne den elektrischen Leiter, also den Leitungsdraht, dar.
Der elektrische Strom selber sei durch den Dampfer mit den angehängten
Schleppkähnen versinnbildlicht. Es ist klar, daß, sobald der Schleppzug sich in
Bewegung setzt (Qer Strom also durch einen Leiter geschickt wird), sich von
dem Dampfer aus zu beiden Seiten der Fahrrinne eine Bugwelle seitlich in
das Wasser hinaus ausbreiten wird, die sich allmählich nach den Ufern zu verliert. Der fahrende Schiffszug (vorausgesetzt, daß die Kähne ganz dicht aneinandergeschlossen sind) hat nur an seineiii Anfang die Bugwelle, außerdem
aber tritt hinter dem letzten D&pfer eine Heckwelle auf, die nach der Wassermitte zustrebt und gewissermaßen den Schleppzug vorwärtsschiebt. Das ist
etwa ein Bild des elektrischen Gleichstroms. in einem Leiter, wenn man berück:
sichtigt, daß der Strom eben nicht nur einfach den Leiter durchfließt, sondern
auch in dem Raum um den Leiter herum bis auf . eine gewisse Entfernung
eine Wirkung auf einen ihn umgebenden Stoff ausübt. Wir merken uns hiervon nur, daß beim Auftreten und wieder beim Verschwinden eines Gleichstroms eine Kraftwirkung vom Leiter nach der Seite in den Raum ausging,
während des Gleichstromflusses aber lediglich eine gleichbleibende Störung
des Gleichgewichtszustandes um den Leiter herum vorhanden *ar.
Nun aber das gleiche Bild auf den Wechselstrom angewendet. Wir müssen
jetzt den 'Schleppzug in schnell wechselnder Folge stromau'f und stromab fahren
lassen. Dann werden wir leicht einsehen, daß wir jetzt dauernde Bug- und
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rleckwellen haben, die die Wassermasse zu beiden Seiten des Leiters in schwinj;ende Bewegung sCtzen, und zwar um so- mehr, mit je größerer Wucht der
Schleppzug durch das Wasser getriebCn wird, und in je sChnellerem Wechsel
sich die Umkehrung der BewegungsriChtung vollzieht.
Das Bild wird noch deutlicher, wenn man sich an Stelle des nur teilweise
in die WasserOberfläche eingesenkten gewöhnlichen Schleppzuges" einen in
der Tiefe fahrenden Tauchbootschleppzug vorstellt, der dann ein genaue'res Bild .
des stromdurchflossenen Leiters und seines ihn allseitig umgebenden, von
ihm beeinflußteii elektrischen 'Feldes gibt.
Also zu einer elektrischen Schwingung braucht man einen sehr schnell
seine Richtung_ umkehrenden elektrischen Strom in einem Leiter (hohe WeChsel-"
zahl, hohe Frequenz, Hochfrequenz). Wie das Umkehren bewirkt wird, ist an
sich gleichgültig. Wesentlich ist aber der Einfluß, den jedesmaliger StrQmbeginn uncj Stromende auf das den Leiter umgebende Feld ausüben. Je
schneller der Strom seine Richtung wediselt, je öfter also die Wellen e.in·
setzen, desto kürzer wird die Länge der Wellen unter sonst gleichen Umständen. An Stelle des Wechselstromes kann man sich auch einen dauernd
unterbrochenen Gleichstrom denken, unserem Bilde gemäß eiwa an Stelle
'eines Schleppzuges eine große Anzahl in Abständen in derselben Richtung fahrender einzelner Fahrzeuge.
Die Wellen aber wandern von dem Leiter (dem Primärschwingungskreis,
der Antenne) ab in den Raum hinaus mit der Geschwindigkeit des Lichtes,
300 000 Kilometer in der Sekunde.

.

Induktion und Kopphmg.

" Auch die Worte ,,Induktion", ,,Induktanz" und der dämit zusammenhängencte
Begriff der ,,Kopplung" sind alle Augenblicke gebrauchte Ausdrücke im Rädiowesen, die mit so vielen anderen das gemein t!aben, daß sie sehr häufig "vonl den
Leuten benutzt und sehr selten von jemand wirklich üerstanden wetden. Denn
die meisten Radiointeressenten haben kein anschauliches Bild von dCn Begriffen,
die hinter diesen Worten liegen. Wohl wissen sie, daß der Primärkreis, also
der Antennenkreis mit einem Sekundärkreis gewöhnlich ,,induktiv gekoppelt"
ist, äber das Weshalb und Wieso ist vielen unter ihnen fremd. Versuchen
wir deshalb einmal diese Vorgänge uns in einem für Laien verständlichen
Bilde klar zu machen.
Waren zunächst überhaupt m e h r e r e K r e i s e im Empfangsapparat?
Warum wird" die Abstimmung nicht einfach in dem ersten Stromkrei,se, in dem
die Antenne liegt, ausschließlich vorgenommen ? Nun, wenn znan eine gute
Musik mit Genuß hören will, so setzt man sich zweckmäßig auch nicht mitten
in das Orchester, um nebst den gewollten Tönen auch das SChnaufen des
asthmatischen Paukenschlägers und das Knartrji der Stiefelsohlen des Dirigenten mit anzuhören. Man tut gut, einige EnÜCrnung zwischen sein- Ohr und
die jµoße Trompete zu legen. Im Nebenzimmer hört man die Musik zwar
Ctwas weniger geräuschvoll, aber frei von störenden Tönen, die nicht auf dem
Notenblatte stehen. Da'rum also schon einen zweiten Kreis im Empfänger, der
in größerer Feinheit für sich abgestimmt werden kann. Und nun tut man ferner
gut, die Tür zwischen dem Musikraum und dem Hörerraum ganz nach Wunsch
so weit zu öffnen oder zu schließen, bis man die Musik gerade in der gewünschten Stärke und Reinheit vernimmt. Aber eine Verbindung zwischen der
Musik und dejn Ohr des Hörers muß vorhanden sein, und zwar zweckmäßig
eine regelbare Verbindung, damit das ,,Schallkraftfeld" der Musik auf den
Hörer einwirken kann.
.
Das Schallkraftfeld der Musik. Den Ausdruck ,,kraftfeld" wollen wir
uns merken. Jeder Vorgang spielt sich in einem Kraftfelde ab. Ein riesiges
0
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Kraftfeld, in dem Wärme-, Licht- und elektrische Wirkungen siCh abspielen, umgibt die Sonne. Seine Reichweite erstreckt sich bis weit über die Bahn des
Planeten Neptun hinaus in den Weltraum. Jeden Körper umgibt ein S c h w e r ek'r a f t f e i d, ein L i c h t k r a f t f e Id ist um jeden leuchtenden Gegenstand
herum vorhanden, ein W ä r m e k r a f tf e Id umgibt den heißen "Ofen im
Zimmer, und ein m a g n e t is c h e s K r a f tf e Id erstreckt siCh von den Polen
eines Magneten strahlend in seine Umgebung. So ist auch zwischen den Belegungen eines jeden geladenetj elektrischen Kondensators ein Kraftfeld vorhanden, ja auch um jeden stromdurchflossenen Leiter. Wir müssen aber schon
bei dem heißen Ofen zwei verschiedene Kraftfelder unterscheiden, ein solches,
das durch die w a r m e Je it e n d e Luft oder sonst wärmeleitende Stoffe gebildet wird, und ein solches, in dem die vom heißen Ofen f o rts t ra hie n d e
Wärme sich ausbreitet, die strahlende Wärme, die wir durch einen vorgestellten
Ofenschirm abblenden können. Ebenso auch haben wir zwei verschiedenartige Kraftfelder um den stromdu'rchflossenen Leiter auseinanderzuhalten: das
ele k tris c h e K r a f t f eid und das elektromagnetische Kraftfeld, das den
Leiter umgibt. Ünd genau' so, wie etwa ein rotglühender Eisenstab nach allen
Seiten seine Wärme ausstrahlt, so daß ein in s e i n e r N a h e liegender kalter
Eisenstab von der ausgestrahlten Wärme mit erhitzt wird, so wird auch ein im
'elektromagnetischen Kraftfelde des stromdurchflossenen Leiters liegender zweiter
Leiter elektrisch beeinflußt. Er wird um so stärker beeinflußt, je näher die
Stäbe beieinander liegen, und je kräftiger der erste Stab auf ihn durch strahlende
Wärme einwirkt. Die stärkste Einwirkung geschieht dann, wenn der Wärmezustand zwischen erstem und zweitem Stab möglichst voneinander versChieden
ist. ,Wird der glühende Stab zu einer Spirale aufgewickelt, so ist nicht nur die'
Wärmestrahlung in einem kleinen Felde wesentlich stärker, sondern man wird
auch verstehen, daß .die einzelnen dicht beieinander liegenden Windimgen der
Spirale sich gegenseitig beeinflussen (Selbstbestrahlungswärme). Es ist auch
einleuchtend, daß ein solches Wärmekraftfeld von einem ,,Primärkreise" auf
einen zweiten, einen ,,Sekundärkreis", dann am kräftigstgi einwirkt, wenn der
zweite Kreis den ersten völlig u m f a ß t oder in das in n e r e Feld des ersten
hineingeschoben ist.
Nun übersetze man sich das hier vom Wärmekraftfeld bei strahlender
Wärme Gesagte auf das elektromagnetische ,Kraftfeld eines stromdQrchflossenen
Leiters, und man wird schon ein deutlicheres Bild der Begriffe ,,Induktion" und
,,Kopplung" zweier Kreise durch Näherzusammenbringen und Ineinanderschieben der aufeinander einwirkenden Teile haben.
I
.

P

Der Fünkwellenozean. '
ln der . m'odernen phjtsik sind alle scheinbaren Fernkraftwirkungen, wie die
Newtonsche Gravitatiönskjaft '(Anziehung von Massen), die Coulombsche Kraft
(elektrische und magnetische Anziehung) und die Biot-Savartsche Kraft .(Wirkung der Magnetnadel auf elektrischen Strom), nur scheinbare Fernkräfte, in
Wirklichkeit aber vermittelte Kräfte. Wenn dies richtig ist, ,muß zwisChen
zwei Körpern, auf die sie wirken, immer ein .Medium vorhanden sein, das die
Kraft fortleitet, das also selbst elektrisch oder magnetisch werden kann. So
selbstverständlich unS dies erscheint, gelang doch erst 1837 der Nachweis der
dielektrischen Eigenschaften der Luft. Faraday suchte aber den Träger des
Magnetismus zu finden und entdeckte 1845 das Gesetz, daß der Magnetismus
eine allgemeine Eigenschaft aller festen, flüssigen und gasförmigen Körper ist.
Zwei Magnete gleicher Polung stoßen einander ab, weil der Zwischenraum, der
sie trennt, selbst magnetisch wird und die Kraft so von Schicht zu Schicht überträgt. Nun zeigte sich aber bald, daß gerade magnetische Kräfte auch dann
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noch fernwirken, wenn gar kein bekannter Stoff den Zwischenraum erfüllt,
z. B. im Vakuum. Daraus ergab sich folgerichtig die Existenz eines neuen unwägbaren Stoffes, den man Aether nannte. Diesen nicht sichtbaren oder fühlbaren Stoff hatten schon ältere Naturforscher zur Erklärung der Fortpflanzung
des Lichtes in die physikalische Betrachtüng eingeführt. Faraday stellte sich
deshalb im gleichen Jahr (1845) die Frage: Wenn der Aether magnetisch ist
und das Licht fortpflanzt, kann man dann nicht eine Einwirkung des Magneten
auf das Licht annehmen? Und bald gab ihm die Natur Antwort auf diese
genialste physikalische Frage aller Zeiten: Er entdeckte die sogenannte magnetische Drehung der Polarisationsebene des Lichts. Damit war der modemen
Physik der Boden geebnet und die Frage nach der N?tu!r dieses seltsamen
Stoffes brennend geworden. Thomas Young und Augustin Fresnel bewiesen
durch Interferenzväsu·che nicht bloß die Anschauung über das Licht , als
Wellenbewegung im Aether, sondern beantworteten auch die Frage nach der
Natur dieser periodischen Erscheinung: Alle sichtbaren und unsichtbaren Aetherstrahlen sind transversale Wellenbewegungen (d. h. solche, bei denen die Bewegung des einzelnen Teilchens senkrecht zur Fortpflanzun'gsrichtung der Welle
erfolgt). Heinrich Hertz aber bewies 1888, daß in diesem Aether nicht bloß
Licht-, sondern auch andere längere und kürzere elektrisChe Wellenbewegungeti
existieren, die alle eine der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes verwandte
Schnelligkeit besitzen (300 000 Sekundenkilometer). Heute 'kann die drahtlose
Technik alle Wellen von 1 Millimeter bis zu 100 Kilometer Länge erzeugen und'
beherrscht so alle Entfernungen. Schon berichtet der französische Physiker RCnC
. Mesny, daß mit einer Energie von 150 Watt die Entfernung Parim-Betharram
unte'r Anwendung der gerichteten Wellenstrahlen von 45 Meter Wellenlänge
radiotelephonisch sicher überbrückt wird, schon senden unsere Großstationen
mit 20 Kilometer langen Wellen bis zu den Antipod'en — und doch ist die
Physik des Aethers noch rätselhaft, spekulativ. Hertz bewies eigentlich schon
alles, was wir heute über die elektrischen Wellen wissen, die wir erforsche1b
um der 'Natur des Aethers näher zu kommen: Sie sind ganz derselben Art
wie die Lichtwellen. Sie werden von Metallen ebenso regelmäßig reflektiert;
wie das Licht von Spiegeln zurückgeworfen wird. Durch Prismen und Linsen
werden" sie aus ihrer Richtung abgelenkt. Während man Beugungserscheinungen .
bejm Licht infolge der Kürze der Wellenlänge nur sehr schwer feststellen kann
(das Um-die-Ecke-Ciehen), lassen sie sich bei elektrischen Wellen ebensoleicht
nachweisen wie bei Schallwellen. Während die sichtbaren Aetherwellen, das
Licht, nur die Wellenlängen zwischen 0,00076 und 0,00038 Millimeter umfassen,
und nur die ultravioletten Strahlen bis zu 0,000001 Millimeter herunter gemessen
wurden, gehen die Röntgenstrahlen bis auf Längen von 41000000030 Millimeter
zurück. Die ultraroten Strahlen wurden bis 0,3 Millimeter Wellenlänge festgestellt, und bereits bei 1 Millimeter beginnt die Skala der Radiowellen. Der
Aethei'ozean ist von den kleinsten bis zu den größten Wellen durchzogen wie
das Meer. Von den vielen Forschern, die sich die Frage naCh' der Natur dieses
seltsamen Stoffes Aether gestellt haben, seien nur , noch Maxwell und Lord
Kelvin genannt, welch letzterer die Eigenschaften desselben als ,,quasielastischen
Körper" charakterisierte. In der Fortentwicklung der genialen Gedankengänge
von Heinrich Hertz lag — ganz selbstversÜndlich — dann die Verselbständigung
des elektromagnetischen Feldes, denn Elektrizität und Magnetismus waren die
beiden grundlegenden Erscheinungsformen des Aethers — statt des Aethers'
wurde der Begriff des elektromagnetischen Feldes in die Physik eingeführt
(Spezielle Relativitätstheorie). H. A. Lorentz und Albert Einstein fügten endlich
den letzten Baustein in das geniale Gebäude: die Newtonschen Begriffe Schwere
und Trägheit wurden durch die allgemeine Relativitätstheorie ihres Fernkraftcharakters, den schon Hertz bezweifelt hatte, entkleidet und physikalisCh erklärt.
Und damit war der Weg frei für die wunderbaren Entdeckungen Bohrs und
Plancks über die Anwendung der Maxwellschen und Grundgesetze der Me14
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chanik auf die Wechselwirkung zwischen Lichtwelle und Atom, die Hertz geahnt und mit den Worten ausgedrückt hatte:
'
,,Immer mehr gewinnt es den Angchein, als müsse die Kenntnis des Aethers
uns das Wesen der alten Materie selbst und ihrer innersten Eigenschaften, der
Schwere und der Trägheit, offenbaren. Der heutigen Physik liegt die Frage
nicht mehr ferne, ob nicht alles, was ist, aus deiii Aether geschaffen sei."
0

Die Antenne.

.

Wie verdeutlichen wir uns das Wesen der Antenne durch ein anschauliches
Gleichnis? Zunächst machen wir uns klar, daß die Antenne cLejenige Einrichtuiig der gesamten Radioempfangsanlage ist, die gegenüber allen anderen Teilen
der Anlage die verschiedenartigste Ausführungsform besitzen kann. Was geht
nicht alles als Antenne zu benutzen? Der an hohen Masten über das Dach ge'spannte einfache, doppelte oder oft auch mehrsträngige Draht, die von der
·Stubendecke herabhängende Zimmerleitung oder der im Zimmer aufgestellte
'Rahmen, das Peschelrohr der elektrischen Lichtanlage, die Gasleitung, das
Balkongitter oder der eiserne Zaun, zur Not auch eine Feldbettstelle, endlich
die in den Aesten und Zweigen eines Baumes kreisenden Lebenssäfte und sogar
die Auspuffgase des Kraftwagens, — alles das kann Antenne sein. Schon diese
bunte Zusammenstellung, mit der freilich das Register der möglichen Antennen,
Hilfs- und Ersatzantennen noch lange nicht erschöpft ist, läßt erkennen, daß
'man bestimmte Vorschriften darüber, wie eine Antenne vorschriftsmäßig aussehen muß, nicht ein- für allemal passend geben kann. Je nach dem zur Ver'fügung stehenden Raum und den besonderen örtlichen und Materialverhältnissen
wird man die eine oder die andere Ausführungsart als die jeweilig beste bezeichnen müssen.
Welchen Zweck hat die Antenne? Sie fängt als Empfangsantenne die den
Aether nach allen Richtungen durchschwirrenden elektrischen Wellen, die Aetherschwingungen, au'f und läßt in ihren Metallmassen unter dem Einfluß der Schwingungen des sie umgebenden Aethers elektrische Wechselströme entstehen. In
ihr als Empfangsantenne spielt sich also gerade der umgekehrte Vorgang ab,
wie bei der Sendeantenne, in der die sie durchzitternden elektrischen Wechsel- '
ströme die Aetherschwingungen, die von ihr abschwirrenden Wellen, in der Umgebung der Antennendrähte hervorrufen.
Jedes irgendwo befindliche Metallstück ist in weiterem 'Sinne eine Antenne,
denn in jedem elektrischen Leiter werden durch Aetherschwingungen elektrischer Natur elektrische Ströme hervorgerufen, Ströme ausreichender Stärke
aber nur dann, wenn erstens die elektrische Eigenschwingung der Antenne in
Verbindung mit den ihr angeschlossenen anderen Teilen des Empfangskreises
sich in Resonanz mit den auftreffenden Schwingungen befindet, also wenn die
Eigenschwingung derjenigen der auftreffenden Schwingungen gleich ist, und
zweitens nur dann, wenn die entstehenden Ströme nicht durch die elektrischen
Schwingungen benachbarter Felder gestört werden.
Daraus geht zweierlei hervor. Einmal, daß man die Antenne in irgend
einer Weise (ganz beliebig, wie dies geschieht) auf die zu empfangende Schwingung abstimmen muß, und zweitens, daß man von der Antenne den störenden
Einfluß anderer elektrischer Felder, die den zu empfangenden gleiche oder
nahezu gleiche Schwingungen aussenden, fern zu halten hat. Demgemäß verlangt eine Antenne, deren Eigenschwingung genau der verlangten Welle entspricht, gar keine Abstimmungsmittel, also weder Spulen noch Kondensatoren im
Empfangsgerät, sondern sie braucht nur aus der die Wellen auffangenden Drahtleitung zu bestehen. Freilich ist die Konstruktion einer solchen Anlage schwierig,
und der Erbauer muß schon ein besonderes Glück haben, wenn er die richtige
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Größe und Form beim ersten Anhieb treffen sollte. Bleiben wir deshalb bei
der wesentlich einfacheren Bauweise, daß wir in den Antennenkreis Konstruktionsteile, Spulen und Kondensatoren, einfügen, die es uns gestatten, die Eigenschwingung der Antenne durch einfache Maßnahmen so lange zu ändern, bis
sie die verlangte Größe hat. Hierdurch haben wir auch den Vorteil, daß wif
die Antenne nicht nur auf eine einzige, sondern auf beliebige andere Wellenliingen ebenfalls leicht abstimmen können bis zu dem Umfang, der durch die
Bauweise der Anlage innerhalb einer oberen und unteren Grenze gegeben ist.
In Laienkreisen ist noch vielfach die AnsiCht verbreitet, daß ein längerer
Antennendraht einen besseren Empfang gewährleistet als ein kurzer, weil von
der längeren Antenne mehr elektrische Schwingungen aufuenommen werden.
Hier liegt aber ein Trugschluß vor, denn wesentlich für Getektorfernempfang
ist neben der Antennenlänge die Tatsache, daß die in der Antenne entstehenden Ströme auch mit geringstem Verlust zum Empfangsapparat kommen. Gegen diese Forderung wird aber im allgemeinen weniger gesündigt, immerhin
achte man auf gute Kontakte und vermeide alle Ableitungen, also auch das
Berühren der Metallteile des arbeitenden Empfängers.
Besonders wichtig ist aber, daß die im Antennenkreis entstehenden Wechselströme nicht durch benachbarte elektrische Felder gestört werden. Man halte
si:h daher stets vor Augen, daß jeder in der Umgebung des Antennenkreises
liegende elektrisch leitende Gegenstaud als Antenne wirkt und infolge der in
ihm ebenfalls entstehenden Stromstöße ein Wechselfeld um sich verbreitet, das
nun wieder seinerseits die benachbarte Antenne beeinflußt und in ihr Stromstöße hervorruft, die den klaren Empfang stören. Also darum. möglichst fort
mit der Antenne aus der Nachbarschaft elektrisch leitender Massen!
Es sollen in der Hauptsache Zimmer- und Hilfsantennen besprochen werden.
Nachstehend sind mehrere Möglichkeiten der Anbringung einer Zimmerantenne
gezeichnet.
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Zimmerantennen.
Es ist
immer darauf zu
achten, daß die Antennendrähte
mit den Zimmerwänden nicht in
leitender Verbindung stehen und
daß der Abstand zwischen ihnen
und den Wänden zum mindesten
ficc Blkd/oden
m:
10 cm beträgt. Zweckmäßig geschieht
die Befestigung der AnAulennendraht
tennendrähte
durch
Bindf iiden
oder dergleichen.
Die Rahmenantenne ist als
eine räumlich große Spule im Antennenkreise zu betrachten.
Die Abstände der einzelnen
Drähte von einander betragen
Befestigung der Zimmerantenne.
etwa 3—5 cm.
Eine Rahmen-
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antenne besitzt eine ausgesprochene
Richtfähigkeit, d. h. sie gibt in einer
,
bestimmten Stellung den besten Emp/ <,
fang einer bestimmten Station. Diese
Stellung ist vorhanden, wenn Rahmen'
ebene und Richtung des Senders eine
"
>"
gerade Linie bilden. Sobald der Rahmen
"
tS!pp
im rechten Winkel zur Senderrichtu'ng
, x
steht, gibt er keine Ströme mehr her,
er wirkt nicht mehr als Antenne. Der
%
große Vorteil der Rahmenantenne be,
steht darin, alle möglichen Neben" (I d d
r I n
geräusche' auszuschalten. Als Nachteil
ist zu betrachten, daß er als Empfangsapparatur Röhrenempf änger benötigt,
und zwar Hochfrequenzverstärker.
Alle größeren Metallmassen wirken
.als Antennen, allerdings praktisch nur
m
in näherer Umgebung des Senders.
¢
Eiserne Bettstellen, Fahrräder, das Rohr"
netz der Abortanlagen und dergleichen
mehr sind am besten vor der Anq
schaffung
einer besonderen Antenne
zu erproben.
Die Drähte werden direkt auf den trockenen Balken -festgenagelt. Falls
das Dach nur aus Ziegeln besteht, darf man auf gute Resultate hoffen.
Neuerdings wird auch die Lichtleitung viel als Antenne benutzt. Bei
Rundfunkteilnehmern in Berlin konnten damit ganz ausgezeichnete Resultate
wahrgenommen werden. Die Benutzung geschieht, wie in der Literatur angegeben, einfach dadurch, daß zwischen die Antennenklemme des Apparates
und einen Pol der Lichtleitung ein Glimmerkondensator von 1000—1500 cm
Kapazität geschaltet wird. Dieser gleiche Kondensator kann auch zwischen
einen Draht der Hausklingelleitung und den Apparat geschaltet werden. Welche
Ersatzantenne von beiden das bessere Resultat gibt, ist experimentell zu erproben.
Die Verfasser verwandten ebenfalls mit gutem Erfolge einen Drehkondensator von 1000 cm Kapazität,
,Dachg'bbel
der zwischen einen . Pol der Lichtleitung und die Antennenklemme des
Apparates geschaltet wurde. Es ließ
sich fiir jede Wohnung, besonders bei
/
RöhrenempfängCrn, ein au3gepriigtes
Maximum an Lautstärke feststellen.
\
Ueber die Erdung" ist Zll sagen,
'
"i
daß nian je nach den Verhältnissen
i ' ·" "( '
"
j 5
" I ' Il
K
die Wasserleitung, Gasleitung, Blitz—
7
—
ableiter, Dampfheizung und ähnliches
gebrauchen kann.
Die Entfernung'
zu ischen Apparat und Erdungsstelle' j//jj //1 / j C C / : / /j llllll 1 //(1'
soll möt'lichst gering sein. Iii solF
E '
chen Eäiien kann man blanken
'.
6 Z ~ i'mp ang.
Draht direkt verlegen. Ist die Erd—
leitung jedoch mehrere Meter lang, so inud3 man isolierten Klingelleitungsdraht
verwenden. Alle Anschlußstellen sind zu löten, da im Radiowesen nur gute
Kontakte den Empfang sichern. Bei schwacher Lautstärke im Telephon sind
unter Uinständen mehrere ,,Erden" zu wählen. Der Einbau eines Erdumschalters
ist unbedingt anzuraten.
'
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Blitzgefahr und Blitzschutz bei Rundfunkantennen.

.

Die brodelnden, prasselnden und krachenden Geräusche, die wir jetzt besonders zwischen den Abendkonzerten vernehmen, kommen zum größten Teil
davon her, daß durch die Staubbildung über der Großstadt die Luft eine erhöhte elektrische Ladung erhält, welche sich der Antenne initteilt. Diese
Ladungen gleichen sich über den Empfänger zur Erde aus und verursachen die
Geräusche. Nähere und fernere Gewitter bedingen ebenfalls eine außerordentliche Zunahme der Störungen beim Empfang. Jede Antenne hat im Normalzustand eine bestimmte elektrische Ladung, die sich in einer Vollstärke gegenüber der Nullspannung der Erde äußert. Solange diese Ladung normal ist, ist
auch der Empfang störungsfrei. Durch Staub, Regenböen, Rauch, Nebel usw.
wird die Ladung der Luft erhöht, also auch die der Antenne. Wir hören im
Empfänger Störgeräusche als Zeichen des Ausgleichs erhöhter Ladungen der
Antenne. Zieht eine positiv geladene Wolke iiber der Antenne hinweg, so wird
die Antenne auf der oberen Seite negativ aufgeladen, wodurch die Unterseite
von selbst positive Ladung erhält. Diese erhöhte Ladmg muß sich über den'
Empfänger zur Erde ausgleichen. Andere Ursachen erhöhter Antennenpotentiale
werden wir später noch kennen lernen.
Jeder Besitzer einer Hochantenne muß deshalb dafür sorgen, daß die
höheren Spannungen, welche der Antenne aufgedrückt werden, über ein Schutz·
ventil direkt zur Erde abgeleitet werden, ohne den Empfän;;er zu berühren.
Ein solches elektrisches Ventil arbeitet genau so wie das Sicherheitsventil am
Dampfkessel: wenn die Spannung des Dampfes die kritische Grenze erreicht hat,
öffnet sich das Sicherheitsventil, und der Dampf strömt ab. Unser Blitzschutz
an der Hochantenne funktioniert ebenso; ist aus irgendeinem Grunde, z. B. bei
Gewitter, die Antenne höher geladen als normal, so durchschlägt die erhöhte
Spannung den Blitzschutz und gleicht sich zur Erde hin aus. Ein richtiger Blitzschutz für Hochantennen besteht aus einer luftleer gemachten Glasröhre, in
der zwei Elektroden, zum Beispiel zwei versilberte Messingkugeln von 1 cm
Durchmesser, ganz nahe einander gegenüberstehen. Die Entfernung der beiden
Elektroden beträgt einen Bruchteil eines Millimeters. Zum Schutze gegen äußere
Beschädigungen und Eindringen von Feuchtigkeit ist die Ueberspannungsschutzröhre in einen Porzellanrillen-lsolator eingebaut, an dessen oberem und unterem
Ende zwei Anschlußschrauben sichtbar sind, an die Antennenzuführung und Erde
angeschlossen werden. Statt der Luftleer-Blitzsicherungen könnte man auch eine
Blitzschutzspule anbringen, die jedoch nur einen sehr geringen Widerstand
haben darf.
Ein solcher Blitzableiter, der gleichzeitig die starken Luftstörungen vom
Empfänger abhält, stellt einen absoluten Schutz des Hauses gegen jegliche Blitzgefahr dar. Allerdings muß die Erdverbindung gut sein. Die Vorschriften hierüber sind folgende: 1. Der Erdleitungsdraht, der aus Kupfer oder Stahl bestehen
kann, muß mindestens eine Stärke von 1,5—2 mm haben. 2. Je kürzer die Erdleitung gemacht werden kann, desto besser funktioniert sie. 3. Sie führt, niöglichst unter Vermeidung von Ecken, zur nächsten erreichbaren Wasserleitung.
Wenn der Draht dabei durch eine Mauer geführt werden muß, so ist die Durchführung zu isolieren, darf jedoch nicht in Eisenrohr geführt sein wegen der damit
verbundenen Drossclwirkung. 4. Der Anschluß an das 'Wasserleitungsrohr wird
zweckmäßig durch eine Rohrschelle hergestellt, weil dadurch sicherer Kontakt
gewährleistet ist. Ein Anschluß an den Wasserhahn ist nicht zu empfehlen, da
die Gewinde leicht verrostet sein können, wodurch ein sicherer Kontakt in Frage
gestellt ist. 5. Eine andere zulässige Erde sind die Stahlträger großer Gebäude.
Das Gasrohrnetz genügt als Blitzschutzerde nicht; ebensowenig die Warmwasserheizungen und die geerdeten Nulleiter des Lichtnetzes. 6. Jst keine Wasserleitung
in der Nähe, so müßte ein 5 Meter langes Eisenrohr in den Erdboden geschlagen
werden, das oben mit einer Messingkappe versehen ist, an die die Blitzschutz18
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erde angeschlossen werd'en kann. Die Enipfängererde selbst kann ohne weiteres
von der Blitzschutzerde abgezweigt werden, weil ja der Empfiinger für die
meist niederfrequenten Störfrequenzen einen sehr hohen Widerstand darstellt.
Ein nach den angegebenen
"
Grundsätzen in die Hochantenne
eingeschalteter Blitzschutz sichert ,.ä; .~. ..~
das Haus gegen alle Gefahren
i,
und hält gleichzeitig die ganz star- ' ".,.
Ken Störungen vom Empfänger ab.
\· .
,"
Wir werden im Fdgenden die
'. ".. .' 'I
Natur dieser Störungen und die
',,
i' -'"d
Funktion .des Blitzschutzes näher
i.. ,,'
untersuchen.
i
Messungen der Rundfunkwel;
% ·'

0
.

kn haben gezeigt, daß in der
Nähe der Sendestation eine Ener-

". -.
: _

dl .

lj

'q) 'iI:'

gie von rund 50 Millivolt pro An:
tennenmeter vorhanden ist, d. h.
"'" '
.
I ii
'
zwischen dem äußersten Punkt
i I I Zum in1pf¢lma
der Antenne und der Erde, die im1.
mer die Spannung Null zeigt, ist
,
! "
'1
bei einer Hochantenne von 50 m
I
Länge eine Spannungsdifferenz
von 50 mal 50 Millivolt gleich
' >"
2,5 Volt vorhanden.
Die Luftstörungen, weiche den Rundfunkempfang im Sommer, beson' "'
ders
während
des Abendprogramms, ' fast unhörbar machen,
rühren ebenfalls davon her, daß
in' der Antenne Spannungen vor·. w i
handen sind. Diese können jedoch viel höher anwachsen als
zur nädh,Sten
beim
Empfang selbst, so daß sie
'
·
Wa»ertei tu'ig
den Konzertempfang übertönen.
Sobald in der Antenne eine höhere als die normale Spannung vorhanden ist, muß
sich diese erhöhte Spannung nach der Erde hin ausgleichen. Wenn kein Blitzschutz eingebaut ist, geschieht dieser Ausgleich in längeren oder kürzeren
Zwischenräumen über den Empfänger, wodurch die unangenehmen Nebengeräusche entstehen. ln Bild 1 bedeutet die gestrichelte Linie eine erhöhte Span' nung, welche sich der Antenne mitteiit; wodurch diese aufgeladen wird. Sobald
die Ladung den kritischen
.
"
" """ "' "" " " " " a""
Punkt erreicht hat, gleicht sie
L

0

, , , 4n/

0

v·jAw~m
t

v'
't , ,

sich als Stromstoß iiber den
Empfiinger weg zur Erde aus.
Ist aber ein Blitzschutz vorhan-

den, so vollzieht sich der AusßiM1.' T aeggnnu%(v)m gleich über diesen und nicht
dar Lu / uber der Antenn" über den Empf ',in"er.
Dies
,
n

O

Zum Ejnp~

')

8ro&r ikt als ah NOrmal ·
"
spannunj der Antenne, kommt daher, daß der EmpT//adt Sle sich über dm
fänger für die niederfrequen8lrz5chuh(B)zUr E& ten Ausgleichströme einen sehr
großen
Widerstand darstellt.
während der B:i!zschutz einen
ganz bequemen Weg für solche
Störungen zur Erde bildet. Er

Wasse'YNibng
.
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wirkt nicht bloß als Schutz, sondern
aüch in hohem Grade als Störungsbefreier. Je stärker die Störungen, desto
sichrerer fließen sie über den Blitzschutz
: T "An7FA¢ " " " " " " " " " " ", ,
zur Erde ab. Eine zweite Ursache er+ + + + + + + + + + + + ++ + + +
höhter Spannung der Antenne ist auf
Bild 2 dargestellt: Eine positiv · ge&.9 F ' Wc17q emepäs'h"ßVbdmv
ladene
Wolke wandert über die AnWolke ,der de AnOmne
i"" E"M"°w"'
3µ wandert, mbdde Anfeme
tenne, wodurch
diese oben· negativ
" ,B
·Wf&r CÜervn &vH ~0·
und
unten
positiv
aufgeladen wird.
ü oh" vnCeren ~oj6v
·w%~¥7
Sobald die Antenne voll aufgeladen
ist, springt zwischen den Kugeln des
Erde
Blitzschutzes B ein Funke über, wodurch
sich
die
Antenne
wieder
entlädt. Dadurch wird ihr Potential wieder auf die normale Größe gebracht.
Solche Entladungen finden dauernd statt. Wenn man eine kleine Funkenstrecke
in die Hochantenne einschalten würde und im dunklen Zimmer diese beobachten
wollte, könnte man feststellen, daß fast dauernd winzige Funken zwischen den
Polen der Funkenstrecke überspringen: Atmosphärische Störungen. Viel stärker
als die eben genannten dauern^."""""·r
den Ladungs- und Entladungs,7f
".,
erscheinungen sind die magn
de
e-r ,. ,E "" Qi>; "\ , '"°° """*"" .,\ Y'
tischen
Induktionsströme
Hochantenne
bei einem Cie- C "+" "jl m" "' 1j°°M'"""ü ! ,i C<j y

.r:;'m"'.

d

witter.

Bild 4 zeigt uns den

Uebergang

eines

" ^","+3i; ,,' tj'f"t y t~"'¢j"qj,"'

Blitzstrahls <"'U :" ~ : ,

zwischen den beiden Wolken X
und Y. Der Strahl verläuft parallel zur Antenne. Man sieht,

y' ,i ,' sit
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C, t~_» Z·2 ;' '·...&"' 7 L-a'
_
' "L_"
",0 ' C_ ,jL"
_ .
~- ""- + k.
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g, " ", , . Antenne ',,
""- "" , k
b

'

P

daß das entstehende magnetiBild 4
EjÄi? B/ljtzent/ddune ·w'Üukn
sche Kraftlinienfeld die Antenne
Wo/RnX ü. Yibduz,Crt in aCr
schneidet, wodurch in dieser
Anknne d'C gr%t'e El7e«'ep;e"n
Fum
starke elektrische Kräfte erdtc 8/itzbahn
P':d//e/ zur
An ,Mne
Em.-,j.
d'®e'" >
verbuft
Dic muuzierte
EkktrüriW
zeugt werden. Wenn wir uns:
: B '
macht den 84Yzscmtz, B7n'~ ü
vergegenwärtigen, daß ein Blitzf/Cßt ahne Sabdm mzunbSten.
über, °8 'zur Emck ab.
stral eine Energieübertrauung
Erde
500 Millionen Volt bei 10000
Ampere-Stromstärke . bedeutet,
die sich in einer 100 000ste1
Sekunde
vollzieht,
können
wir verstehen, welCh starke Ströme durch das Kraftfeld unserer Antenne induZiert werden. Man kann sjgar bei einem Gewitter in Entfernungen von 100
und mehr Kilometern zentimeterlange Funken aus der Antenne
ziehen. Wir verstehen die verheerende Wirkung solch starker
Kräfte auf den Empfänger, wenn
kein Blitzschutz vorhanden wäre.
Die Spitze des Detektors müßte
ßik13.' Sobald de Antenne d«j äCr
Wolke SOViC/ Ladung auf
mmen hdl,
direkt
verbrennen. Der Blitzschutz
&8 der ßhVzschutz. ,B "Zm$u6/men
CP
dagegen führt die ganze Energie
wenden kam, mtädt siCh dk qS%gnnu2j , '
gefahrlos zur Erde ab, weil die
uber BZur ~, waduricv5 AMimr l
wedar gklb5~ß'g m®at'v wrrden.
Vakuutnstrecke den bequemsten
Weg für die entstehenden Funken
darstellt. Im Bild 5 fährt ein Blitz
senkrecht zur Erde, die magneti-
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schen Stromlinien verlaufen parallel zur Antenne und gleiten über sie hinweg.
In der Antenne wird keine Energie erzeugt, weil sie von keinen Kraftlinien
geschnitten wird. Zwischen diesen beiden Extremfällen des parallelen und senkrCchten Blitzes liegen nun die Blitzentladungen, die in einem bestimmten Winkel
zur Antenne verlaufen. Die induzierte Energie ist in diesen Fällen dem Kosinus
des Kraftfeldwinkels mit der
e ©CW +
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gen dar. Je näher wir der
Straßenbahn sind, desto stärker

sind die Storungen. Der Blitzschutz wirkt auch in diesem

'

~

soweit
die ganz kräftigen
unFalle störbefreiend,
wenigstens
.
angenehmen
Entladungen
iii
Frage koinmen. Direkte Blitzschläge in die Antenne sind
bisher bei Empfaiigsantennen
nicht beobachtet worden und
bei einer Antenne mit Blitzschutzvorrichtung

·

stellen

unmöglich.

"

Da das BJ:zschutzventil schon
kleine Ladungen zur Erde abführt und infolgedcsst'n bei ( icu'ittern fast dauernd arbeitet, können gar keine
hohen gefahrbringenden Ladungen in der Umgebung der Antenne entstehen,
wodurch auch jeder Blitzgefahr vollkommen vorgebeugt ist. Man kann sagen:
Jedes Haus mit einer Hochantenne, die durch einen guten Blitzschutz geerdet
ist, ist beim Gewitter viel besser geschützt als ein Haus ohne Hochantenne. —
Zum Schluß möchten wir noch bemerken, daß die Zimmerantenne keinen Blitzschutz benötigt, dagegen die auf dem Dachboden hängende Innenantenne den
gleichen Bedingungen unterliegt wie eine normale Freiantenne.
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Untergrundantennen im Sommer.
Im Sommer ist der Radiokonzertempfang sehr häufig durch statische Störungen beeinträchtigt, die einen Fernempfang in den meisten Fällen unmöglich
machen. An manchen Orten, besonders in Kleinstädten mit Tuch- und Hutfabriken, sind außerdem die lokalen Störungen besonders unangenehni. In solchen Fällen hilft nur die Untergrundantenne, die man in seinem Carten leicht
selbst anlegen kann. Ich möchte deshalb in folgendem die hauptsächlichsten
Punkte aufführen, die beim Untergrundantennenbau zu beachten siiid.
Die günstigste Länge einer solchen Antenne beträgt 25 m. Man benutzt
2 mm starken, sehr gut isolierten Kupferdraht (Ciuinmiaderdraht), wie er zu
elektrischen Hausinstallationen allgemein verwendet wird. Der Draht wird ca.
30 cm unter den Rasen gelegt. Ganz besonders wichtig ist dabei jedoch die
Isolation. Man muß bedenken, daß jede schlechte Stelle einen Teil der Statik
aufnimmt und dem Apparat zuführt. Das Ende muß, also sehr vorsichtig isoliert
werden. Man macht aus einem 10 cm langen Fiberrohr eine Art Kabelmuffe,
steckt den Draht hinein und vergießt dann die Abschlu·ßröhre dicht mit
Bienenwachs, damit der Draht vollkommen isoliert und so abgeschlo(ssen ist, daß
keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die Einführung der Antenne 111 den Aufnahmeraum muß so kurz wie irgend möglich seim Sie wird aus isoliertem
Draht hergestellt, der mit einem Bleimantel umaeben ist. Dieser Bleimantel
muß geerdet werden, indem er mit der Wasserleitung verbunden wird. Je
kürzer die Zuführung zum Empfänger ist, desto besser. Als Erdleitung wird wie
gewöhnlich die Wasserleitung an den Empfänger angeschlossen.

Über den
Einfluß der Antenne auf Abstimmung und Lautstärke.
Das elektrische Ohr unserer Rundfunkanlage ist die Antenne. Ob wir
eine Hoch-, Hilfs- oder Ersatzantenne oder einen Rahmen zwischen den Wänden
eines Grammophonschrankes benützen, immer verlangen wir von dem Wellenfänger, daß er möglichst weit reicht und sauber abstimmt, d. h. jede einzelne
Rundfunkstation für sich allein briiigt. Unsere Untersuchung betrifft also zwei
Fragen: Aufnahmefähigkeit (Lautstärke) und Abstiinmvermögen (Dämpfung und
Störungsfreiheit) der Antenne. Die Al!frlahn1efähiäkeit einer Antenne hängt nur
von ihrer Höhe und ihrer Umgebung ab. Dies irii'ft sowohl für Hochantennen
als auch für alle Innen- und Ersatzantennen ganz uneingeschränkt zu. Auf dem
Lande ist die ,,effektive" Höhe meist gleich der wirklichen Höhe. ln der Stadt
dagegen ist die wirksame Höhe nur ein Bruchteil (ca. (lt) Prozent) der tatsächlichen Höhe. Die besten Ausmaße für eine Antenne sind für die Praxis genau
vorauszubestiinmen: eine Antenne soll in ihrem wagcrechten Teil nicht länger
sein als dreimal Höhe, d. h. hängt die Antenne 10 m hoch, so ist die wirksamste
Länge 30 m. Hierbei rechnet man als Höhe den Abstand zwischen der Erde
und den wagerechten Drähten. Eine eindrähtige Antenne, die in der Mitte abgenommen ist, ist immer das Beste für Rundfunkzwecke. Wenn jedoch eine
Doppelantenne benutzt wird (bei sehr geringen Abstiiiiden zwischen den Aufhängungspunkten), muß der Abstand zwischen den beiden Driihten '/', der Antennenhöhe betragen. Hat inan für eine möglichst große Höhe gesorgt, so spielt
für die Aufnahmefähigkeit nun noch die Ableitung" der Ulngebll[lg eine wichtige
Rolle. Wenn auf einem Haus vier Antennen hängen, nimmt natürlich diejenige
gut auf, die am höchsten hiingt. Besonders ist daraui zu sehen, daß die Zuführungen der einzelnen Antennen auch nicht ein kurzes Stückchen parallel
laufen und die Antennen selbst möglichst senkrecht zueinander liegen. Mit
der Zuführung bleibt man so weit als möglich von den Hauswänden entfernt,
weil viele vagabundierende Ströme, die Störungen in den Apparat bringen, durch
22
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die feuchten Wände übertragen werden. Auch die Abspannseile müssen vom
Mast isoliert sein. Die Aufnahmefähigkeit einer Zimmerantenne im vierten Stock
kann fast ebenso groß sein wie bei einer Hochantenne, während sie im Parterre
meist sehr klein sein wird. Iin Zentrum der Großstädte werden besonders dadurch
Störungen hervorgerufen, daß als Erde die Wasserleitung benutzt wird und die
Drähte in der Nähe der Wände aufgehängt sind. Auch hier hilft wieder größerer
Abstand von den Wänden (15--30 cm) und als Erdleitung ein Gegengewicht,
das ebenfalls ein Stück von den Wänden entfernt sein muß. Eine sehr einfache
Hilfsantenne können wir uns bauqi, indem wir aus ungefähr 11/2 mm starkem
blankem Hartkupferdraht eine Spirale init 10 an Durchmesser wickeln und sie
einfach quer dwch das Zimmer spannen und nach der Aufnahme wieder zusammenfedern lassen. Man braucht dazu bei dem genanntcn Durchmesser 200
Windungen. Den Abgriff zum Apparat macht man an einem Ende oder in der
Mitte, muß jedoch dann g a 11 z g e n a u in der Mitte bleiben, damit eine richtige
T-Antenne entsteht. Als Erde benutzt man entweder den Minus-Pol der Lichtleitung, die Wasserleitung oder ein Gegengewicht, das beispielsweise eine zweite
solche Feder darstellen kann, die am Fußboden ausgespannt wird, oder eine
große Flachspule unter dem Teppich. Eine unter dem DaChboden ausgespannte
Innenantenne mit guter Zu'f ührung ist natürlich — besonders im Parterre — der
im Zimmer ausgespannten Antenne vorzuziehen. Auch Kombinationen von Zimmer- und Fensterantennen oder Rahmen- und Hilfsantennen sollte man probieren.
Bei Detektorenempfängern wird in Entfernungen von 10 km und mehr vom
Sender unter der Gruppe der Innenantennen wohl am besten die Lichtleitungsantenne gewählt und ein Kondensator von 5- bis 800 cm zwischen den einen Pol
der Lichtleitung und die Antennenklenime des Detektorapparates geschaltet.
Mit der Lichtleitungsantenne wird man meist die beste Aufnahmeiähigkeit erzielen, kann sie jedoch nur verwenden, wenn mit Detektor allein oder höchstens
'1 Röhren-Verstärker gearbeitet wird, weil sonst die Geräusche zu groß werden.
Als Erde kann man zweckmäßig in diesem Falle ein Gegenguvicht verwenden,
aber diesmal nicht den Minus-Pol der Lichtleitung, weil ja der Plus-Pol Antenne
ist und beide Drähte in einein Rohr liegen, also überhaupt keine effektive Antennenhöhe vorhanden wäre.
Die Abstimmfähigkeit einer Antenne hängt von ihrer Dämpfung ab, welche
bedingt ist durch den Ohmschen Widerstand der Antenne, ihre Kapazität und
ihre Isolation. Hier ist die Hochantenne bei sachgemäßer Anlage und guter Erde
am allerbesten daran. Richtung der Hochantenne stets im magnetischen Meridian!
Die Zimmerantenne, die wir in Form eines durch mehrere Zimmer ausgespannten,
30 m langen Drahtes denken können, gibt auch eine sehr gute Abstimmung, wenn
wir möglichst weit von den Wänden ab bleiben. Die Lichtleitungsantenne hat
dagegen eine viel schlechtere Abstimmung und die' Regenrinne oder das Gasrohr
eine noch schleChtere. Das bedeutet, daß man bei sehr stark ableitenden Ersatzantennen-Gebilden nur dann Fernempfangserfolge erzielt, wenn die Dämpfung
dieser Antennen verringert wird. Dies kann durch geeignete Wahl eines Gegengewichts geschehen, wodurch die genannte Dämpfung etwas geringer wird, noch
besser jedoch durch Anwendung einer Dämpfungsreduktion (Riickkopplung) in
den Primärkreis. Wer ein Ersatz-Antennengebilde durch geschickte Anwendung
der Rückkopplung auf denselben geringen Dämpfungsbetrag bringt, den eine gut
angelegte Hochantenne hat, erzielt die gleich scharfe Abstimmung, wenn auch
nicht die gleich große Lautstärke, da das Feld, das vom Fernsender die Hochantenne erregt, in der gegebenen Höhe bei der Hochantenne eben stärker ist.
Bei aperiodischen Detektorenempfängern (ohne Abstimmung) wird man zweckmäßig Ersatzantennen-Ciebilde nur nach dem Gesichtspunkt der größten Ausdehnung und Höhe, also Aiifnahmekraft, auswälQen, während man für hochwertige Apparate auch den Gesichtspunkt der Abstiminfähigkeit init berücksichtigen muß, besonders bei Fernempfang in Sendestädten.
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Die Störungen beim Abend-Rundfunkempfang imSommer.
Die Rundfu'nkkonzerte bereiten an den Sommerabenden wenig Freude. Kaum
hat man den Apparat eingeschaltet, hört man im Lautsprecher knarrende,
zischende und brodelnde Geräusche, die in unregeliniißigen Zwischenräuinen aufeinander folgen und manchinal, wenn Gewitter nahen, zu einer Sylnphonlie
krachender Schläge anivachsen. War das Nachn]ittagskollzert noch beinahe
ungestört, so schlagen die Störkobolde das Aben.dkonzert fast völlig tot. Jeder
Funkteilnehmer wird sich schon die Frage nach den Ciriindcn dieser Störungen
gestellt haben.
Iii der Antenne fließt
ci:j dauernder Vertikalstroni, der durch die natürlichen
Spannungsunterschiede I'erschiedeiier Luftschichten bedingt
is". Dieser ,,Ruhestrom"
ändert
natürlich
seine
Stärke, wenn die Luft]adll!],4en schwanken. Im
Sommer wird die Luft
durch die Sonnenbestrahlung um so kräftiger jonisiert, d. 11. elektrisch
geladen, je heller die
Die Radiowellen steigen in der Atmosphäre bis zum Jonenspiegel
Sonne scheint. Bilden die
(200"km Höhe) : hinauf. Dort werden sie reflektiert.j Sie>iissen
jedo"ch bei ihrer Luftreise verschiedene Schichten passieren, wo sie
durch Jo'}i;a ion hervorTeilbrechungen,:geugungen und Reflexionen erfahren. Besonders
gerufenen elektri3ch gezwischen 70 und,100 km Höhe bieten:sich ihnen große,Widerstände
ladenen a:nlosi)häiischaj
durch die dort stark jonisierte Wasserstoffatmosphäre.
Aus .Der ferne Klang" vo4Kappe]mayer.&Verlag]:Scherl, Berlin.
Gasräume ii Höhen von
100 km über der Erde schon eine dauernde Spiegelschicht für elektrische
Wellen, so wandern an Sommerabenden die von der Sonne befreiten Jonen,
zu Jonenbänken vereint, bis in geringe Höhen herunter und teilen ihre
Ladung der Antenne mit.
Solange diese elektrischen Vagabunden still
stehen, stören sie den Empfang kaiim, sondern brechen lediglich teilweise
unsere Konzertwellen. Sobald aber die Temperatur der Atmosphäre fiillt — also
die Sonne untergeht —.
beginnt der Entojnisierungsprozeß, die Jonenblinke werden auseinandergerissen, steigen nach
oben, werden neutralisiert usw. Diese atomelektrischen Bewegungen
lösen im Radioapparat
Geräusche aus, da die
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dadurch
immer wieder Eine warme Luftschicht schiebt sich nach oben, während ein kalter Luftaufgeladene Antenne sich strom zur Erde gedrückt wird. Die dadurch entstehende Reibungselektrizität erzeügt eine längere abklingende Radiostörung, die links
.uber den Apparat zu' unten graphisch dargestellt ist. Die sehr steile Aufgleitfläche rechts verErde ausgleicht.
ursacht eine kurze Krachstörwig im Apparat.

Die zweite Ursache des abendlichen Störungsmaximu'ms bildet die in den
unteren Schichten der Atmosphäre angesammelte Reibungselektrizität. Bekanntlich vollzieht sich an Sommerabenden bei Einbruch der Diinimerung ein sehr
rascher Ausgleich zwischen ausgedehnten Warm- und Kaltluftschichten. (Abendliche Abkiihlung ist meist mit leichten Winden verknüpft.) An den sog. Aufund Abgleitflächen dieser Luftschichten verschiedener Temperattir und Dichte
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bildet sich nun wie bei jedem Reibungsvorgang statische Elektrizität aus, die
wieder um so abwechslungsreichere Störungen im Rundfunkeiiipfänger hervorruft, je impulsiver und umfangreicher die sich bewegenden Luftmassen anein.anderreiben und je stärker die Temperaturdifferenzen werden. Es ist ganz natürlich, daß diese Störungen abends am stiirksten sind — gerade zur Zeit der
Dämmerung, und um so kräftiger auftreten, je heißer der Tag war.
Zu die3er Störgruppe gesellt sich
in der Großstadt noch eine weitere:
Das ist die Reinigung der Luft über
dem Weichbild der Stadt von Rauch.
Staub und Gasen. Alle diese iesten
und gasförmigen Fremdkörper in der
Luft über dem Häusermeer stehen
taj'siiber fast \vic ein riesiger Planspiegel still. Sobald sich aber die
kalten Luftmassen, Nebel usw., die
bei der Dämmerung aus den Kanälen und Seen aMsteigen, über den
Erdboden erheben, drücken sie die
'verunreinigten Luftmassen auseinander und nach oben, wodurch natürlich riesige Mengen von Reibungselektrizität entstehen, die dem
Großstadtbewohner noch besondere
abendliche - Rllndfllnkstörllngell mit- _ : :-. ; . ;.'." ."Luft/cerer Raum . t . -:- , ~ .
.bringen.
Zum Ueberfluß fällt nun aber
gerade diese Zeit der größten Störungen mit der Zeit manl1igf:l]tigster
Ausbreitungshemmnisse
für " die
Rundfunkerwelle selbst zusammen:
d. h. die tägliche Einpfangslantstärke
E welle und Luüwe7e gemeiksam.
"
erreicht zur Zeit der größten Störungen g¢rade ihren tiefsten Punkt. Die Radiowellen breiten sich ebenso durch die Atmo·
sphäre wie durch die Erde fort. Manchmal ist die Erd·
Für lange Transatlantikwellen tritt welle
sogar stärker wie die Luftwelle, weshalb man oft
mit Erdanschluß allein sehr gut hören kann.
bei uns das tägliche Empfangsminimum bereits morgens 10 Uhr ein Aus Kappelmayer .Der feme Klang". Verlag Scherj, Berlin
und ein zweites zwischen 3—6 Uhr nachmittags.
Die Empfangslautstärke
steigt beim Konzertempfang erst ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang
wieder steil an.
.
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Diese täglichen La'utstärkeschwankungen betragen im Sommer bis zu 90 %
der gesamten Empfangsfeldstärke. Deshalb steht gewöhnlich in der Juninimmer aller Funkzeitschriften: Radiohörer verstärkt euren Empfang, der
Sommer kommt!
'

OSTHANDEL ci. M. B. H.,

^
8"JJ

BRESLAU

www.gfgf.org

V

25

Über die Herstelltüig von Empfängerspulen.
Aus dem Bilde ist besonders deutlich zu ersehen, wie die einzelnen Abzweige
verteilt werden müssen, damit keine erhöhte Kapazität durch zu eng¢s Aneinanderliegen der zum Schalter führenden Spulenabgriffe erzeugt wird. Da die
Spule meistens dasjenige Glied des Schwingunyskreises ist, das sich der Funkfreund selbst baut, wollen wir im folgenden einige Methoden zur Wickelung
von Spulen angeben, die sich für Rundfunkzwecke ganz vorzüglich eignen.
l)

le¥o\

Zunächst für die Spinnwebenform: Man teilt eine Pappscheibe (äußerer Du·rchmesser 6 cm bis 20 cm) in drei
gleiche Teile und jeden dieser drei Sektoren wieder in je 9
bis 15 gleiche Einzelabschnitte. Hierauf schneidet man an
den Markierungspunkten uni'efähr 2',/., cm tiefe und 1 mm
o

breite Kerben ein in Richtung nach dein Mittelpunkt. Nun
bezeichnet man, beginnend an jedem der drei Haupteinschnitte, die einzelnen Kerben mit Nr. 1 bis x, so daß wir
also dreimal je 1 bis x haben. Hierauf wird Draht von
0,5 cm so aufgewickelt, daß man von 1 nach 1 des gegen-

Fig. 1.

die ..
.
Wickkm9Beispiel
einer für
Spinn.
überhegenden
Sektors oben und von dort unten nach dem
weben"spule mit 4 Haupt- dritten Sektor Nr. 1 wickelt, hierauf nach dem i'egeniibersektoren und je 3 Einzel-

·

··

"

einschnitten,

hegenden Nr. 2 oben, dann dem gegenüberliegenden
Nr. 2 unten usw. geht, bis die Spule voll ist.
Für
Rundfunkzwecke genügen 12 m Draht. Noch besser greift man von 6 m aufwärts jedesmal ab, wenn 1 m Draht weiter gewickelt ist, so daß man insgesamt
6 bis 10 Abgriffe bekommt, je nachdem, wie groß die Spule werden soll. Wenn
man z. B. 40 m Draht aufwickelt und jeden zweiten, später aber jeden vierten
Meter abgreift, kann man bis zur Wellenlänge 1000 m mit Normal-Antenne und
500 cm Drehkondensator kommen. (Vgl. Figur I.)
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Fig. 2. Zwei fertige Korbbodem
spulen m. einem gütcn einfachen
Spulenhalter. Der Holzkern und
die Streichhölzer sind nach
Schellackierung
der fertigen
Spule wieder entfernt worden.

Eine andere Wicklungsart ist die Korbbodenspuje,
die sich für Rundfuinkzwecke sehr gut bewährt hat.
Bei dieser Spule werden auf einen Kern aus Holz (der
älll besten einen Durchmesser von 4 cm und eine
I hckc von 1 cm hat), nachdem dasselbe in Paraffin
ordentlich ausgekocht ist, bis keine Blasen mehr aufstei,gen, si.eben Streichhölzer oder Nägel in gleichmäßigem
Alumind voneinander hineingesteckt und diese dann sei
l)(",\l('kelt, daß man, immer von einem Streichholz aus,q('helld, oben, zum nächsten unten durch und zum
dritten wieder nach oben kommt. Zum Schluß wird
die ganze Spule schellackiert, und die Streichhölzer
werden wieder herausgezogen. Man erhält dann ein
Gebilde, wie es unsere Abbildung 2 zeigt. Siebzig Winduii;;en sind bei dem angegebenen Durchniesser für
Rllll(lfll'nkzwecke" gerade richtig. Wenn Abgriffe ge-

macht werden, muß man darauf sehen, daß "dieselben
auch wieder so angeordnet sind, daß die Zuführungen
zum Schalter sich gegenseitig nicht beeinflussen.
Für Rundf u'nkzwecke genügen jedoch auch ganz
einfache Flachspulen, die aus 1)rahtringen bestehen.
Hier kjipmt es nur darauf an, daß der innere Durchmesser gegenüber dem äußeren nicht zu klein gewählt
wird. Am besten . eignen sich Drahtringe mit einein
inneren Durchmesser von 5 und einem äußeren von
6 cm, oder einem inneren Durchmesser von 8 cm und
einem äußeren von 9 cm. Genaue Messungen haben
ergeben, daß die Litzenspule im Bereich der RundfunkOST11ANDEL ci. M. B. H.,
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wellen der Volldrahtspule unterlegen ist. Es kommt praktisch immer nur darauf
an, daß die Dämpfung der Spule möglichst gering ist; diese hängt sowohl von
dem Drahtquerschnitt, der also möglichst groß gewählt werden soll, als auch
von der Eigenkapazität der Wicklung (weshalb möglichst kapazitätsfreie Wicklungen bevorzugt werden sollen), wie insbesondere der Isolation ab. Der Wirkwiderstand jeder Empfangsspule nimmt mit wachsender Frequenz (kleiner werdenden Wellenlängen) ab. Die' Hauptursache dieser Abnahme sind Wirbelströme.
Das magnetische Feld, das die ganze Umgebung der stromführenden Spule anfüllt, ist auch im Innern der Spulehdrähte vorhanden und erzeugt Wirbelströme,
welche in den Teilen des Drahtes, die der Spulenachse am nächsten liegen, in
der gleichen Richtung wie der erzeugende Strom fließen, während sie in der
Spulenachse ferner liegen'den Teilen der Windungen dem ursprünglichen Strom
entgegengesetzt gerichtet sind. Bei Flachspulen tritt eine WidCrstandserhöhung
besonders dadurch ein, daß durch die Stromverdrängung bei kurzen Wellen das
magnetische Feld ins Innere der Wicklung nachdrückt und hier weitere Wirbelströme hervorruft. Daher sind Zylinderspulen, wie beispielsweise VarioKuppler,
bei kurzen Wellen den Flachspulen
vorzuziehen.
Weiterhin
ist es ungünstig, wenn ein Teil der Spule bei Nichtbenutzung tot liegt
weshalb zu empfehlen ist, für den Rundfunkwellenbereich die "Spule möglichst passend zu wählen jund mit dem Kondensator abzustimmen. Der
Einfluß der Zuleitungen, der Feuchtigkeit, der Schellackierung, der Spulenkörper
usw. darf nicht übersehen werden. Genaue Messungen zeigen, daß unlackierte
Spulen aus Seiden- oder Bainnwolldraht unter Umständen· nur deswegen eine
erhöhte Kapazität besitzen, weil zwischen den Windungen Ableitung vorhanden
ist, die in hohem Grade vom Feuchtigkeitszustand der Isolation bestimmt wird.
Jede Spule sollte aus diesem Grunde, wenn sie fertig gewickelt ist und die Anschliisse ausgeführt sind, mit einem Lack bestrichen werden, damit keine Feuchtigkeit hineinkommt, wozu sich am besten alte Filmstreifen eign'en, die man
in Azeton aufgelöst hat. Zusaminenfassend ist noch zu sagen, daß die vorstehend beschriebenen Spulen wesentlich günstigere elektrische Daten aufweisen
als die aus Amerika importierten Honigwabenspulen. Für Detektorempfang ist
die Korbbodenspule ganz besonders empfehlenswert.

Das Abstimmproblem.
Der glückliche
Rundfunkteilnehmer auf dem
Lande
erfreut
sich
fast das ganze Jahr eines lauten, störungsfreien Empfangs.
Und trotzdem treten von vielen Seiten Klagen iiber die mangelhafte Selektivität der Empfäi,iger auf, die es z. B. nicht gestattet, von einem
Punkt aus, der gleich weit von Leipzig und Königsberg entfernt ist, die beiden
Sender auseinanderzukoppeln. Je stärker die von verschiedenen" Sendern aiif die
Antenne einwirkende Energie ist oder je größer die Verstärkungskraft des Apparätes gewählt wird, desto schwieriger wird die saubere Trennung der Sender.
Daß riicht immer der Apparat daran schuld sein braucht, ersehen wir daraus
daß der Berliner Sender seine Welle mehrfach geändert hat, um gegenwärtig auf 505 m zu senden, weil Zürich auf Welle 515 gestört hat. Da
die Welle eines Rundfunksenders nicht auf den Meter genau definiert ist, sondern durch die gegenüärtige Besprechungsmethode (Zweiseitenballdtelephonie)
ein Wellenband von rund 10 m beansprucht wird, kann man verstehen, daß
zürich auf Welle 515 mit Berlin auf Welle 505 an manchen Orten derart zusammentraf, daß beide Sender auch mit einem guten Apparat nicht auseinandergesiebt werden konnten. Deshalb entschloß sich Berlin nach vielen Versuchen zur
Sendung äütf Welle 503. Genau so kann es natürlich mit zwei anderen Sendern
gehen, deren Wellenliinyen sehr nahe zusammenliegen. Man bedenke nur, daß
auf dein schmalen Raum von 25(J m bis 515 m fast sämtliche europäischen
Rundfunksender arbeiten, die alle bei günstiger Uebertragung schon
OSTHANDEL ci. M. B. H.,
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mit Zweilampenapparaten in ganz Deutschland gehört werden können.
Während die Hauptsender das Wellenband 395 bis 503 m gegenwärtig belegen.
sind die fünf Zwischensender über die Wellenlänge 280 bis 340 in verteilt.
Ein
guten Ferneinpfangsverhältnissen angepaßter Rundfunkapparat muß
demgemäß VOll Welle 220 bis 600 abstimmbar sein. Besser wäre es jedoch.
wenn man noch bis zu Welle 650 kiinie, damit mch ein nordischer und russischer
Sender noch aufgenommen werden könnten. Wir zeigen aiif unserem Bild eine
Spulengröße, welche die günstigsten elektrischen Daten aufweist. Die Spule
· Jcu/e .::s r·· .' . n L
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hat eine Selbstinduktion von 225 000 ein und entspricht beispielsweise einer Korbbodenringspule, auf der 10 m Draht aufgewickelt sind. Wenn wir diese Spule
mit einem Drehkondensator zusaminenschalten, ergibt sich — unter der Voraussetzung, daß der Kondensator, wie iiblich, bei 0° Stellung 35 ein Kapazität und
bei 1800 500 cm aufweist — ein Wellenbereich VOll 176 bis 665 m. Auf dem
zweitinnersten Kreisring sind die Kapazitätswerte des Kondensators eingetragen
für O, 10, 45, 9(), 135 und 180°. Da jeder Rundfunkapparat eine ähnliche Spule
besitzen wird, kann man mit Hilfe unserer Skala die Lage des fernen Senders
sehr leicht feststellen. Wir beginnen mit Brüssel auf Welle 250 in; die Station
erscheint bei 150 Kondensatorstellung. 1)a nun Kassel mit Welle 288 sendet,
Dresden init 293 und Nürnberg auf Welle 3'10, müssen diese Zwischensender
zwischen 20 und 38" liegen. Die Hauptsender beginnen bei 540 und endigen mit
Berlin auf 98°. Für unsere Kombination Kondensator und Spule ist im Bereich
um 400 m pro Grad Kondensatoränderung eine Welleniinderung VOll rund 2 m
anzusetzen. Man darf dabei aber nicht vergessen, daß zwischen O und 2Oq jo
Kondensatorverschiebung nur rund 1'/', m Wellendifferenz bedeutet, während
zwischen 160 und 1700 jo Kondensatoränderung bereits rund 4 m ausmacht.
Das bedeutet, daß Stationen, die um die gleiche Wellenlänge voneinander verschieden sind, auf unserer Kondensatoreinstellung in den unteren Bereichen näher
'zusammenliegen als ganz oben. Eine gu·te Abstimmung ist auf jeden' Fall gewährleistet, wenn um die 900-Stellung des Kondensators herum die Wellenlängenänderung pro Grad 2 bis 2'/2 m betriigt. Da nun jeder Empfänger von unserer
Normalskala um einige Prozent abweicht, ist es wichtig, zu' wissen, ob man einen
Sender, den man sucht, überhaupt noch hören kann und in welchein Bereich er
zu finden sein wird. Man sucht auf der Skala die zunächstliegende Welle und
Sendestation heraus. Sitzt beispielsweise ein Rundfunkteilnehmer in Kottbus, so
wird er Berlin, Breslau und Leipzig sicher am lautesten hören, weil sie die nächsten Sendestellen darstellen; findet er Berlin, so weiß er, höchstens drei bis
vier Grad weiter muß Zürich erscheinen. Leipzig ist sehr leicht zwischen Stuttgart und Königsberg festzustellen. Wer Interesse an einer leichten, schnellen
Abstimmung seines Empfängers hat, kann folgende Eichung vornehmen: Er
stellt zunächst eine Station im untersten Bereich des Kondensators fest, also
28
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beispielsweise Brüssel. Hierauf sucht er eine zweite in einem Bereich über 9(P.
z. B. Berlin. Trägt man nun Wellenliingen und Kondensatorstellungen auf
Logarithmenpapier auf, so ergibt die Verbindung der beiden Punkte eine Gerade. Man schreibt zu diesem Zweck zunächst auf der linken Seite die Wellenlängen von 200 bis 700 m auf. Auf der untersten wagerechten Linie trägt man.
zugehörig zu den auf ihr errichteten 'Senkl"echien, die in cm geteilt
sind, die Kondensatorstellungen yon O bis 180° auf.
Hat man nun Brüssel
z. B. auf 15° gefunden und Berlin auf 100°, so kann man die beiden Punkte in
das ,,Koordinatensystem" einzeichnen. Verbindet man dieselben durch eine Gerade, so ergeben die Schnittpunkte jeweils die eingestellte Wellenlänge ohne
weiteres. Wer dagegen kein Logarithmenpapier hat und eine Eichkurve aufzeichnen will, braucht viel mehr als zwei Punkte, denn die Linie, welche die Wellenlänge in Abhängigkeit von der Kondensatorstellung darstellt, ist diesmal eine gekrümmte Kurve, die unten steil und oben flach verläuft. Da die Kurve ihre
Krümmung ständig ändert, bratucht man mindestens sechs Punkte, wenn sie
einigermaßen richtig werden soll. Man konstruiert dieselbe, indem man die
Wellenlänge wieder in Abhängigkeit von der Kondensatorstellung in irgendeinem beliebigen Maßstabe aufträgt. Diesmal ist es viel einfacher, weil statt
der logarithmischen gewöhnliche Abstände benutzt werden. Der Vorteil unserer
oben beschriebenen Eichmethode ist jedoch der, daß mit zwei Puiikten die
ganze Kurve festgelegt ist und man aus der Eichskala zu jeder beliebigen Kondensatorstellung die zugehörige Wellenlänge sofort .ablesen kann. Gerade dieses
erleichtert das Suchen der fernen Sender außerordentlich, insbesondere aber die
Definierung einer bestimmten Station, deren Namen oder Wellenlänge herausgesucht werden sollen. Genügt nun die Selektivität des Empfangsapparates trotz
feinster Abstimmung noch nicht, so schließt man einfach Antenne und Erde an
einen aus Spule und Kondensator gebildeten Kreis an und koppelt damit durch
eine zweite Spule seinen Empfänger oder benutzt einen Filterkreis.

Selbstgebaute Detektorempfänger.
Da das Selbstbauen von Kristalldetektor-Empfängern und Verstärkern durch die
deutsche Reichspost jedem erlaubt wurde, bringen wir in unseren Bildern verschiedene Empfänger, die man mit den einfachsten Mitteln selbst herstellen kann. Die
drahtlosen Wellen, welche die Musik zu uns tragen, durch'drinyen die Wände
des Hauses und werden von jeder größeren Metallfläche gewissermaßen aufgesogen. Folglich kann man bei nicht zu großen Entfernungen vom Sender mit
Innen-Antenne und Hilfsantenne Futikkonzerte empfangen. Wenn auch die auf
dem Dach angebrachte Hochantenne zweifellos den besten Empfang gibt, weil
sie frei hängt, so ist sie gerade im Zentrum der Großstädte nicht ohne weiteres
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Bild 1.
Einfacher I)etektore[npfänger, der nur aus einem
Detektor und einem Telephon besteht.

Primär-[)etektorempfänger mit Scihiebespule
(Durch den Schieber werden mehr oder wenig«
Windu ngen eingeschaltet, wodurch man die Antenne
auf die Wenenlänge abstimmen kann).
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als die beste Empfangsantenne zu bezeichnen, denn neben Rundfunkwellen
existieren im Aether eine ganze Anzahl elektrischer Wellenvagabunden, welche
von der Straßenbahn, den Fernsprechleitungen, funkenden Motoren, elektrischen
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Bild 3.
Dctektorempfängcr mit Stufenspule.
(Anstatt des Schiebers auf Abbildunü 2 werden
hier durch den Schalter mehr oder weniger
Windüngen eingeschaltet )

Lichtleitungen, Röntgenapparaten usw. herrühren. Selbstverständlich sind die
drahtlosen Wellen im Innern der Wohnung nicht so stark wie außerhalb des
Hauses. Wenn sie auch nicht in dein Maße wie der Schall von den Wiinden
aufgesogen werden, so empfängt die Innen-Antenne zweifellos etwas schlechter
als die Hochantenne. Dagegen sind die Störungen bei der lnnen-Antenne sehr
viel geringer als bei der Hochantenne, so daß man im Zentrum der Großstadt
mit lnnen-Antenne einen fast störungsf reien Empfang erwartCn kann. Ob
man als Antenne einen Baum, das Balkongitter, das iiußere Schutzrohr der elektrischen Lichtleitnng, das Gasrohr, die eiserne Bettstelle oder sonst eine große
Metallfläche, die nicht direkt geerdet ist, benutzt, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. Man kann z. B. in Berlin mit einer eisernen Bettstelle als Antenne und einem guten Röhrenapparat London recht gut empfaugen. ln
einem anderen Haus ist dagegen die Klingelleitung wieder besser und in einem
dritten der im Korridor als Innen-Antenne gespannte einfache Draht. Am
sichersten kommt man zum Ziel, wenn man mit verschiedenen Ersatzantennen,
die man sehr leicht im Hause findet, Vergleichsversuche anstellt. Als Erdanschluß dient allgemein die Wasserleitung.
Wir ziehen also zunächst von unserer Ersatzantenne einen Draht zum Empfangstisch. Wir werden den Draht aus mechanischen Gründen nicht zu schwach
wiihkn, damit er nicht so leicht bricht; z. B. gewöhnlichen Klingeldraht. Ein
zweites Drahtstück, das nicht länger als 8 in sein soll, haben wir mit der
Wasserleitung verbunden; dies ist die Erde. Der Anschluß wird sowohl bei der
Antenne als auch bei der Erde am besten' verlötet, damit guter Kontakt gesichert ist.
Nun könneii wir an die Antenne direkt den Detektor anschließen.
' Der andere Steckkontakt des Detektors wird mit dein einen l'ol des
Kopf hörers verbunden, während das zweite Schnürende mit der Erdleitung verbunden wird, so daß wir den Stroinkreis Antenne, De-
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tektor, Telephon, Erde haben. Wenn wir nun den Detektor einstellen, Sc) dall
die Spitze auf eine empfindliche Stelle des Kristalls trifft, müssen wir ein ganz
leises Rauschen vernehmen. Wenn dann der Lokalrundspruchsender gibt, können
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Bild 4.

Empfänger mit Doppelschieberspule.

(Am linken Schieber wird die Antenne abgestimmt, am rechten die Kopplung zum Detektor.
Die Abstimmung wird dadurch genauer als mit einem Schieber wie bei Abbildung 2.)J

wir das Konzert abhören. Dies ist der einfachste Empfänger. Da er keine Abstimmittel enthält, nimint er um so lauter auf, je genauer die Antenne auf die
'Welle des Stadtsenders abgestimmt ist. " Durch Verlängern oder Verkürzen der
Antenne könnten wir ganz genau die passende Wellenlänge erzielen. Dies ist
jedoch meist ziemlich mühevoll, weshalb wir in einem anderen Bild einen Detektorenipfänger zeigen, bei dem durch eine Spule die Antenne auf die Welle
genau abgestimmt werden kann. Wir haben eine Schiebespule gezeichnet, weil
man an dieser am deutlichsten sehen kann, daß durch die Bewegung des Schiebers eine verschiedene Anzahl von Windungen der Spule ein- und ausgeschaltet
wird. Ist die Antenne sehr kurz, werden viele Windungen eingeschaltet; ist sie
lang, weniger.
, .
Noch besser können wir abstimmen, wenn die Spule zwei Schieber enthält
Unser Bild 2 zeigt ganz deutlich, wie dann die Einzelteile des Apparates, Antenne, Spule, Erde, Detektor und Telephon, miteinander verbunden werden. Mit
einem Spdenempfänger mit zwei Schiebern kann man schon 20 bis 40 km weit
die Rundfunkkonzerte empfangen. Die Verbindungen der Empfängerelemente
werden
am
besten durch kleine
Klemmeri
hergestellt.
Zweckmäßig
sollte man zunächst von den aus den Bildern ersichtlichen Anordnuntgen die für den Empfang beste Schaltung heraussuchen und nachher, wenn
man gut gehört hat, den ganzen Empfänger hübsch in eine Zigarrenkiste oder
auf ein Holzbrettchen montieren. Die einzige Schwierigkeit beim Detektor·empfänger besteht darin, daß sich der Detektor leicht verstellt. Man muß eine
. erhebliche Geduld aufbringen, um ihn auf größte Empfindlichkeit einzustejlen.
Zu diesem Zweck wird man am besten die einfachste Schaltung nach Bild 1
benutzen und geht dann zu den feineren Schaltungen nach Bild 2, 3 und 4 über.
:Selbstverständlich muß der Kopfhörer richtig eingestellt sein, was man am besten
OSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V
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dadurch nachprüft, daß man zwei verschiedene Metallstücke, z. B. Aluminium
und Kupfer, mit einem kleinen Luftzwischenspalt nebeneinander legt, den man
mit Speichel überbrückt. Berührt man nun die beiden Metalle mit den Schnürenden des Hörers, so muß man ein deutliches Knacken vernehmen, weil die beiden
Metalle ein ganz kleines Element darstellen, das einen elektrischen Strom liefert.
Hört man nichts, so klebt die Membrane iim Magneten und muß durch Drehen
der Muschel nachgestellt werden, oder in der Schnur oder im Hörer ist kein
Kontakt. Wenn Detektor und Telephon funktionieren, so muß man mit jeder der
von uns im Bild gezeichneten Anordnungen den lokalen Rundspriichsender gut
empfangen können. Dabei genießt man beim Detektorempfänger n,och den
Vorteil, daß die Musik ganz rein und unverzerrt wiedergegeben wird, was beim
Röhrenempfänger nicht immer der Fall ist. Außerdem braucht man beim Detektorempfänger keine Hilfsstromquellen, Akkumulatorenbatterien und Anodenst.roni, wodurch der Betrieb unendlich billig ist. Wird der Empfang mit der
Zeit leiser, so braucht man nur seinen Detektor nachzustellen oder die Spitze
wieder anfeilen, so daß man jahrelang an dem einfachen Apparat seine Freude
haben kann.

Detektorempfänger mit Drehkondensatoren.
Drehkondensatoren sind in letzter Zeit so preiswert auf den Markt gekommen, daß wir für alle diejenigen, die mit abgreifbaren Spulen nicht zurechtkommen oder ihren früher gebauten Empfänger noch verfeinern wollen, heute einen
Sekundärempfänger beschreiben werden, der auch sehr weitgehende Ansprüche
an saubere Abstimmung und Störungsfreiheit befriedigt.
Wir bauen zunächst einen sogenannten Variocoupler! Die Primärspule ist
auf einen kräftigen Pappzylinder von 10 cm innerem Durchmesser aufgewickelt.
Im ganzen sind 60 Windungen 0,5 mm doppeltbaumwollumsponnenen Kupferdrahtes aufgebracht. Anfang und Ende dieser Spule werden herausgeführt und
eventuell mit zwei Klemmen, die in dem Körper sitzen, verbunden. Die Sekundärspiüe muß nun gerade so groß
a
sein, daß sie sich im Zylinder dreht,
Ihn'
also 6,5 cm lang mit einem Durchmesser von 6,5 cm. Die Wicklung
dieser Spule muß in zwei Hälften
Enbmär
getrennt sein, damit in der Mitte
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diesmal etwas dünneren Draht (ca.
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Stiecken beklebt man init kräftigen
l'apierstreifen zur Versteifung des
Zylinders. Wir können nun 2 x 40
Variokoppler in Schnitt- u, Vorderan'!St,t4Windllngen unterbringen, deren An1),,· .\n,:r(lnllng der Primär- und Sekundärwicklung sowie e farw
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die Achse setzen wir eine passende gradierte Skala mit Knopf, die wir so einstellen, daß bei 00 die Sekundär-(Dreh-)spule so steht, wie unsere Zeichnung
zeigt; d. h. die Windungsebene der Primärspule parallel zur Windungsebene der
sekundären. Bei 900 stehen beide senkrecht aufeinander — wir haben loseste
iKopplung — und bei IBN wieder parallel.
'
Die weiteren Verbindungen sind sehr einfach: Die Antenne wird mit dem
einen Pol und der Anfang der feststehenden Spule mit dem anderen Pol eines
500 cm Drehkondensators verbunden, das Ende dieser Spule mit Erde.
Die beiden Enden der Sekund'ärspule werden an einen zweiten 500 cmDrehkondensator geführt und von dort über Detektor und Telephon zum anderen Anschluß der Drehkondensator-Spule zurück. Parallel zum Telephon
liegt in bekannter Weise ein Blockkondensator .von ca. 1000 cm.
Die Abstimmung dieses Apparates ist sehr scharf. Wenn wir nicht genau
auf die Welle einstellen, schweigt er vollständig. Zunächst stellt man natiirlich
mit fester Kopplung ein und geht später zur loseren über. Je loser die Kopplung, desto feiner die Abstimmung und größer die Störungsfreiheit. —
Zum Schluß noch einige
^ AntCwne
Prüfungsmittel, ob alles in
" '
Ordnung ist! Wir nehmen ein
Stückchen
Aluininium
und
"
einen Kupferpfennig, die beide
_j=Z
_qZ
nebeneinandergelegt
werden,
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ohne sich zu berühren. Der
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Die elektrische Verbindung des Variokopplers mit den
übrigen Apparatteilen zum fertigen Empfänger.

Pole wir
Aluminium—kupfer,
so
hören
deutlich ein Knacken:
Unser kleines Instrument gibt
Strom. 'Wenn wir nun Anfang
und Ende der Priinär- oder Sckundärspule mit Telephon und

Element hintereinanderschalten,
müssen wir ebenfalls Stromdurchgang hören — sonst ist irgendwo Unterbrechung. Schalten wir dagegen einen Dreh- und Blockkondensator in die Prüfeinrichtung Element-Telephon, darf kein Strom unseren Hörer erregen. Ist alles
in Ordnung, so hören wir mit diesem Apparat mit Zimmerantenne immerhin ca.
40 km weit Riµidfunkkonzerte. Wenn durch den Erdanschluß Fremdgeräusche
in den Apparat gelangen, schaltet man in die Erdleitung einfach einen Blockkondensator von einigen hundert Zentimetern oder benutzt statt derselben Erdleitung einen Draht, der ungefähr der Länge der Antenne (30 m) entspricht und
an der Fußleiste des Zimmers entlang läuft.
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Schwiiig-Detektoren.
Die Erfindung des russischen Physikers Lossev bctr. Erzeugung ungedämpfter Schwingungen mit Kristallen hat in West-Europa bei allen Radiofreunden außerordentliches Aufsehen erregt, und das mit Recht, denn das hier ver-
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EinfaCher "Schwingdetektor-:über]agerer in Kombination mit Detektoreml)ränger für großen
Wellenbereich.

wandte Prinzip der Ausnutzung des sogenannten negativen Widerstandes bestimmter Kristallkombinationen stellt die bei weitem billigste und rentabelste
Methode der Schwingungserzeugung dar. Trotzdem die Theorie — die im wesentlichen auf einer Art Lichtbogenwirkung zwischen zwei Kristallen aufgebaut
ist — recht schwierig zu erklären ist, sind die praktischen Versuche mit dem
Kristallschwinger sehr einfach. Enthusiasten haben aus diesem Anfange heraus
bereits die weitesten Anwendungsgebiete der neuen Schaltung für Verstärkungsund komplizierte Röhren-Empfangsapparate voraussagt. Diese Hoffnungen lassen sich praktisch vorläufig nicht verwirklichen, dagegen kann 'man den Kristallschwinger sehr leicht zur Erhöhung der Reichweite des Detektorapparates und
Erzeugung einer mehrfachen Verstärkung ausnutzen. Ein Ueberlagerer, der mit
dein Detektorapparat zusammengeschaltet wird, erzeugt eine vierfache Verstärkung der Empfangsenergie. Dies ist außerordentlich erwünscht, besonders
aber bringt das Zusatzgerät den Vorteil, daß der ferne Sender viel. leichter gefunden werden kann, als mit dem einfachen Kristalldetektorempfänger möglich
wäre. Ich bin überzeugt, daß man auf dem Lande mit einer Nord-Süd-Antenne
mit einem solchen Detektorempfänger und Crystodyne-Ueberlagerer die Station
Chämsford ebenso wie auch Radiola Paris (Welle 1500—1700 m) gut hören kann.
Ebenso wird man natürlich die Darbietungen der deutschen Welle mit etwas
größeren Spulen vernehmen. Im Bereich der kleinen Rundfunkwellen dürfte die
Reichweite der Kombination auf dem Lande sicher einige hundert Kilometer
betragen. Unser Schaltbild bringt die Anordnung; alle einzelnen Konstruktionsdaten gehen daraus hervor. Die dazu benötigten Einzelteile kann man leicht
selbst herstellen oder für wenig Geld kaufen. Ganz besonders interessant ist die
Anwendung des bezeichneten Ueberlagerers als Wellenmesser; man braucht
nur den Hochfrequenzkreis zu eichen und hat damit einen recht guten Summerersatz, womit sich sehr genaue Wellenmessungen ausführen lassen. Alle Spulen
fiir die Hochfrequenzkreise "sind auswechselbar, damit alle möglichen Wellen
34
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aufgenommen werden können. Eine Audionversuchserlaubnis ist hierfür nicht
nötig, da ohne Röhren auf allen Wellen ohne weiteres empfangen werden darf.
Das wichtigste Konstruktionsgesetz für den Kristall-Ueberlagerer besagt, daß das
Verhältnis jicr Selbstinduktion, geteilt durch die Kapazität und den Widerstand
des Kreises 5500 nicht unterschreiten darf. ln seiner praktischen Anwendung ist
dieses Gesetz bei der bezeichneten Anordnung dahin ausgenutzt, daß die Hochfrequenzspulen auswechselbar gezeichnet sind, infolgedessen sehr leicht der
günstigste Wert angesetzt werden kann. Man verwendet .am besten einfache
Flachspulen in Korbboden-Ringwicklu.ng. Je größer der Kondensator, der im
S&\vingungskreis des Ueberlagerers' liegt, desto schwächer wird die Schwingung,
eine Tatsache, die vom Röhrensender und Ueberlagerer her an sich längst bekannt ist und die auch in der Empfängertechnik beim Bau von Detektor-Fernempfängern eine erhebliche Rolle spielt. Man sollte den Kondensator immer
möglichst klein und die Spulen möglichst groß wählen, auf der anderen Seite
jedoch stets berücksichtigen, daß der Ohmsche Widerstand der Spulen möglichst
klein bleibt. Ob man reines Rotzinkerz mit Stahl- oder Kohlekontakt (Platte
eineä alten Mikrophons) benutzt, ist dabei für die Erzeugung der Schwingungen
ziemlich gleichgültig.
Die günstigsten Schwingdetektor-Kombinationen sind
folgende:
Rotzinkerz gegen Stahl, Kohle oder Bleistift, Pyrit und Bleiglanz gegen
Kohle, Kupferkies gegen Zink.
Der im Schwingungskreis verfügbare Strom geht zwar keinesfalls über ein
bis zwei Milliampere hinaus, genügt jedoch für den Ueberlagerungsempfang, wo
es nicht auf die Größe der Ueberlagerungsenerg'ie ankommt, vollkommen.
Wenn man versucht hat, mit dem Schwingdctektor Däinpfungs-Reduktionskreise, insbesondere Verstärker-Anordnungen zu bauen, so muß dieses Beginnen
schon deswegen nutzlos sein, weil erhebliche Verzerrungen auftreten, wenn der
Schwingdetektor diesem Zweck nutzbar gemacht werden soll.
In unserer Zeichnung ist als Empfangsdetektor ein solcher mit Vorspannung
eingezeichnet. Natürlich kann man für den Empfangsapparat auch jeden beliebigen anderen Detektor ohne Vorspannung verwenden, wodµrch dann die Batterie B2 mit dem Vorspannungsregler (Potentiometer p2) wegfällt.

Einzelteile zum Selbstbau.
Wer eine Maschine bauen will, weiß, daß die Höchstleistung, zu der sie befähigt ist, nur dann erzielt werden kann, wenn jeder Einzelteil, jede Schraube
und jedes Rädchen auf das genaueste und aus dem besten Material fabriziert
werden. Wenn unsere Näh- und Schreibmaschinen ebenso wie beispielsweise
Tischtelephon-Apparate der höchsten mechanischen Beanspruchung gewachsen
sind, so ist dies nur dem Umstande 'zuzuschreiben, daß das verwendete Material
und die Durchbildung der Einzelteile allen technischen Anforderungen genügen. Sparsamkeit würde hier zu einer außerordentlich starken Herabminderung der Leistung führen, weil ja die Maschine als Ganzes einen Fehler in irgendeinem Einzelteil multipliziert. Der Funkbastler im Auslande hat dies auch
längst erkannt: sämtliche grMen Fachzeitschriften sind voll von Anzeigen und
Beschreibungen von Einzelteilen, ja es scheint so, daß gerade die amerikanische
Industrie hier für die ganze Welt vorbildlich geworden ist. In Deutschland wird
der Wert bester Einzelteile noch lange nicht in dem Maße erkannt, wie dies notwendig wäre. Der Radio-Amateur sucht ständig nach neuen Schaltungen und
glaubt den Erfolg (möglichst weit und rein zu hören) dadurch zu erreichen,
daß er seine Schaltung, d. h. die Verbindungen der Einzelteile untereinander.
immer wieder abändert. Beim Einkauf von Drehkondensatoren und Widerständen
yvird möglichst gespart, dagegen für eine Menge Schaltungen viel Geld aufgewandt. Dies ist ganz falsch; denn der Wert einzelner Schaltungen ist abhängig
3'
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von der Güte der verwendeten Apparatteile. Es hat sich gezeigt, daß selbst das
einfache Einlampen-Rückkopplungs-Audion ungeheure Entfernungen zu überbrücken vermag, wenn es richtig und aus besten Einzelteilen zusammengebaut
wird. Während die Spulen nach den verschieden gegebenen Anleitungen kapazitätsfrei leicht selbst gebaut werden können, wird schon im Drehkondensator
meist eine immer wiederkehrende Fehlerquelle zu finden sein, die Anlaß zu Störungen und kratzenden Geräuschen iin Apparate gibt. Beim Einkauf achte man
nicht so sehr auf Leichtigkeit und kleinste Dimensionen, als darauf, daß der
Plattenabstand genügend groß ist, insbesondere aber der bewegliche Teil (Rotor)
derart mit der zugehöriuen Anschlußklemme verbunden ist, daß ein wirklicil
dauernder, guter Kontakt'gewährleistet ist. Sind die Kondensatoren ans geschichteten Platten aufgebaut, so ist außerdem noch darauf zu sehen, daß die Platten
unter sich wirklich gut verbunden und die einzelnen Trennscheiben exakt gearbeitet sind. Daß es auch auf dem deutschen Markt hochwertige Drehkonden·
satoren gibt, sieht man daraus, daß einzelne deutsche Firmen heute noch ein
außerordentlich großes Exportgeschäft nach England und Amerika in diesen
Teilen betreiben. Ein Pfeifenreiniger dient zum Ausstauben der Platten, denn
Staub und Feuchtigkeit beeinflussen die Leistung dieses wichtigsten und meistbeanspruchten Apparatteiles außerordentlich. Es empfiehlt sich, den Kondensator
mit irgendeiner Schutzhülle aus Pappe zu umgeben. Die Blockkondensatoren
sollten auf 10 Prozent genau abgeglichen sein; auch hier muß man auf kräftige
Anschlußschrauben und gute Isolation beim Einkauf acht.en. Im Schwingungskreis sollte inan Blockkondensatoren mit Luftisolation verwenden, wie sie auch
in Deutschland hergestellt werden. — Ueber die Transformatoren haben wir verschiedentlich berichtet, die Heizwiderstände sollten auf Porzellansockel montiert, sauber aufgewickelt und nicht Zll klein dimensioniert sein. Auch Klemmen und Stecker können durch schlechten Kontakt Störungen im Apparat hervorrufen. Man achte hier ebenfalls besonders auf die Güte des verwendeten
Isoliermaterials und exakte Ausführung. Ganz besonders wichtig ist die Kontaktfrage bei Schaltern, ob es sich hier niin um Stufenschalter, Klinkenschalter oder
Umschalter handelt. Die im Auslande heute fast durchweg verwendeten Klinkenschalter, wie sie bei Klappenschränken in der Fernsprechtechnik beniitzt werden,
scheinen den Anforderungen am besten zu entsprechen. Trotzdem sie von deutschen Fachfirmen in derselben vorbildlichen Weise wie in Amerika schon seit
langem gebaut werden, sieht man sie noch recht \venig in der Werkstatt des
Bastlers. Man bedenke beim Einkauf irgendeines Teiles für seinen Einpfänger,
daß der Erfolg der Arbeit auch dann in Frage gestellt ist, wenn nur ein einziges
kleinstes Glied schlecht gebaut ist und lege lieber etrvas mehr an für Scha'ltund Isolierteile, denn nur aus gesunden Gliedern kann sich ein gesunder Körper
aufbauen.

Die Bedienwig des Empfängers.
Die richtige Bedienung eines Rundfunk-Lainpengeriites kann jeder lernen,
wenn er nur einige Zeit und Geduld dafür aufwendet. Ein ciniacher Schiebespulen-Detektorempfänger ist leicht einzustellen, aber aus irgendeinem SekundärEmpfänger mit Röhren die Höchstleistung' herauszuholen, erfordert sehr viel ( ieschick und Erfahrung. Röhren, die sehr empfindliche Apparatteilc clarstejk'n.
verlangen genaue Einstellung der richtigen Heizstromstärke und Anodenspannung. Es hat gar keinen Zweck, die Röhren möglichst tüchtig zu heizen. Je
schwächer — bis zu einer bestimmten Grenze — der (iliihfaden durch den Heizstrom belastet wird, desto liinger hält die Röhre. Andererseits sind Verzerrungen
die Folge falscher Röhrel1sl)anl]!lng'el]. Flochfreql|.c'l]z-\'el'stärkcl'rijl)l"e!l brauchen
z. B. eine viel geringere Heizstromstiirke als Niederfrequenz-Vcrstärkerröhren.
Wenn also in einem Apparat eine Lampe hochfrequent, eine als Detektor und zwei
Lampen niederfrequent arbeiten, so müssen 'die ersten beiden schwächer geheizt
36
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werden als die letzten. Dagegen kann ein Niederfrequenz-Verstärker, der Sprache
und Musik unrein wiedergibt, in einfachster Weise durch geschickte Einstellung der
Heiz- und Anodenspannung zu einer verzerrungsfreien Verstärkung gebracht werden. Gerade das Letztere wird häufig übersehCn. Aus diesem Grunde zeigen wir
auf unserem Bild für diejenigen, die sich näher mit der Frage des Einflusses der
richtigen Einstellung der Heizung auf die Tonwiedergabe und Arbeit des Empfängers beschäftigen wollen, eine Kurv'e, die die Abhänc'igkeit der Empfangsgiite
von der Heizstromstärke der Röhre schematisch darstellt. Wer mit neuen Thorium- oder Oxydröhren arbeitet, hat folgendes zu beachten: Je kleiner die
Heizfläche einer solchen Röhre ist, desto empfindlicher ist der Glühfaden
gegen mechanische Erschütterungen. Es gibt beispielsweise Thoriuniröhren, die
nur ein Zehntel der Heizstromstärke einer hellen Taschenlampenbirne besitzen,
aber so stoßempfindlich sind, daß man sie kaum verwenden kann. Wenn eine
solche Röhre nur einige Zentimeter hoch herunterfällt, braucht man sich nicht zu
wundern, daß beim nächsten Einschalten der Faden durchbrennt. Beim kleinsten
Stoß wird die Oxydschicht an der Oberfläche des Fadens mechanisch erschüttert
und kann sich! desto leichter loslösen. Die Folge davon ist, daß der Faden durch:brennt. Bei der Einschaltung der Heiz- und Anodenbatterie werden ebenfalls
sehr häufig die Röhren durchgebrannt, indem der Anodenstroin in die Heizleitung eingeschaltet wird. Hierfür gibt es ein ganz einfaches Schutzmittel:
Man schaltet in die Plus-Leitung der Anodenbatterie eine gewöhnliche Glühbirne ein, die bei falschem Anschluß ein Durchbrennen der Röhre verhindert
und bei rich'tigen1 Anschluß den Empfang nicht beeinträchtigt. Statt der Glühbirne könnte man auch irgendeinen Widerstand von ungefähr 1000 Ohm benutzen.
Die Einstellung
tigen
Wellenlänge

Hi^barkelrskL>ve

6
S

Hö^barkeiTsku"ve
d^
(d

d-- £~m"
, ^~---> >"

ü
3 B

1-=~~~i

2

I
,I

%
L?
_~^.^
£~~"

"E" > j

,'

densatoren oder ihrer Ersatzgebilde zu dem Zwecke, aus
den auf die Antenne einwirkenden
Aetherwellert
diejenige
herauszusuchen,
die

IQ 20 .30 uo SO 60 70

man

Abhängigkeit der Empfangsgüte bei Röhrenempfängem von
der Einstellung des Drehwiderstandes im Heizkreis der
Kathodenröhre.
licher

und

s'hwierigste Kapitel. Yährend
durch Heizstrom- und r nodenspannungs - Regulierung
die
Empfindlichkeit des Empfängers beeinflußt wird, geschieht
die Einstellung der Drehkon-

q
O A
O

der richist das

hochwertiger

der

Empf änger

gerade

empf angen

will.

Die
tigen

Einstellung
der
riehWellenlänge
ist
um
. .
.
.
so
schwieriger,
je
empfindselbst gebaut ist.
Arbeitet man

z. B. in einer Sendestadt mit einem Rahmen, so bringt eine Drehung von einem
einzigen Grad bereits eine derartige sprunghafte Aenderu'ng der Wellenlänge,
daß man auch bei langsamem Drehen der Kondensatoren die Wellenlänge sehr
entfernter Sender einfach übersieht. Man muß bei einem Sekundär-Empfänger
immer beide Kondensatoren prozentual gleichzeitig verdrehen, wenn die Kreise
in Resonanz, d. h. in Gleichtakt bleiben sollen. Man stellt vor allen Dingen den
zunächst liegenden Lokalsender richtig ein. Nehmen wir z. B. Breslau auf
Welle 418 und· finden diesen Sender bei 60 Grad im Primär-Kondensator, und
bei 90 Grad im Sekundär-Kondensator, so wird Berlin II auf Welle 505 primär
bei ca. 85 Grad und sekundär bei 130 Grad kommen. Die Wellenlängen von
418 bis 505 müssen dann alle in diesem Bereich liegen. Frankfurt mit Welle 460
wird also ungefähr in der Mitte zwischen den Sendern Breslau' und Berlin zu
finden sein und Leipzig im Primär-Drehkondensator ca. 3 Grad, im SekundärKondensator dagegen ca. 7 Grad unter Frankfurt. Man muß wissen, bei welcher
..
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Stellung der Drehkondensatoren irgendeine der zunächstliegenden Welle überhaupt kommt, z. g; Leipzig, das mit Welle 450 sendet. Sonst müßte man sämtliche 180 Grad auf beide Drehkondensatoren langsam einstellen und wird vielleicht den ganzen Abend sitzen, ohne den fernen Sender wirklich zu finden. Bei
der Drehung des Kondensators ändert sich die Wellenlänge ungefähr im Verhältnis von 3 zu 10 zur Vergrößerung" der Kapazitiit. Arbeitet man mit einem
Rahmen, so kommt dazu noch die Richtwirkung. Der Rahmen kann nicht
empfangen, wenn seine Wicklungs-Ebene senkrecht zur Verbil](lullqsli!]ie Rundfunk—Einpfiinger—Sender steht. Mit einem Rahmen, der in Miinciien z. B. auf
Ost-West-Richtung eingestellt ist, wird man niemals Berlin hören können.
Die Einstellung der Rückkoppelung ist von Bedeutung. Je fester wir sie
einstellen, desto mehr Verzerrungen sind zu erwarten, je loser wir sie einstellen, desto unempfindlicher wird der Apparat. Es muß ako bei der Rückkoppelung eine Mittellinie zwischCn Empfindlichkeit und Klangschönheit eingehalten werden. Natürlich muß man bei Anschaltung der Apparatteile auf
gute Kontakte achten. Bei einem Lautsprecher darf man nicht vergessen, ihn
richtig zu polen (anzuschließen). Die Telephonspulen iniißten immer in der
Richtung vom Nord- zum Südpol erregt werden. Wenn man dieses iibersieht,
ist eine ganz erhebliche Verminderung der Klangschönheit im Lautsprecher
festzustellen.

Mit welcher Schaltting erzielt man die gröf3te Lautstärke?
V

Aus der Unmenge von Schaltungen, die dem Rundfunkbastler in der Literatur
gezeigt und bei den fabrikatorisch hergestellten Apparaten verwendet werden,
. kann man sich meist nur ein sehr verwischtes Bild über die wirklich erzielbare
Lautstärke machen. Sowohl der Funkbastler als auch der Funkfreund, der einen
Apparat kaufen will, muß sich die Frage stellen: Welches ist für meinen Fall die
zweckmäßigste Schaltung und welche Entfernung kann ich voraussichtlich bei
normalem Funkverkehr mit diesem Apparat überbrücken? Beim einfachen Detektorempfänger in Primär- oder Sekundärschaltung ist die Frage sehr leicht
zu beantworten, und je höher die Antenne und je geringer die Verluste in ihr
und der Erdleitung sowie den Spulen sind, desto lauter wird der Empfang. Liegt
die Hochantenne in Richtung des magnetischen Meridians und sehr frei, so kann
man mit dem Sekundär-Detektor-Empfäng'er sicher über 100 km, bei besonders
günstigen Verhältnissen sogar 1000 km" entfernte Rllndfllllkscn(ler empfangen.
I)ie größte Lautstärke wird dabei erzielt, wenn der stark dämpfende Detektor
aus dem Antennenkreis herausgenommen wird und in einem besonderen Stromkreise liegt. Welchen Detektor man benutzt, und ob er ein sogenannter Schwingdetektor ist, ist dabei ziemlich gleichgültig. Wer mit Innenantenne arbeitet,
wird über Entferiiungen von 30 km nicht hinauskommen. Von der großen, hier
zur Verfügung stehenden Zahl der Innenantennen eignet sich für DetektorNahempfang am besten die elektrische Lichtleitung, die über einen Block- oder
Drehkondensator von etwa 400 cm an den Apparat angeschlossen wird, oder
das Drahtgeflecht der Rabitzwand des Zimmers direkt.
Bei Röhrenempfang wird an Stelle des Detektors das sogenannte Audion
verwendet, wobei der Detektor durch die Röhre ersetzt ist. Unter sonst gleichen
Bedingungen beträgt die mittlere Empfindlichkeit der einfachen Alldion3cha]tlll)g
nur das 1,7fache des normalen Detektors, wie aus Messungen von S. W. Austin
hervorgeht. Daraus ergibt sich der Schluß, daß eine einfache Audionschaltung
bei modernen Empfängern gegenüber dem Detektorapparat unökonomisch arbeitet, da der Gewinn an Empfindlichkeit nicht dem Aufwand an Apparatteilen
entspricht.
Aus diesem Grunde wird im Röhren-Detektor meist die sogenannte UltraAudionschaltung verwendet, d. h. das gewöhnliche Audion mit einer Rückkopplung versehen. Legen wir eine Stromempfindlichkeit des Telephons von 5/10
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Milliardstel AmpCre (Frequenz 1000) zugrunde, so beträgt das Verhältnis der
Hörbarkeit zwischen dem alten Audion und dem Schwing-Audion im Durchschnitt 1:600, zum Detektor dagegen 1:1000. Man ersieht hieraus, welch erheblicher Gewinn an Lautstärke und Reichweite erzielt wird, wenn an Stelle des
einfachen Audions oder Detektorapparates das Schwing-Auiiion gesetzt wiid.
Die zweite Frage ist jedoch die: Wie groß ist die absolute Empfindlichkeit
eines Schwingaudions, d. h. wie schwach dürfen die Signale sein, wenn sie noch
gehört werden sollen, oder welche' Entfernungen können mit dem Einlampenapparat überbrückt werden ? Während bei Verwendung eines normalen Detektors
ein hörbares Signal erzielt wird, wenn im Empfangssystem 25,/10 Milliardstel
Watt vorhanden sind, beträgt diese Zahl beim Schwingaudion 1,2 Trillionstel Watt,
d. h. unser Schwingaudion ist fast eine Million mal so empfindlich wie der
Detektorapparat. Aus diesen Größenangaben, die durch genauste Untersuchungen festgelegt worden sind, geht hervor, daß mit dem Schwingaudion auf jeden
Fall bei normaler Hochantenne die allergrößten Entfernungen überbrückt werden
können, denn die Empfindlichkeit liegt weit höher als das Maß der normalen
Luftstöru'ngen über große Distanzen. Hört also jemand mit dein EinlampenSchwingaudion in Berlin im Winter amerikanische Stationen, so liegt das absolut
im Bereich der normalen Reichweite der Anordnung. Ja, man könnte sogar den
Rundfunk von Sidney hören, jedoch ist die Reichweite des Schwingaudions begrenzt durch das Verhältnis der Luftstörungen zur Signallautstärke. Erzeugt
z. B. der 10 000 km entfernte Rundfunksender in unserem Empfangssystem eine
Energie von 1,10—12 Watt und beträgt das Maß der Lu'ftstörungen, die über
diese große Entfernung gehört werden, 5,10—11 Watt, so erkennen wir, daß an
diesem Tage Sidney nicht gehört werden kann.
Empfindlich genug wäre das Schwingaudion, aber die Musik ist schon in den
Luftstörungen untergetaucht. Unsere Betrachtung bezog sich auf die Lautstärke 1,
bei der die Sprache eben noch zu hören ist. Wir können diese Lautstärke 1 sehr
leicht auf 100 tund 1000 bringen, wenn hinter das Schwingaudion ein Niederfrequenzverstärker mit einer oder zwei Lampen geschaltet wild Ist das Schwingaudion günstigst dimensioniert, so kann man damit demgemäß alles hören, was
an Funkstimmen im Aether erklingt. Man wähle für Weitestempfang jedoch nur
die Tage, an denen die Luftstöru'ngen gering sind, und bedenke, daß die Reichweite nachts mindestens fünfmal so groß ist wie tagsüber.
Eine besondere Gruppe von Schaltungen sind endlich diejenigen, bei denen
der Detektorempfang nicht durch Niederfrequenz verstärkt wird, sondern ein
Ueberlagerer zur Erhöhung der Empfindlichkeit Verwendung findet. Die Stärke
des nutzbaren Stroin,es beim Detektor beträgt nur etwa 2/3 des im Detektorkreic
fließenden Hochfrequenz-Grundstromes. Wird nun ein Ueberlagerer mit dem Detektorempfänger gekoppelt, so ist zunächst zu beachten, daß — einerlei, wie groß
die örtliche Ueberlagerer-Stromstärke ist — die Energie beim Ansprechen immCr
kleiner sein muß als die im Signal enthaltene Energie. Die bei diesem Verfahren
durch Ueberlagerung eines Lokalstromes erzielte Verstärkung des Detektorstromes beträgt ungefähr das Vierfache des Grundstromes. Dies bedeutet, daß
ein schlecht konstruierter Einröhren-Niederfrequenzverstärker dem Detektorempfang mit Ueberlagerer schon an Lautstärke unterlegen ist, besonders jedoch
an Empfindlichkeit und Einfachheit der Bedienung, denn beim Ueberlagerer kann
man den fernen Sender an dem Pfeifton erkennen, der erzeugt wird, wenn bei
Drehung des Kondensators die Ueberlageru'ngswelle mit der fernen SendeweEle
zu einem hörbaren Ton interferiert.
Wer also einen einfachen Ueberlagerer, der sehr leicht als Schwing-DetektorKreis gebaut werden kann, wie wir ihn später beschreiben werden, seinem Detektorempfänger zuordnet, hat neben einer vierfachen Verstärkung eine erheblich
erhöhte Empfindlichkeit zu erwarten und vereinfacht das Verfahren des Suchens
der fernen Sendewelle. Einerlei, welcher Empfänger überhaupt benutzt wird, ist
,endlich die erzielte Lautstärke und Reichweite abhängig von dem AntennenOSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V
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gebilde, und zwar ist die Empfangsstärke ungefähr der dritten Potenz der Höhe
des Empfangsluftdrahtes proportional.
Aus diesen Grundschaltungen ergeben sich nun alle anderen Apparate durch
Kombination und Verfeinerung. Das Maß ihrer Lautstärke und Reichweite kann
leicht abgeschätzt werden, wenn man oben angeführte Zahlen darauf ,inwendet.
Die Tonreinheit dagegen ist in erster Linie von der Anzahl der Röhren aba
hängig, d. h. man muß beim Rundfunkempfang schon aus diesem Grunde so
wenig Röhren wie möglich verwenden und versijchen, diese in "der günstigsten
Schaltung anzuordnen und voll auszunutzen. Die Zukunft der Empfangstechnik
liegt demgemäß nicht mehr in der Empfindlichkeitssteigerung der Apparate, son.

'dern
in der Beseitigung
des Einflusses
der Luftstörungen.
diesem
Problem
wird gegenwärtig
außerordentlich
viel gearbeitet.
Ich glaube,Andaß
sich auf
dem
Prinzip der Phasenverschiebung der Störwelle gegenüber der Empfangswelle in
absehbarer Zeit doch eine befriedigende Lösung finden wird.
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Wirbelstrom -Abstimmung.
Eine Methode, die in absehbarer Zeit beim Bau von drahtlosen EmpfangsappaTaten für die Antennen-Abstiminung immer mehr angewendet werden wird, ist die
der \Virbelstroinbeeinflussung vOll Spulen. — Bringt inan in das Feld einer Zylinderoder Flaclispule eine Kupferplatte, die drehbar um eine Achse angeordnet ist, so
ist man in der Lag":, durch mehr 'oder weniger parallele Stellung der Plattenebene zur Windu·ngsebene der Spule dieser verschieden große Werte der Sel'bstinduktion zu geben und somit eine Aenderung der Wellenlänge im Empfangskreis hervorzurufen.
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Bild 1 stellt das Schaltschema dar. Der Schalter dient zur Einstellung kurzer Wellen (250—400) oben und
langer Wellen (350 — 700) unten.
Bild 2 zeigt die Details der Kondensatorplatte mit dem Einstellknopf.
Bild 3 zeigt die Flachspule, auf ein lsolierbrettchen montiert, und die darüber drehbare Kondensatorplatte.
Bild 4 gibt eine Anordnwig des Empfängers auf der Frontplatte wieder. wo die Kondensatorplatte ziemlich
herausßdreht ist.
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Detektor-Rezepte.
Der Detektor i3t unser Sorgenkind. Er soll viel empfindliche Stellen aufweisen, leicht einstellbar sein, absolut konstant bleiben und jede Temperatur,
Feuchtigkeit und Staub vertragen. Kein Wunder, daß er manchmal streikt.
. Kauft man dann einen neuen Stein oder reinigt den alten mit einem Läppchen
oder Pinsel, mit Aether, Alkohol oder Spiritus getränkt, hört man wieder laut
und klar. Geschickte Funkfreunde bauen aber ihren Detektor selbst: Man
schmilzt zuniichst ein Stückchen altes Blei und gießt es so tun, daß kein Schmutz
mehr im Material ist. Dann wird das Metall in kleine Stückchen geschnitten
und gut mit Schwefelblüte (iür 10 Pfg. gibt es eine ganze Tüte voll) gemischt.
Man sollte möglichst genau 6 Teile Blei und einen Tcil Schwefel nehmen
(Mischung nach dem Atomgewichtsverhiiltnis 207,1: 32,06 — 8'/2 Gramm Blei und
11/2 Gramm Sch\vefelblütc bei 10 Gramm Mischung). Hierauf schmilzt man, am
besten in einem Rcagcnz-(iliischen, über der Gasflaniinc das Gemisch, bis das
Blei eben flüssig wird. 1)as ist bei 326 Grad der Fall, \vällrend unsere Schwefelteilchen mittlerweile schon drei Metamorphosen durchgemacht haben: Bei 140
Grad wurden sie flüssig, bei 160 zäh und dunkelbraun und bei 230 Grad wieder
flüssig, so daß sie fast bis zum Siedepunkt erhitzt werden (Schwei'el siedet bei
448 Grad). Damit wir bei unserer Mephistoarbeit nicht die ganze Küche mit
Schwefeldampf erfüllen, verschließen wir das Reagenzgliischen bis fa3t ganz nach
unten, wo das Pulver beginnt, mit Asbestwolle, Korken oder anderen Behelfsmitteln. Sowie das Blei schmilzt, nehmen wir das Glas aus der Flamme und
kühlen nun möglichst rasch ab. Das Produkt unserer Schinclzkunst ist ein
homogen kristallisiertes, i'rau aussehendes Material, das sich mit der Zange
leicht zerkleinern läßt, so äaß wir aus einein Schmelzvorgang leicht 1() Detektorsteine bekommen, die nur einige Pfennige kosten. Man sollte die Steine nicht
mit den Fingern berühren, sondern immer mit der Pinzette arbeiten. Haben
wir auf diese Weise ein Kristall erhalten, das an Empfindlichkeit unbedingt mit
dem besten Detektorniaterial konkurrieren kann (nur die Verteilung der sensiblen Stellen auf der Oberfläche ist nicht so dicht, weil wir ohne Druck arbeiteten), so kommt noch die Frage der Montage und des Gegenpols. Man
sollte Kristalle nicht einschmelzen, sondern nur einklemmen. Z wischen zwei
Messingfedern wird das Kristall geklemmt und die Feder durch eine Schraube
zusammengezogen. Oder man schraubt in ein 5 cm lant'es und etwa 2 cm breites
Fiber- oder Hartgummibrettchen im Abstand von 3 i)is 4 cm zwei kleine gewöhnliche Glockenklemmen ein. An der rechten wird ein Näpfchen festgemacht,
in das vermittels einer oder zweier kleiner Schrauben das Kristall eingespannt
wird. Gerade gegenüber in gleicher Höhe sitzt die zweite Cilockenklemme, durch
deren Loch ein Stück spitzen Bleistiftes gesteckt wird (Kohinor hart eignet sich
am besten; nicht länger als 2','2 bis 3'/, cm nehmen!). Dieser bildet die Gegenelektrode. Wem die Sache mit dem Bleistift, die außerordentlich stabil, stoßfest
und gleichmäßig arbeitet, nicht gefällt, der nimmt statt dessen einen Bronzedraht,
der zu einer kleinen Feder gebogen ist, und vergoldet die Spitze. Dieser Kontakt
ist ebenfalls sehr empfindlich. Endlich können sich ganz geschickte Leute selbst
einen Greifer ausdenken, bei dem als Gegenelektrode zu unserem Kristall die
Fäden aus einer alten ausgebrannten Glühlampe (am besten Kohlenfadenlampe)
benutzt werden (Pinseldetektor). Allerdings können dies nur geduldige Bastler
versuchen, denn die Fäden sind sehr spröde. Wer sich einen solchen Detektor
gebaut und ihn sauber eingestellt hat, der sollte nun zum Schluß aus Pappe oder
Holz noch eine kleine Haube darüber machetr, am besten mit einem Glasdeckel,
damit der Apparat vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit wohl geschützt ist.
Wer eine freiliegende Hochantenne in Richtung des magnetischen Meridians besitzt, hört mit diesem Detektor und einem Primär-Variokoppler-Empfänger unter
Umständen 300 bis 400 km weit. Wer nur den Lokalsender h.ören will, und keine
42
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Hochantenne besitzt, sollte einen Lichtleitungskondensator oder eine andere Hilfsantenne nehmen; wahrscheinlich ist aber die Lichtleitung am lautesten. Wer
Störungen hat, rücke mit seinen Zu'fühµngsdrähten mindestens einen halben
Meter von der Wand ab und verwende als Erde ein Gegengewicht, beispiels,7
weise ein unter dem Teppich verlegtes Drahtviereck.
Wer noch einen Schiebespulenempfänger besitZt und Aussetzen des Empfanges merkt, der sehe die Schleifkontakte nach. Wahrscheinlich hat sich im
Lauf der Zeit SÄaub angesetzt, oder Kupferstaub durch die stai'ke Druckbeanspruchung vom Draht abgelöst, .der zwischen die Windungen gefallen ist und
dort dauernden oder zeitweiligen Kurzschluß macht. Man bürste mit einer
Kleiderbürste jedes Kupferspänchen Kauber heraus! Wer sich neu einrichtet,
sollte allerdings von vornherein möglichst die Schiebespule vermeiden.

Detektor-Fernempfang.
Jeder Rund'furlk-Teiln¢hmer in Stadt und Land wünscht besonders dann,
wenn er eine gute Hochantenne besitzt, möglichst alle deutschen Sender laut
und rein empfangen zu' können. Bisher yar allgemein die Ansicht verbreitet,
daß dies nur mit einem Röhrenempfänger möglich ist.
Nach den uns
zugegangenen Briefen steht jedoch heute einwandfrei fest, daß man sogar
ojine Verstärker mehrere hundert Kilometer mit dem Detektorempfänger überbrücken kann, 'daß es jedoch ganz sicher gelingt, in guter Lautstärke Rundfunksender auf mindestens 600 km Entfernung zu hören, wenn man einen Zwei. fachverstärker mit Sparlampen an den DeF'e" " . ' '% , ", ,'i" ·. "' '
· tektorempf änger anschließt. Die wenigsten
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Drehkoppler
für Femempfangsdetektorapparat·

'
und glauben vielfachj

"
daß

das Kristall hier ausschlaggebend ist. Nach
allen bisher angestellten umfangreichen Versuchen spielt jedoch das Kristall eine sehr
untergeordnete Rolle.
Der Drehkoppler

,
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muß

kanh

für

jede

Antenne passend

gemacht

werden, wenn die äußeren Windungen abgegriffen werden. Man sollte möglichst
feinstufig unterteilen und besonders darauf
achten, daß die Abführungsenden sich nicht
kreuzen. Unsere .Photographie bringt einen
IJrehkoppler, wie er hierzu benötigt wird,
aus der alle Einzelheiten zu ersehen sind.
Die Drahtstärke sollte 0,5-doppelt-Baumwolle sein. Der Drehkondensator im Antennenkreis wird zweckmäßig in die Erde
geschaltet. Bezüglich des Detektors selbst
müssen
besonders zwei Voraussetzun" gen
erf üllt
werden:
(einf acher
Bleiglanz)
gelötet werden,
weil

1. Das Kristall
darf nicht einseine Wirksam-

keit darunter sehr leidet. 2. Um eine wirkliche Feineinstellung zu ermöglichen, ist die Hebelübertragung ungefähr 1:6 zu wählen. Das Gegenmetall ist Goldina oder Bronze, während die Spitze gut vergoldet ist. Ersieht
man aus beigegebenem Bild, wie wichtig die Verhinderung jeglicher Verluste
durch Verwendung bestisolierenden Materials ist (Hartgummi für die FrontRlatte
darf z. B. nicht poliert werden, da d'ie Politur leicht den hohen Isolationswiderstand des Materials illusorisch macht), so bedarf es zum guten Fernempfang
nur noch der Ueberlegung: Wie baue ich mir die beste Antenne?
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Jeder Radiohörer in der.Ciroßstadt wir.d zurneist mit einein einpoligen Anschluß der Lichtleitung und der Klingelleitu'ng als Erde zufrieden sein;' da ein
Kondensator im Antennenkreis liegt, isLStromübergang' nicht zu befiirchten, auch
wenn zufällig statt des Null-Leiters die Phase eingeschaltet wird. Wer jedoch
guten Fernempfang erzielen will — man kann mit 1)etektorapparat sogar Rom
in Norddeutschland empfangen —, muß bei der Anlegung seiner Hochantenne
folgende Gesichtspunkte beachten: Die Antenne soll möglichst cindrähtig gebaut
sein, und zwar so, daß sie als T-Anteniie derartig angelegt ist, daß mindestens
ein Schenkel genau in Richtung des magnetischen Meridians liegt (Bcrlin z. B.
173°, was mit Hilfe des Kompasses leicht zu ermitteln ist). Der andere Schenkel
kann direkt Nord-Süd-Richtung haben. Wer seine Antenne VOll Osten nach
Westen spannt, kann init dem einfachen Gerät Fernempfang nicht erwarten. Sowohl die Richtung des besten Empfanges als auch die Richtung der Störungen
stimmen mit auffallender Cicnauic'kcit mit dem magnetischen Meridian iiberein,
wie zahlreiche Untersuchungen, die besonders vom magnetischen Observatorium
Potsdam gemacht wurden, bewiesen haben. Die Zuführung muß selbstverständlich hochwertig isoliert sein. Meist wird durch den Antennen-Erdschalter die
Wirksamkeit der Antenne stark vermindert. Wenn auch solche Schalter atü
Porzellansockeln sitzen, kann durch Regen trotzdem eine erhebliche Ableitung
herbeigeführt werden. Hierauf ist besonders zu achten. Die Erdleitung sollte
möglichst an den Blitzableiter des Hauses oder die Wasserleitung geführt werden. Unter Umständen sind zwei Erden zu empfehlen, je kürzer, desto besser.
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Über Akkumulator und Anodenbatterie.
Der Akkumulator.
Znm Betrieb von Radioapparaten mit Audion- oder Verstärkerröhren benötigen wir eine Stromquelle, die imstande ist, einen kräftigen Strom von gleichmäßiger Stärke längere Zeit zu liefern. Diesen Strom unter Vorschaltung eines
geeigneten Widerstandes unmittelbar aus dem Lichtnetz zu entnehmen, ist wegen
den von den Dynamomaschinen verursachten Nebengeräuschen im allgeineinen
sehr s chwierig. Wohl gibt es soyen'annte Netzanschlußgeräte, die diese Störu,ngsgeräusche fast ganz beseitigen; aber sie sind teuer und schwierig zu bauen.
In den Akkumulatoren haben wir eine Stromquelle, die unseren Anforderungen
am meisten entspricht. Allerdings bedürfen die hauptsächliCh verwendeten Bleiakkumulatoren einer sorgsamen Wartung und sachgemäßen Behandlung. Die
folgenden Ausführungen soilen zeigen, wie Bleiakkumulatoren behandelt werden müssen, um möglichst iange leistungsfähig zu bleiben.
a)

Regelung des Säurestandes und der Säuredichte.

Gefüllt werden die Akkumulatoren mit einer Mischung von 1 Volumenteil
chemisch reiner Schwefelsäure (H,SO.,) mit 9 Volumteilen destillierten Wassers.
Das spezifische Gew(icht beträgt bei entladener Zelle 1,12 bis 1,15 und steigt nach
beendeter Ladung auf 1,20 bis 1,23. Die Säuredichte prüft man am praktischsten mit einem Hebersäureniesser. Derselbe besteht aus einem Glasgehäuse, an
dessen oberes Ende ein Gummiball und an dessen unteres Ende ein Gummischlauch angeschlossen ist. Iii dem Glasbehälter befindet sich der Säuremesser,
auch Aräometer genannt, ein Hohlkörper von Glas, der unten mit Schrotkörnern
gefüllt ist, damit er aufrecht 111 der zu untersuchenden Flüssigkeit schwimmt.
Am oberen Ende ist eine Skala angebracht, an der das speZifisChe Gewicht der
Flüssigkeit abgClesCn werden kann. Manche Aräometer sind nach Graden BaumC
geeicht. Aus der nachstehenden Tabelle können die entsprechenden spezifischen
Gewichtswerte sowie der Prozentgehalt an reiner Schwefelsäure von 100 Gewichtsteilen verdünnter Schwefelsäüe ersehen werden.
Dichte der Schwefelsäure bei + 15° C.
Grade BaumC

O

10

Spez. Gewicht . .
100 Gewichts -Teile
enthalten
H,SO, " , . . .

1,000

1,075

0,9

10,3

18

19

Grade BaumC

11

I

12

i

1,083J 1,091

.

.

13

i

14

15

1,100 ! 1,108 1 1,116

16

17

1,125

1,134
18,5

' I'
'i
'
11,9 13,0 I 14,1 ,

15,2 ! 16,2

17,3

20

23

25

' 21

i

22

i

1

24

i

26

!

Spez. Gewicht . .
100 Gewichts -Teile
enthalten
H,SO., '", . . .

Grade BaumC

27

7(%ez.Gewichts
Gewicht-Teile
. .
enthalten
H,SO, ",',, . .

1,142 I 1,152 I 1,162
I
i
,
,
19,6 i 20,8 ,! 22,2

.

1

28

29

1,171

1,190

:

30

,

40

1,231 i 1,241 1 1,252 I 1,263 1,383
'
1
i
31,0 ' 32,2 i 33,4 : 34,7 i 48,3

I

50

60

1,530

1,711

1,210 1 1,220
!
28,4 i 29,6

i

66

;

1,842 :

'
i
62,5 i 7R,1 i 100,0 i
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Will man nun die Säuredichte
des Akkumulators messen, so
drückt man den Gummiball zusammen und führt das Ende des
? J
oder Transformator 20: 1 ca.
Gummischlauches, in dem sich
G/uh/ampen
meist noch ein Glasröhrchen befindet, in das Innere des Akkumulators ein. Durch Loslassen des
Balles wird die Flüssigkeit in den
Glasbehälter gesaugt und aus dem
mehr oder weniger tiefen Eintauchen
des Säuremessers ist die
. Eisen
Dichte der Säure zu ersehen. Es
ist darauf zu achten, daß er nicht
am Glas klebt,' da er sonst nicht
Zellen
richtig zeigen kann. Der Hebesäuremesser kann auch zum NachAluminium
füllen von Schwefelsäure oder
destilliertem wasser, sowie über3'cha/ter
haupt zum Regeln des Säurestandes
benützt werden.
Dabei ist
(C>)
. auf gute Duichmischung zu sehen,
weil andernfalls die Säure zu Boden sinkt bzw. das Wasser oben©
©
auf schwimmt, was zur Selbstentladung Anlaß gibt. Die OberAnschluß von Gleichrichterzellen am Drehstromnetze
kante
sämtlicher Platten muß
über Gliihlampenwiderstände oder Transformator.
stets von Säure bedeckt sein. Zum
Verdünnen darf nur destilliertes oder Regenwasser verwendet werden. Brunnenwasser ist wegen seines Chlorgehalts schädlich. Beim Hantieren mit Schwefetsäure sehe man sOrgfältig darauf, daß man nichts verschütte. Für den Fall,
daß man die Kleider mit Säure bespritzt, stellt man ein Schälchen Ammoniak
(Salmiakgeist) bereit, womit man die betroffenen Stellen betupft, um sie vor
Zerstörung zu bewahren.

Ladeumformer für Akkumulatorenladen aus
dem WeChsel- oder Drehstromliditnetz.

" Z) F4l

20:1 ca.
^

a

220 V
W

~
-D'ehs/rom

Aluminium
Üsen

-"-O

Ne/z

nn

O

'

O

AnschluS von 4 Gleichrichterzellen zur Ausnutzmg beider Wechsel.
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Laden und Entladen der Akkumulatoren.

Das Laden der Akkumulatoren geschieht an einer Gleichstromquelle. Steht
nur Wechselstrom zur Verfügung, so muß dieser erst gleichgerichtet werden.
Zu diesem Zwecke ist die Zusammenschaltungodereines
kleinen Trans©"
0
formators
Widerstandes
mit
~

+

'

einem elektrolytischen oder mechanischen Gleichrichter am meisten zu
empfehlen. Ist Gleichstrom von 110
oder 220 Volt vorhanden, so gestaltet
sich das Laden sehr einfach. Zunächst brauchen wir einen geeig<>
neten Vorschaltwiderstand, der so zu
wählen ist, daß die höchstzulässige
LadCstromstärke nicht überschritten
wird. Letzteres ist aus der jeder Bat+ G)
terie beigegebenen Behandlungsvorschrift zu ersehen. Als Anhaltspunkt
kann dienen, daß die Lade- und Ent,"®
ladestromstärke einer Zelle pro dm2
positiver Plattenoberfläche 1 AmpCre
"
_ nicht überschreiten soll. Der durch
den zwischengeschalteten AkkumuEinfachste Ladeschalttafel bei Cileichstromnetzanscihluß
'

mit drei parallel geschalteten Kohlenfadenlampen.

lator

verursachte

cr
Spannunmsabf
all

macht sich kaum bemerkbar, so daß
die Glühlampen zur Beleuchtung benutzt werden können und · das Laden
nebenbei kostenlos erfolgt. Aus der folgenden Tabelle ist zu ersehen, welche
Stromstärke man bei Benutzung verschiedener Glühlampen erhält:

A. Kohlenfadenlampen.
Kerzenstärke

10

16

25

32

50

100

Stromverbrauch {110V
in AmpCre bei 220V

0,3
0,16

0,5
0,25

0,9
0,4

1,0
0,5

1,6
0,85

8,2
1,7

50

100

B. Metalldrahtlampen.
Kerzenstärke

10

16 I 25

32

Stromverbrauch /110V
in AmpCre bei |220V

0,14
0,07

0,19 0,28
0,1
0,14

0,32 0,5
0,16 0,25

1,0
0,5

C.. Halbwattlampen.
Watt
Stromverbrauch { 110 V '
in AmpCre bei
220 V

25

40

60

75

100

0,25
0,12

O,;
O,'

0,6
0,3

0,7
0,35

1,0
0,5

Ob eine Lampe verwendet wird oder mehrere hintereinander oder paralle1·
geschaltet werden, hängt von de,r gewünschten Stromstärke ab. Beim Anschluß
an das Leitungsnetz ist vor allem auf das richtige Verbinden der Pole zu achten.
Der positive Pol des Akkumulators (braune Platten) muß mit dem positiven
Pol der Lichtleitung, ebenso der negative Pol des Akkumulators (graue Platten)
mit dem negativen Pol der Stromquelle verbunden werden. Um die Polaritä't
der Lichtleitungsdrähte festzustellen, bedient man sich des Polreagenzpapiers
OSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V
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(Phenolphthaleinpapier). Ein Streifen dieses Papiers wird angefeuchtet und init
den beiden blanken Drahtenden der Lichtleitung in 1 ein Abstand berührt, worauf
auf dem Papier unter dem negativen Draht ein roter Fleck entsteht. Statt
Phenolphthaleinpapier kann auch rotes Lackmuspapier verwendet werden; dabei
färbt sich der Berührungspunkt mit dem negativen Pol blau. Iii Erinangcliing
derartigen Papiers kann man auch die beiden Drahtenden 111 ein Glas mit angesäuertem Wasser (oder Kochsalzlösung) halten, dann ist der negative Pol
kn der reichlicheren Bildung von (Jasbliischen zu erkennen. Wird die Ladiing
mit der höchstzulässigen Stromstärke durchgeführt, so dauert sie etwa 10 Stunden, bei geringerer Stromstärke entsprechend länger. Gegen Ende der Ladung,
erkennbar an der heftigen Gasentwicklung, soll die Stromstärke aui die Hälfte
ermäßigt werden, weil sonst leicht Masseteilchen losgerissen werden. Fängt
die Zelle zu ,,kochen" an, so ist die Ladung beendet. Der Spannungsmesser
zeigt dann 2,3 bis 2,7 Volt pro Zelle. Die (+) Platten haben dunkelbraune, die
(—) Platten graue Farbe. Das spezifische Gewicht der Säure betriigt 1,20 bis
1,23. Es ist vorteilhaft, mit geringerer als der höchstimliissigen Stromstärke zu
laden und zu entladen, da hierdurch die Kapazitiit, namentlich bei Akkumulatoren mit Masseplatten, beträchtlich vergrößert wird. Bei der Anschaffung" der
Batterie wird man besonders darauf B:dacht nehmen, daß man sie nicht zu
klein wählt. Da die gebräuchlichsten Röhren eine Stromstärke von etwa
0,5 AmpCre brauchen, so nimmt man beispielsweise für einen Vierröhreneinpfiinger Akkumulatoren mit einer Entladestroinstärke VOll mindestens 2,0 Amp. (entspricht einer Kapazität von mindestens 20 Amp.-Std.). kt die Spannung einer
Zelle bei Belastung auf 1,8 Volt gesunken, so ist die Stromentnahme zu beenden
und möglichst bald mit der Wiederau.fladung zu beginnen. Wenn die Batterie
abgeschaltet wird, erholt sie sich bald wieder, die Sl)al111ul]t' fällt aber sofort
wieder auf das frühere Maß, wenn Strom entnommen wird. 'Bei offenen Klemmen gibt also die Spannung allein keinen sicheren Anhalt für den Lade- bzw.
Entladezustand der Batterie. Ihre Erschöpfung ist übrigens auch daran leicht
zu erkennen, daß der Heizfaden der Röhre nur mehr glimmt statt hell zu
leuchten. Unbenutzt stehende Akkumulatoren entladen sich mit der Zeit von
selbst und sind deshalb alle 6 Wochen aufzulaclen.
C) Instandhaltung der Akkumulatoren.
Sollen die Akkumulatoren ihre ursprüngliche Kapazitiit lange Zeit beibehalten, s o müssen sie alle 3 bis -1 Monate einer gründlichen Prüfung unterzogen
werden, damit Fehlerquellen rasch beseitigt werden können. Nach längerem
Gebrauch sammelt sich am Boden des (iefäßes ein aus abgeschwemmten Masseteilchen bestehender Schlamm an, der unter Umständen die untere Kante der
Platten leitend berühren kann. Größere Schlammablagerungen sind daher rechtzeitig zu entfernen. Zu. diesem Zweck füllt man die Säure ab und spiilt die
Zelle mit destilliertem Wasser gründlich aus. Bevor aber der Akkumulator entleert wird, muß er entladen sein, da sonst die negativen Platten Schaden leiden.
Durch häufiges Ueberladen werden die positiven Platten blauschwarz, die
Masse wird weich und bröckelig und iällt leicht ab. lkbei bleiben oft Masseteilchen zwischen benachbarten Platten hängen und verursachen durch Kurzschluß eine rasche Entladung. Meist ist die Beseitigung' des Kurzschlusses durch
gelindes Aufstoßen des Gefiißcs möglich. Sitzt das Masseteilchcn aber Ngter,
so ist es mittels eines Glas- oder Zellllloidstäbch(.'lls zu entfernen. Aengstlich
zu

vermeiden

ist

längeres Stehenlassen

des

elltlad(:llell

Akkl[llllll:ltors

wegen

der dann eintretendeii Suliatierung der Platten. Dieser Zustand ist leicht daran zu
erkennen, daß die positiven Platteii hellrot und hart aussehen iuicl weiße Flecken
bekommen, die sich auch bei den negativen Platten zeigeu. Ls tritt eine Volumenvergrößerung" der Masse ein, die Platten kriiininen sich und nehmen den
Ladestrom nicht mehr auf oder zeigen manchmal eine höhere Spannung' als.
2,7 Volt beim Laden. Die Sulfaticrung wird besonders begünstigt durch zu ge-48
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ringes Laden, durch falsche Säuredichte und dadurch, daß die Platten aus der
Säure herausragen. Jst die Sulfatbildung eingetreten, aber noch nicht weit
vorgeschritten, so kann sie durch Ueberladen wieder beseitigt werden. Besser ist
aber, man entleert die Zelle, füllt sie mit stark verdünnter Säure und ladet mit
geringer Stromstärke so lange, bis die Platten die normale Färbung bekQmmel1.
Dann kann man die richtige Säure wieder einfüllen. Sind die Platten schon so
stark sulfatiert, daß sie den Ladestrom nicht mehr aufnehmen, so müssen sie
einem besonderen EntsulfatierungSverfahren unterzogen werden. Zu diesem
Zwecke entleert man die Zelle und wässert die Platten einen Tag 'lang, dann
füllt man 5 proz. Aetznatronlösung ein (reines Aetznatron, aufgelöst in der
20fachen Ciewichtsmenge destillierten Wassers) und ladet mit der normalen
Stromstärke 3 Stunden. Nachdem die Füllung durch neue ersetzt worden ist,
wird wieder drei Stund¢n geladen. Hierauf wird die Zelle entleert, mit destilliertem Wasser ausgespült und, nachdem die normale Schwefelsäure wieder eingefüllt ist, vollständig aufgeladen. So behandelte Akkumulatoren bleiben noch
jahrelang gebrauchsiähig. Durch zeitweiliges Ueberladen mit geringer Stromstärke kann der Sulfatbilduing vorgebeugt werden. Die Anschlußklemmen miissen, sofern sie nicht aus säurebeständigem Material sind, mit einem Lacküberzug versehen oder mit Vaseline eingefettet werden. Die bei der Ladung auftretenden ätzenden SMiredäinpfe zerstören sonst das Metall. Gelangen dann
davon Teilchen in die Säure, so tritt eine Selbstentladung der Akkumulatoren
ein, was daran zu erkennen ist, daß die negativen Platten im Ruhezustand Gasentwicklung zeigen. ln diesem Falle lade man die Batterien kurze Zeit entgegengesetzt, d. h. mit umgewechselten PolCn, bis die negativen Platten leichte
braune Färbung zeigen. Dann entleert man die Zellen und füllt sie mit neuer
Säure.

'

Die Anodenbatterie.

Außer der Heizstromquelle gehört zum Röhrenapparat die Anodenbatterie,
die aus kleinen Trockenelementen zusammengesetzt ist. Diese befriedigen die
gestellten Anforderungen völlig, vorausgesetzt, daß es sich uni gute Fabrikate
handelt.
Ein Konstruktionsfehler, welchen man häufig antrifft, ist es, wenn solche
Anodenbatterien aus gewöhniichen Taschenlampenbatteriezellen zusammengebaut
werden. Taschenlampenbatterien sind für verhältnismäßig schnellC Entnahme
von einigen Zehntel AmpCre geeignet, Anodenbatterien äagegen werden am
Tage einige Stunden hintereinander mit nur wenigen Tausendsteln AmpCre belastet, müssen diese Arbeit aber viele Monate hindurch leisten. Außerdem beträgt die offene Spannung einer Taschenlampenbatterie nur J,5 Volt, die eincr
Anodenbatterie dagegen bis zu 110 Volt. Es sind also ganz andere Ansprüche
an ihre Lebensdauer und Isolierung. zu stellen als bei ein,er Taschenlampenbatterie. Die .Gebrauchsdauer hängt aber 111 ganz besonderem Maße von den
verwendeten Rohstoffen und Chemikalien sowie der Art der DllrchkoHstrllktioll
sämtlicher Teile ab.
Die Anodenbatterie besteht aus vielen kleinen Zink-Kohle-Trockenelementen
von der Leclanche-Art. Von diesen hat jedes eine Spannung von etwa 1,5 Volt.
Durch Hintereinanderschaltung einer entsprechenden Anzahl dieser Zellen wird
die gewünschte Spannung erreicht.
,
Jede einzelne Zelle besteht in der Hauptsache
:lllS einem kleinen ZinkZylinder, einer Beutelelektrode und dem Elektrolyten.
Zur Herstellung der Beutelelektrode preßt man einen Kohlestift in ein angefeuchtetes homogenes Gemisch von Braunstein und ( iraphit — Depolarisationsmasse genannt; die so entstandene feste ,,Puppe" wird mit porösem Stoff umwickelt und mit Garn umschnürt. Zur Ableitung wird das obere Ende des Kohlestiftes mit einer Messingkappe versehen.
4
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Diese Beutelelektrode steht, durch Isolierstreifen zentriert, in einem Zinkbecher, an dessen Außenseite ein zur Ableitung dienender Draht angelötet ist.
In dem noch vorhandenen Zwischenraum befindet sich der Elektrolyt, eine
wässerige Lösung von anorganischen Salzen, die durch geeignete Gelatinierungsmittel verdickt ist.
Das Element ist oben in zweckentsprechender Weise abgesChlossen und
isoliert.
Von größter Wichtigkeit für das gute Arbeiten einer Anodenbatterie ist nun
die richtige Wahl des Mischungsverhältnisses Braunstein: Graphit, die Gleichmäßigkeit der Mischung, die Wahl von eventuellen Zusätzen, der Reinheitsgrad
der einzelnen Komponenten, deren Teilchengröße, elektrische Leitfähigkeit, Absorptionsfähigkeit, Preßbarkeit usw.
Von Bedeutung sind ferner die Reinheit und die physikalischen KQnstal1ten
des verwendeten Zinks.
Ganz besonders wichtig sind die chemische Zusammensetzung, Konzentration und elektrische Leitfähigkeit des Elektrolyten.
Bei schlechten Fabrikaten kommt es vor, daß auch bei Nichtbenutzung
der Anodenbatterie der Elektrolyt mit der Depolarisationsmasse und dem Zink
in unerwünschte Reaktion tritt. Hierdurch verzehrt sich die Batterie durch
innere Zersetzung in kurzer Zeit selbst; sie besitzt also keine oder nur geringe
Lagerfähigkeit und Gebrauchsdauer. Eine gute Anodenbatterie muß man ein
Jahr lagern können, ohne daß die Spannung wesentlich abnimmt. Es ist sehr
zu empfehlen, Trockenbatterien möglichst kühl u.nd trocken aufzubewahren und
infolgedessen für das Empfangsgerät keinen zu warmen oder sonnigen Standort
zu wählen.
Während im Ruhezustand die innere Zersetzung der Anodenbatterie ein
Minimum nicht überschreiten darf, soll während der Arbeitsperioden eine kontinuierliche Stroniabgabe erfolgen, damit der Radioempfang nicht durch störende
Geräusche beeinträchtigt wird.

Die neuen Thoriumröhren.
Die wichtigsten Eigenschaften, welche VOll einer Elektronenröhre gefordert
werden, sind: 1. lange Lebensdauer, 2. minimale Heizenergie, um die Ausstrahlung der Elektronen zu veranlassen, 3. gleichmäßige Aussendung von
Elektronen während der ganzen Lebensdauer der Röhre, 4. ruhige und sichere
Arbeitsweise, 5. Widerstandsfähigkeit gegen gewöhnliche mechanische und elektrische Beanspruchungen. Die neuen Sparröhren sollen diesen Erfordernissen
vollkommen entsprechen.
Die Elektronenemission eines Heizfadens hängt von zwei Faktoren ab. Der
erste ist eine vom Material des Fadens abhängige Konstante, der andere ist die
Temperatijr. Die gewöhnlichen Heizfäden müssen, um eine genügend starke
Ausstrahlung zu erreichen, hoch über die normale Außentemperatur, bis zur
Weißglut, erhitzt werden. Die neue Röhre arbeitet bei einer viel tieferen Temperatur. Ihre Material-konstante ist etwa 100 000 mal größer als die der gewöhnlichen Elektronenröhren. Das Material der Heizfäden wird noch in einem
sehr frühen Stadium der Verarbeitung mit einein Thorium enthaltenden chemischen I'riiparate geniischt, so daß etwa 5 q/o Thorium im Material enthalten ist.
Nach dem Auspumpen der fertiggestellten Röhre wird der Faden bis zu einer
gewissen, sehr hohen Temperatur erhitzt, bei welcher die zugesetzte Verbindung sich in reines Thorium verwandelt. Bei einer bestimmten, viel tieferen
Temperatur findet eine dauernde Diffusion des Thoriums nach der Oberfläche
des Fadens statt, wo sich eine selir dünne Schicht aus Thorium bildet. Diese
Schicht, welche die Tiefe nur eines Thorium-Atoins haben soll, besitzt eine
50
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außergewöhnlich hohe Emissionsfähigkeit, so daß die Sparröhre bei einer so
niedrigen Temperatur betriebsfähig ist, bei welcher die gewöhnlichen Röhren
noch keine brauchbare Emission geben. Das reine Thorium bleibt nicht unbegrenzt lange auf der Oberfläche des Fadens, sondern geht unter Einfluß der
Temperatur in gasförmigen Zustand über. Kaum verschwindet aber ein Thoratom
von der Oberflächenschicht, schon erscheint aus dem Innern des Materials ein
anderes Thoratom an seiner Stelle, so daß die Thoriumschicht bei normaler
Temperatur erhalten bleibt. Die normale Temperatur ist als jene, bei welcher
die Verdampfungsgeschwindigkeit der Thoratome nicht größer, höchstens gleich,
der Diffusionsgeschwindigkeit ist. Ueber dieser Temperatur kann die Emission
nicht mehr gleichmäßig zunehmen wie bei den gewöhnliChen Röhren, sondern
nimmt zuerst rapid zu und fällt dann genau so rasch ab. Ueber der normalen
Temperatur verdampfen also mehr Thoratome in der Zeiteinheit, als ersetzt
werden; die Oberflächenschicht wird schadhaft, weist Lücken auf, das Thorium
verschwindet von der Oberfläche des Fadens und die Emission nimmt ab. Auf
diese Weise erklärt sich die von der gewöhnlichen abweichende Charakteristik
dieser Röhre. Wird die überheizte Röhre später eine Zeitlang (etwa 20 Minuten)
bei normaler Temperatur erhitzt .(ohne Anlegen der Anodenspannung), so wird
die Thoriumschicht automatisch wieder hergestellt und die Röhre kal1ll wie
früher benützt werden. Bei 4—6 Volt Heizspannung wird etwa viermal weniger
Strom verbraucht als bei der gewöhnlichen Röhre. Ist die dem Faden beigegebene Menge an Thorium verbraucht, so nimmt die Emission innerhalb
weniger Stunden sehr erheblich ab.

Allgemeines über den Empfang mit Röhren.
Der Empfang mit Röhren wurde in der Fltnktechnik schon sehr früh vorgeschlagen. Im Jahre 1904 gab F le m i n g die Methode an, wie man die
gleichrichtende Wirkung der W e h n e It- Röhre zur Aufnahme und Aufzeichnung elektrischer Wellen verwenden könne. Eine solche Gleichrichterröhre besteht aus: einem' Glühdraht (der Kathode), den konzentrisch eine zweite Elektrode, die Anode, umgibt. Die ersten Flemingröhren benutzten als Glühkathode
einen Pl"atindraht, der mit Oxyden der Erdalkalimetalle (Kalzium, Barium,
Strontium) bedeckt war, also eine O x y d k a t h o d e , die man viele Jahre bei
dem Röhrenbau aufgegeben hat und die erst jetzt wieder beginnt, ihre Triumphe
zu feiern. Eine große praktische Bedeutung hat der Flemingsche Vorgänger
des heutigen Röhrenertipfanges nicht erzielt, möglicherweise deshalb, weil die
damalige Pumptechnik noch nicht in der Lage war, dCn Anforderungen zu genügen, die zur Hersteiiu'ng einer brauchbaren Röhre notwendig waren.
Heute könnte sie wieder an Bedeutung gewinnen, indem sie an Stelle des
gewöhnlichen Detektors in jeden Detektorempfänger eingesetzt werden kann;
man hat sich nur ZlP entschließen, eine Heizbatterie zum Glühen der Kathode
in Kauf zu nehmen. Dieser Entschluß dürfte bei den heutigen Röhren mit
Oxydkathoden, die durch ein einfaches Trockenelement geheizt werden können,
nicht allzu schwer fallen.
Der schraffierte Teil der Schaltung zeigt Röhre, Element irnd Heizwiderstand; die beiden Steckkontakte erlauben den Einsatz in die Buchsen, in denen
sonst der Detektor sitzt.
Die Empfangsempfindlichkeit gegenüber der Aufnahme mit Detektor ist
nicht gestiegen, auch nicht die Störu'ngsfreiheit gegen fremde Wellen, wohl
aber die Betriebssicherheit: Luftelektrische Entladungen durch den Empfänger
oder besonders starke Sendestationen, die sehr leicht das Aussetzen des Detektors veranlassen, zerstören die Flemingröhre nicht.
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Wie Fig. 2 zeigt, kann zwischen Anode und Kathode eine besondere Anodenbatterie eingeschaltet werden.
Den großen Spriing in ihrer Entr, Antenne
wicklung hat die Etnpfangstechnik
g Ammsch/ußk/emme
getan, als sie VOll der Zweielektrodenröhre zu der I) r e iele k t r o1/
— Abshmmhndensa
denröhre überging.
.
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T""
/1 "//1 '//"
Aus
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,1 >/" " a4:/"
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>
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° 4"
%'4"oc/mW Z'"eil,·ktrodetiröhre
nach
Fleming
/,
: -T-L
selbst herstellen, indem er Gitter und
/
,
Anod' miteinander,
z. B.diese
am SteckHeuwidm/und sockel
verbindet. Auf
Weise
~
, /, //eizä"menl'
ist der Amateur iii der Laq'e, leicht
"%%
klemme
"

Erde

Tdefunj""i
k5,"g?" —

:,: iäon od,,

——> Verstärkm

"

'iiy

l!nt"""hungell

über ' die

Fle-

mmg rohre nachzumachen.
Worin besteht nun der besondere
Wert der Dreilektrmlenröhre?

l'ig. 2. I'leminy-Röhre mit .Anodenbatterie.

.Eine
glü hend e Metalklektrude
sendet nc.;ative ElektriLitätsatol11e, die
Elcktro]](.-ll, aus. Die Glühkathode unseres Dreilektrodenrohres wird also in den
sie ll!rlgebell(lell luftleeren Rauin solche Elektronen austreten lassen, die um die
Kathode hemm als Wolke (Raumladung) bleiben, oder zum Gitter, oder zur
Anode gelangen können. Die Heizung des Glühdrahtes erfolg"t in der üblichen
Weise, mittels Element und regulierbarem Heizwiderstand. Wird nun die Anode
mit dem positiven Pol, einer Batterie (Anodenbatterie) verbunden, deren negativer Pol an der Kathode liegt, so werden die negativen Elektronen von der
positiven Anode angezogen: es wird ein Strom von der Anode zur Kathode
durch das (Jitter hindurchfließen (Anodenstrom). Würde an die Anode der
Minuspol der Anodenbatterie. gelegt, so würde kein Strom fließen, weil die negativen Elektronen von der negativen Anode nicht angezogen, sondern zurückgestoßen \viircien. Fließt nun ein Strom von der Anode zur Kathode durch' das
(iitter und legt man an das Gitter eine negative Spannu'ng mit jjilfe, z. B. eines
einzigen Elementes, dessen Minuspol also an das Gitter, dessen Pluspol an der
Kathode angeschlossen wird, so wird das negative Gitter auf die zur Anode
hill(]llrchströlllenden Elektronen bremsend oder sogar zurückstoßend wirken.
Wird das Gitter dagegen mit dem positiven Pol dieses einen Elementes verbundeii, also positiv vorgespannt, so wird es im Sinne der Anode die Elektronen ansaugend wirken und daran mitarbeiten, noch mehr Elektronen zur
Anode zu schaffen, als die Anode selbst durch ihre Anziehung herbeiziehen
kann. Das negative (iitter wirkt also bremsend und damit den Anodenstrom
verkleinernd, das positive (Jitter wirkt anziehend und dmnit den Anodenstrom
\'erg'rößernd. Aendert man nun die Gitterspanniing in irgend einem beliebigen
Rhythmus scliwankend zwischen negativen und positiven Werten, so wird immer
der Anodenstrom ein forrngctreues Abbild der (jitterspanlllll]g"s-Sch\vankul]gen
sein. Die zwischen (Jitter und Kathode angelegte Spannung steuert also formgetreu die vielmals größere Energie des Anodenstromes.
Wünscht llläll also schwache elektrische Ströme oder Spannungen zu verstärken, sc) wird man sic Gitter und Kathode einer Drcic'lcktrodenröhrc zuführen, und sie rerstiirkt zwischen Anode und Kathode abnehmen.
Diese verstiirkende Eigenschaft des 1")reielektrodenrohres ist es, die die größte
I)('d(:lltllllg" für die Empfaiigstechnik gewonnen

hat.

Wie

111Qll sie aiisnuizt,

ist

nicht schwer zu beantworten. Man wird an der Stelle, an der bisher das Flemingrohr eingeschaltet war, (Jitter und Kathode des 1)reielektrodcnrohrcs anlegen,
so daß ihnen die allfg"e]lolnmenen clcktriscjen Wellen zugeführt werden, und
das Telephon 111 die Allodelis:l"ol111citllllg zwischen Anode und Anodenbatterie
einschalten.
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Der Vorteil des Audionempfanges besteht in ' der e r h ö h t e ll L a ll t : s tä r k e gegenüber dem Flemingempfong. In bezug auf die Stijrungstreihc·it
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Der Weg, den die Entwick'" klemme
hing der Empfangstechnik weitermmm Er'cie
He/ze/emenr
gehen muß, wird immer 'der nach
Fig. 3. Audion.
größerer Empfindlichkeit, um entfernte Stationen mit möglichst kleinen Antennen zu hören, und nach größerer
Störungsfreiheit oder Selektivität' sein, um Stationen, deren Wellenlängen sehr
nahe beieinander liegen, trennen zu können, und im Empfang ferner Stationen durch sehr nahe Stationen nicht gestört zu werden.
In beiden Richtungen ist nun ein großer Schritt auf eine außerordentlich
elegante Weise vorwärts getan. An einem Beispiel möchte ich ihn erklären:
Ihnen allen ist bekannt, daß eine Hausfrau, wenn sie wünscht, daß ihre Speisen
warin gegessen werden, vorher erwärmte Teller auf den Tisch stellqi läßt.
Es geht dann keine Wärmeenergie der aufgetragenen Speisen dadurch verloren.
daß die kalten Teller von den Speisen erwärmt werden. In die Empfangstechnik übersetzt heißt das folgendes: Alle Empfangsscha1t,ungen setzen den
ankommenden elektrischen 'Wellen — populär gesprochen — einen gewissen
Widerstand entgegen, den die Wellen überwinden müssen, wobei sie von ihrer
Energie abgeben müssen, genau so wie die Speisen den kalten Tellern Wärmeenergie abgeben, und diese Wärmeenergie so demjenigen entzogen wird, der
sie verzehren soll; ebenso wird hier diese Wellenenergie, die zur Wi.derstandsiiberwindung dient, dem Verzehrer, der sie verwenden soll, dem Detektor.
nicht zugef iihrt. Logisch wird man also versuchen, die Antenne bezw. die
Organe der Empfangsapparate ,,vorzuwärmen", um keine Verluste zu haben.
Das geschieht. dadurch, daß man durch vorherige Zuführung von Energie —
genau wie bei den Tellern -- den
L
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Fig. 4. Rückkopplungsaüdione.
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eingeschaltet ist, die mit der Antennenspule verkoppelt werden kann. Diese Spule,
richtig bemessen und richtig eingestellt, sorgt dafür, daß für die aufzunehmenden
Wellen die Dämpfungsreduktion durchgeführt wird, und damit der möglichsf
größte Teil der Energie der ankommenden elektrischen Wellen nutzbar dem Dreielektrodenrohr zugeführt wird. Die Empfangsstärke nimmt bei Annäherung der
beweglichen an die feste Spule zu; aber bald geht die klare Musik plötzlich in
ein verworrenes Durcheinander von Lauten über, sogar in ein Pfeifen. Der Genuß der Aufnahme ist vorüber, sobald die Däinpfungsreduktion soweit getrieben
bezw. die RüCkkopplung so stark gewählt wird, daß aus der Empfangseinrichtung ein Sender wird. Die Röhre beginnt selbst zu schwingen; ihre eigenen
Wellen und die durch die Antenne empfangenen Wellen bringen die Störungen
des Empfanges hervor. Es liegt also im Interesse eines jeden Empfangenden, daß
er bei Verwendung der Rückkopplung nicht über die Grenzen — auch nicht
für Augenblicke — so hinausgeht, daß die Dämpfungsreduktion in Selbstschwingen übergeht; denn er stört nicht nur den eigenen Empfang, sondern
auch den seiner Nachbarn. Es ist notwendig, daß alle Funkteilnehmer in bezug
auf Erzeugen von Schwingungen mit Hilfe ihrer Empfangsapparate unbedingt
Selbstdisziplin üben, wenn ihre Apparate so gebaut sind, daß sie ins Schwingen
geraten und Wellen in die Antenne schicken können.
'Welche V o rt e ile bietet nun der Empfang mit' Dämpfungsreduktion
bezw. Rückkopplung?
Wir erzielen größere Empfindlichkeit und gleichzeitig eine gesteigerte Störungsfreiheit. Mit der gesteigerten Empfindlichkeit
haben wir den Nachteil, daß dadurch auch die Empfindlichkeit für alle Störungen gestiegen ist, so daß von der Antenne abfließende Luft-Elektrizität natürlich
auch stärker knackend und rauschend zum Ausdruck kommen als bei dem gewöhnlichen Audionapparat. Zudem müssen wir am Empfangsapparat einen Bedienungsgriff mehr einstellen (außer dem Abstimmorgan auch die Rückkopplung), wenn wir für jeden Fall das günstigste herausholen wollen.
Die Dämpfungsreduktion kann auf verschiedenste Weise erzielt werden:
a) m a g n e t is c h e Riickkjpplung durch Spulen, b) k a p a z i ti v c durch Kondensator, C) durch Verwendung von abgestimmten Kreisen.
Was kann weiter geschehen ? Erwünscht ist eine weitere Steigerung
der Empfindlichkeit und gleichzeitig die Einführung von Mitteln, die verhindern, daß bei Selbstschwingen der Röhre die eigenen SchwiHgungen niCht
in die Antenne gelangen und von dort ausgestrahlt werden, also fremde Apparate
stören können.
Der Weg zur Einpfindlichkeitssteigeru'ng ist die VorrOhre, die unter
bestimmten Bedingungen auch die zweite Aufgabe löst. Bei der VorrOhre wird
die ausschließlich verstärkende Eigenschaft der Röhre, nicht die verstärkt detektierende Eigenschaft, die wir bisher kennengelernt haben, benutzt. Von ihr
werden, vermöge der besonderen Schaltung, die eintretenden Hochfrequenzschwingungen nicht so umgeformt
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Zwischen

rohr und der Antenne ist ein Drei-

eines zweiten Schwingungskreises gekoppelt ist, die, wie vorher die Antennenspule, an das Gitter des zweiten Rohres angeschlossen ist. Mit ihr ist die RückKopplungsspule aus dem Anodenkreis des zweiten Rohres koppelbar, um die
Dämpfungsreduktion durchzuf'ühren. Die Wirkung ist also die, daß die von der
Antenne aufgenommenen Schwingungen zunächst von der VorrOhre verstärkt und
dann erst zur Umformung und Hörbarmachung der zweiten Röhre zugeführt werden. Wird diese zweite Röhre zu stark rückgekoppelt, so daß Schwingungen entstehen, so müssen sie erst über die ,VorrOhre zur Antenne gelangen und dort ausstrahlen; für diese Schwingungen wirkt die VorrOhre bis zu einem gewissen
Grade unter bestimmten Verhältnissen ausstrahlungshindernd.
Die V o rrö h re kann aber n o eh w e it e re V o rt e ile für den Empfang
bieten. In Fig. 5 verstärkt sie die Hochfrequenz, die elektrischen Wellen selbst,
die hörbar gemacht werden sollen, wirkt also als Hochfrequenz-Verstärker. Sie
kann aber die bereits im zweiten Rohr umgeformten elektrischen Wellen, die
im Telephon hörbar sein würden, noch einmal als gewöhnliche Verstärkerröhl7e
verstärken, wenn sie ihr noch einmal zugeführt werden. Sie leistet dann doppelte Arbeit. Sie verstärkt die unhörbare Hoch- und die hörbare Nieden
frequenz. Fig. 6 zeigt, wie das geschieht. Da, wo bisher das Telephon eingeschaltet war, ist jetzt ein Niederf requenz-Transformator tingeschaltet,
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der
EM.
C " +
, - +
ersten Röhre liegt, verstärkt hO'- qnsdnt¢k'
-1F ,7//'/ /' / lj
bar.
Wir hiiben also mit Hilfe klemm
f · ,C
von zwei Röhren einen Empfang,
""t::" "" Y</als wenn wir einen Empfänger mit
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ÄC/v 'x/nms)jm
drei Röhren besäßen, wir haben eine
Ende
·7") L"/, Ic,
Reflex-Schaltung.
F'ig 6. Reflexschaltung.
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Soweit steht die Entwicklung heute. Die Aufgabe bleibt weiterhin die
gleiche. Mit möglichst geringer Röhrenzahl, mit den kleinsten Heiz- und
Anodenbatterien, mit möglichst kleiner Antenne, am besten Zimmer- oder
. Rahmenantenne, mii schönster Klangreinheit möglichst entfernte Stationen za
hören, also größte Empfindlichkeit zu erzielen und auf der aridem Seite größte
Störungsfreiheit zu erreichen, so daß an der Empfangsstelle sehr nahe Stationen
mit unmittelbar benachbarten Wellenlängen' bequem getrennt aufgenommen werden können. Dazu kommt noch die Auägabe, die besonders während der
Sommermonate für den Empfänger wichtig ist: die Beseitigung der atmosphärischen Störungen.
Eine Menge Wege werden auf Grundlage der angegebenen Bedingungen
verfolgt. Neue Röhrenkonstruktionen werden neue Wege weisen (Mehrgitterröhren). Viele Namen von Schaltungen sind heute schon bekannt: Hazeltine-,
Armstrong-, Flewelling-Schaltungen ü. a.
Aber allen diesen ist auch gemeinsam, daß sie zwar erhöhte Empfindlichkeit besitzen, aber an die Bedienungsgeschicklichkeit sehr hohe Anforderungen stellen, so daß sie jetzt noch nicht in Laienhände gegeben werden können.
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Schaltungen. mit ,,abgestimmtem Kathodenkreis".
In englischen und amerikanischen Zeitschriften wird von einer neuen RJhrenschaltung berichtet, die der Erfinder, J. F. J o h n s to 11, als Schaltung mit
,,Kathoden-Abstimmung" oder mit ,,abgestimmtem Kathodenk r e i s" bezeichnet. Die Bezeichnung ist etwas mißverständlich, denn in Wirk.lichkeit wird nicht etwa die Kathode der Röhre abgestimmt, sondern der Sperrkreis; also der sonst auf der Anodenseite der Verstärkerröhre angeordnete abgestimmte Schwingungskreis, in einer neuartigen Weise angeordnet, während
gleichzeitig die Verbindung zum Gitter der nächsten Röhre etwas anders angeschlossen wird, als es sonst üblich ist.
I
L

Das grundsätzlich Neue der Schaltung
ist aus Abb. 1 zu ersehen. Abb. 1a zeigt
die übliche Anordnung. Wir sehen die Verg

-

.
Anode=ie
ö

stärkerröhre, der zwischen Gitter und KaG AnQdLfmk thode die zu verstärkenden Spannungsändeö
rungen zugeführt werden. hn AnodellkRis
L

,

Zwischen Sperrkreis und Anode wird der
Anschluß G zum Gitter der nächsten iüii"re
Abb. 1 und 1a.
hergestellt. In der Schaltung Ib ist die
a- Die übliche Anordnung des Sperrkreises L. neue Anordnung dargestellt. Auch hier liegt
b = Die neue An(jrdnung des Sperrkreises.
.
.
der Sperrkreis L im Anodenkreis der Rohre,
jedoch in dem Teil, der dem Anodenkreis und der Verbindunt' von der vorhergehenden Röhre her gemeinsam ist.
Die Abzweigung Ci' zum (.Jitter der
nächsten Röhre wird nicht von der Anode, sondern von der Kathode der
Röhre aus hergestellt.
Nach den Angaben von Johnston hat diese Schaltung folgende Vorzüge:
1. Es können mehrere Hochfrequenzverstärkerstu'fen in Reihe geschaltet werden, ohne daß der Kreis ins Schwingen gerät.
2. Man erhält gute Selektivität, ohne daß die Abs(in1lnl['ng iibcrinäßig
schwierig wäre.
3. Es sind für jede Hochfrequenzverstärkerstu'fe weniger Bestandteile erforderlich als bei der alten Anordnung.
Die Schaltung ist noch ziemlich neu und bei uns anscheinend noch unbekannt; sie wurde von den Herausgebern der Zeitschrift ,,Wireless Weekly" ausprobiert, die zu dem Ergebnis kamen, daß die Schaltung zwar etwas weniger
empfindlich sei als die alten Schaltungen, daß sie aber immerhin wesentliche
Vorzüge besitze. Es dürfte sich also emp^
" i
Li
fehlen,' die Vorschläge Johnstons weiter
zu verfolgen.
Ein Punkt, auf den in den bisher
0

a

U

----

"

---

I

liegt der Sperrkreis L, der auf die empfangene Wellenlänge abyestimnit wird.
6

(

---_1

ö
vorliegenden
Veröffentlichurwen
über
At7od.:öd/lee die Schaltung nicht aufmerksam geniacht
"
'

I

Abb. 2. Dreiröhren-Empfänger mit ,,Kathoden.
Abstimmüng" der beiden unteren. als Hochfrequenzverstärker wirkenden Röhren. Die Heim
widerstände sind im Bilde weggelassen.
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wird, ist eine gewisse Kopplung zwischen Anoden- und Ciitterkreis, die anscheinend etwas dämpfend wirkt. Hierauf
ist es wahrscheinlich znriickzu.fUhren,
daß ein solcher Vcrstiirker mit abgestimmtem· Kathodenkreis nicht leicht in
Schwingllllg"en gerät. Damit bei RückKopplung Schwilu"un'"serregllng eintritt,
müssen ja die ÜiÄ"ungsrichtuni';en der
.
.
.
"
Spule im Gitterkreis und der Riickkopp-
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lungsspule entgegengesetzt laufen. Das ist natürlich niemals der Fall, wenn
beide Kreise eine gemCinsame Spule haben. Im Gegenteil, in diesem Fall
wifd durch die Rückkopplung die Dämpfung recht merklich vergrößert.
Abb. 2 zeigt das Schaltbild eines vollständigen Empfängers mit drei Röhren,
von denen zwei unter Verwendung des abgestimmten Kathodenkreises als Hochfrequenzverstärker wirken, während die dritte als gewöhnliche Audionröhre
geschaltet ist. Man erkennt sofort die Vorzüge der Schaltung, vor allem die
Einfachheit der Anordnung. Ein gewisser Nachteil ist die darin vorgesehene
Verwendung einer besonderen Heizbatterie für jede Röhre. Dieser Umstand
spielt jedoch keine besondere Rolle, wenn man Sparröhren benützt, die man
mit Trockenelementen heizen kann.
Beim Aufbau eines solchen Empfängers sind nach den Angaben Johnstons
dieselben Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die auch sonst beim Hochfrequenzverstärker in Frage kommen. Die Spulen in der Antenne und 111 den Kathodenkreisen sind so zu wickeln, daß gerade der richtige Betrag der induktiven
Rückkopplung erreicht wird, der notwendig ist, uim die Dämpfung der Anordnung genügend gering zu machen. Die Spulen der beiden Kathodenkrei'se
sind parallel zueinander etwa 7—8 cm voneinander entfernt anzuordnen.
^
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Abb. 3.
DreiröhrewEmpfänger
mit ,,Kathoden - Abstimmung" der ersten beiden
Röhren und gemeinsamer
Heizbatterie.
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Es macht übrigens keine Schwierigkeit, gewöhnliche Verstärkerröhren zu
verwenden und die Schaltung so abzuänd'ern, daß in der üblichen Weise mit
nur e in e r Batterie geheizt wird. Eine derartige Schaltung, die außerdem zwei
weitere abgestimmte Schwingungskreise enthält, veranschaulicht Abb. 3; die
Schaltskizze ist nach dem oben Gesagten ohne weiteres ver3tändlich. Eine Vereinfachung dieser Schaltung zeigt Abb. 4. Die Sperrkreise sind dort durch Variometer ersetzt.
'Wie man sieht, eröffnen die Anregungen Johnstons den Amateuren ein
neues, reiches Arbeitsfeld. Wer Geschick und Zeit zum Experimentieren hat,
sollte nicht verfehlen, sich mit den neuen Schaltungen zu beschäftigen.
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Abb. 4.
Dreiröhren-Empfänger
mit ,,Kathoden - Abstimrnung" der beiden ersten
Röhren durch Variometer.
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Über die Regulierung
der Rückkoppelung bei Runkfunk-Empfängern.
Für den Rundfunkempfänger ist die Regulierung der Rückkopplung ein
wichtiges, viel zu wenig beachtetes Kapitel. Es sollen im folgenden kurz einige
Angaben gegeben werden, wie eine einwandfreie und genaue Einstellung der
Rückkopplung ermöglicht wird, ohne daß der Empfänger dabei zum Schwingen kommt bezw. die Antenne störende Schwingungen ausstrahlt.
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Abb. 1 zeigt zunächst das Schaltbild der normalen induktiven Rückkopplung.
ln den meisten Fällen wird hierbei die Rückkopplungsspule mit dem Schwingungskreis so lose gekoppelt, daß die Schwingungen gerade aussetzen. Es
kommt natürlich dabei sehr häufig vor, daß bei Veränderung der Heizung oder
der Einstellung der Empfänger ins Schwingen gerät. Mechanische Hilfsmittel
der Einstellung, wie die direkte mechanische Kopplung der Rückkopplungsspule
mit dem Abstimmk'ondensator, führen meist nicht zum Ziel, da dabei die Rückkopplung meist nicht allzu fest gemacht werden darf.
ln Abb. 2 ist ein einfacher Weg zur Einstellung der Rückkopplung gegeben.
R ist die Rückkopplungsspule, welche mit der Schwingspule S des Schwingungskreises so fest gekoppelt ist, daß doie Schwingungen in jedem Falle sicher
einsetzen. E ist eine dritte Spule, welche innerhalb der Rückkopplungsspule
drehbar angebracht wird. Sie besteht aus wenigen Windungen eines dicken
Drahtes, z. B. 0,8 mm, welche in sich kurzgeschlossen sind. Durch Energieentziehung aus der Rückkopplungsspule ergibt sich jetzt eine sehr feine Regulierung der Rückkopplung, wenn man' die Spule gerade so groß wählt, daß
man an der Grenze der Dämpfungsreduktion arbeitet, was nach eini"em Probieren sehr leicht für jeden Fall einstellbar ist. Man muß darauf acFten, daß
diese Spule nicht zu' groß gemacht wird, da sie sonst ungünstig verstimmend
auf den Schwingungskreis wirkt. Man muß hingegen die Spule auch so groß
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machen, daß der Empfänger gar nicht zum Schwingen kommt. An Stelle
dieser Spule kann man auch eine SchCibe oder Platte aus Metall, Kupfer, Aluminium, Nickelin von ungefähr 1/2 bis 1 mm Stärke verwenden, welche man um
eine einfache Achse drehbar der Riickkopplungsspule nähert. Auch diese Regulierung ist äußerst fein und insbesondere billiger und einfacher als teure
Spulenhalter mit Feineinstellung usw. Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
daß man einen Teil der Rückkopplungsspule über einen regulierbaren Widerstand kurzschließt. Abb. 3 zeigt ,die entsprechende Schaltung. Man wird beim
Rundfunkwellenbereich allgemein mit 6 bis 10 Windungen, die man mit einem
8 bis 1(mlm-widerstand kurzschließt, gute Erfolge haben. Es läßt sich hierzu
jeder gute Heizwiderstand verwenden. Eine letzte Ausführungsmöglichkeit,
' welche nach meinem Erachten die allerbilligste ist, besteht darin, daß man eine
besondere Spule an der Rückkopplungsspule anbringt, die man mit dem Widerstand kurzschließt (Abb. 4). Die praktische Ausführung ergibt folgende Anordnung: An die Spule des Schwingungskreises ist die Rückkopplungsspule
direkt angewickelt. Darüber sind die 5 Windungen der Energieentziehungsspule gewickelt. Die Rückkopplungsspule wird also so groß gemacht, daß bei
ausgeschaltetem Widerstand der Empfänger bezw. die Röhre in jeder Stellung
des Drehkondensators schwingt." Trotzdem darf sie aber nur so groß sein, daß
beim Einschalten des Widerstandes ein sanftes Uebergehen von der Schwingung
zur Dämpfungsreduktion erfolgt. Man wählt hierbei zweckmäßig den Widerstand von der Größenordnung von etwa 30 Ohm (Heizwiderstand für M'fniwattröhren). In den Abb. 5 bis 7 ist dieselbe Anwendung der Regulierung für
kapazitive Rückkopplung dargestellt.
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Die aperiodische Widerstandskopplung bei H F-Verstärkem.
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Zusammenbau der Einzelteile des Empfängers.
Für die Abstimmschärfe und Lautstärke des Radioempfängers ist die
Schwingfähigkeit der aus Kondensator und Spule bestehenden Kreise ausschlaggebend. Ein Pendel schwingt in Luft leichter und mit größeren Ausschlägel1 als
in Wasser oder Oel. Wir niiissen also bei der Zusammenschaltung unserer Einzelteile dafür sorgen, daß die K!eise möglichst frei schwingen können. Hier
sind zwei Beobachtungen wichtig: 1. Die Dämpfung durch einen zweiten gekoppelten Kreis, 2. durch Wirbelströme. Bild 1 zeigt zwei miteinander induktiv
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Me/d//pla/ten W45hSe/strÖhe

ist mit einem Bleiklotz beschwert worden. Jeder Schwirr
schwingungskreis . hat
eine
ganz
bestimmte Schwingungsdauer
(Wellenlänge) und läßt sich genau und scharf abstimmen, so lange er urigekoppelt ist. Wir erkennen aus obigem, daß durch die Kopplung des zweiten
(Sekundär) Kreises unübersichtliche Verhältnisse eintreten, sogenannte Koppelwellen entstehen. Es kann also leicht sein, daß wir einen Sender auf zwei verschiedenen Stellungen des Kondensators hören. Die Kopplung darf nur so"festgemacht werden, daß beide Kreise noch möglichst wenig Dämpfung besitzen.
Während bei loser kopplllng eine bestimmte Station z. B. zwischen Kondensatotrstellung 50 und 54 zu hören ist, wäre sie bei fester Kopplung zwischen j(j und
58 zu hören, aber nicht mehr so laut, wie sie bei loser Kopplung einfällt. Diese
Erkenntnis ist auch beim Abstimmen von höchster Bedeutung". Mari darf nicht
glauben, daß bei loser Kopplung dic Lautstärke kleiner werden muß, sie kann
im Gegenteil erheblich größer werden, weil die zusätzliche Dämpfung durch
Kopplung wegfällt. Weiterhin kann jedoch die Schwingungsmöglichkeit durch
zu dünnen Draht herabgedrückt werden. Die Spule muß demgemäß aus niöglichst dickem
Draht
(ca. 0,5 · m m)
hergestellt werden
und
Kapazitätfrei
gewickelt' sein.
Der zweite
Punkt,
der
besonders
für
deii
Zu'sammenbau
von
Abstimmkreisen
wichtig ist,
ist
die
[)äml)fll)l1g
durch
Wirbelströme, die sogenannten Foucaultschen Ströme.
Wenn wir durch eine
Flachspule einen Wechselstrom hoher Frequenz schicken, und in die Nähe derselben eine Kupferplatte bringen, so kann diese durch die sich in ihr sammelnden Kraftlinien, welche von der Erregerspule au'sgehen, so heiß werden, daß
man Metall schmelzen kann. Die Ströme, welche die Platte durchfließen, heißt
man Wirbelströme, sie werden im Hochfreqiienzofen praktisch zum Schmelzen
von Metall benutzt. Die schwachen Ströme in unserem Radioapparat können eine
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solche Platte natürlich nicht so erhitzen, daß wir dies wahrnehmen können.
Man müßte schon ein hochempfindliches Thermometer zum Nachweis der Erwärm'ung verwenden. Aber ähnliche Metallscheiben finden wir sehr oft bei
Radioempfängern im Feld der Spule. Die dadurch hervorgerufenen Wirbelströme wirken um so schädlicher, je kleiner die Wellen sind, die wir aufnehmen
wollen, also besonders bei Rundfunkwellen.
Unser Bild 2 zeigt eine auf den Kondensator montierte Spule und die Kraftlinien, welche in den Kondensator übergehen. Wir sehen, daß in den Platten
desselben Wirbelströme entstehen müssen und die Dämpfung des Kreises dadurch sehr stark herabgesetzt wird. Der gleiche Fall tritt ein, wenn wir unseren
Apparat, was sehr häufig beobachtet werden kann, mit einer Metallplatte abschirmen. Wenn die Spulen in der Nähe dieser Platte montiert sind, entstehen
Wirbelströme, und die Induktivität der Spule sinkt, während der scheinbare
Widerstand sehr stark ansteigt. Besonders schlimm liegen die Verhältnisse,
wenn eine Flachspule dicht unter den Kondensator montiert wird, weil dann die
Wirbelströme infolge des kurzen Abstandes zwischen Spule und Kondensator"
platten sehr stark werden. Auch wenn eine Isolierplatte dazwischen sitzt, entstehen die Ströme; denn die Hochfrequenz geht ohne weiteres durch diese hindurch. Die Abstimmung eines solchen Gerätes ist dann verdorben, wir können
die Sender nicht sauber voneinander trennen. Daraus folgt: Man vermeide alle
Metallteile im Kraftlinienfelde der Spule, genau so, wie jede unnötige Induktion
der Spulen aufeinander (Kopplung) zu vermeiden ist. Die Einzelteile äes Empfängers dürfen nicht zu nahe zusammengebaut werden, insbesondere ist die Nähe
von Metallplatten (besondeFs Kupfer) zu' vermeiden. Beim Zusammenbau der
Einzelteile ist also die gegenseitige Kopplung von Spulen aufeinander ebenso zu
berücksichtigen, wie die Annäherung größerer Metallflächen an die Spulen.
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Der Niederfrequenz-Verstärker-Transformator.
Was muß der Radio-Amateur darüber wissen?
Die Niederfrequenzverstärkung gehört mit zu den wichtigsten Problemen
der Radio-Telephonie. Die Seele eines guten Niederfrequenzverstärkers
ist bekanntlich der Niederfrequenz-Transformator. — Nur bei Verwendung
eines erstklassigen Transformators, der zugleich dem Detektor (KristallDetektor oder Audion) und den Verstärkerröhren angepaßt, ist es möglich,
dauernd eine einwandfreie, ungestörte, genußreiche Verstärknng zu erzielen.
Was muß von einem guten Transformat&-Verstärker verlangt werden?
Der Transformator muß aus bestem Material hergestellt und vor allen
Dingen elektrisch richtig dimensioniert sein, d. h. seine elektrischen Konstanten müssen so gewählt werden, daß er in Verbindung mit den vorgeschriebenen Verstärkerröhren das Maximum an Leistung und an Güte
ergibt.
Warum darf die Transformator-Spule weder eingekapselt noch vergossen sein?
Wie allgemein bekannt, scheidet sich in jedem eingekapselten Apparat
bei Temperaturänderungen der Umgebung aus der eingeschlossenen stagnierenden Luft Feuchtigkeit, das sogenannte Schwitzwasser, aus. Diese
Feuchtigkeit veranlaßt Oxydation, welche den Apparat in 'kurzer Zeit zerstört. Besonders bei Apparaten, die mit seide- oder baumwollumsponnenem Draht gewickelt sind, ist diese Gefahr in höchstem Maße vorhanden, da bekanntlich diese umsponnenen Drähte in hohem Maße Feuchtigkeit in sich aufnehmen.
Eine Vergießung der Transformatoren-Spule mit irgend einer Vergußmasse ist ebenfalls nicht zweckmäßig, weil hierdurch die Eigenkapazität des Transformators auf ein unzulässiges Maß erhöht wird. — Außerdem bilden sich in vielen Vergußmassen mit der Zeit Haarrisse und Hohlräume, in welche die Feu'chtigkeit eindringt und eirie Oxydation der
Drähte herbeiführt. Ja, bei vielen Vergußmassen beobachtet inan häufig
die Erscheinung des ,,Treibens" und ,,Arbeitens", wodurch Zerreißungen
der Drähte herbeigeführt werden.
Warum soll die Transformator-Spule mit Lackdraht und nicht mit umsponnenen
Draht umwickelt sein?
Weil es nur bei Verwendung von Lackdraht möglich ist, die elektrischen
Werte eines Transformators konstant zu erhalten. Mit Seide oder Baumwolle umsponnqie Drähte sind bekanntlich sehr hygroskopisch. So kann
z. B. Seide bis zu 30 % ihres Gewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen.
Diese Feuchtigkeitsaufnahme bewirkt eine erhebliche Vergrößerung der
Eigenkapazität des Transformators und eine Verschlechterung der inneren
Isolation.

0

i

Warum darf ein Niederfrequenz-Transformator innerhalb der Spule keine Lötstelle aufweisen?
Weil jede Lötstelle bei diesen haarfeinen Drähten in kurzer Zeit der Oxydation verfällt und dadurch eine Unterbrechung der Transformatorwicklung eintritt.
Woran ist die Güte eines Transformators zu erkennen?
Die Güte eines Transformators ist am besten durch den Verlauf der
Verstärkerkurve charakterisiert. Von einem guten Verstärker-Transformator muß unbedingt verlangt werden, daß er in Verbindung mit einer
guten Verstärkerröhre alle Frequenzen des Tonbereiches, d. h. von
ca. 100—5000 Perioden, in gleicher Weise verstärkt. Graphisch dargestellt, bedeutet dies, daß der Verlauf der Verstärkungskurve in Abhängigkeit der Frequenz nahezu' horizontal und geradlinig sein muß.
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Ein einfacher Verstärker für den Detektorempfänger.

0

Von den rund 1 000(100 Rundfunkteilnehmern in Deutschland arbeiten weit
mehr als 70 Prozent mit Detektorempfängern. Die meisten haben sich ihre
Apparate selbst gebaut und möchten die Reichweite ihres Empfängers erhöhen
oder den Empfang verstärken. In beiden Fällen sollte von Versuchen mit mechanischer Verstärkung von vornherein abgesehen werden, denn sie haben in der
Rundfunktelephonie nirgends Erfolge gezeitigt. Der einfache Niederfrequenzverstärker ist hierfür g£eignet. Dieser Apparat besteht im wesentlichen aus einer
Sparröhre, möglichst mit Hilfsgitter, und den dazugehörigen Batterien. Auf unserem Bilde zeige ich den Verstärker, wie er mit bilÜgsten Mitteln hergestellt werden kann: Statt das Telephon direkt von den schwachen Detektorströincn erregen
zu lassen, bringt die Lampe dieselben auf den 6—15 fachen Betrag und gibt sie
dann an das Telephon ab. Wenn eine einfache Sparlainpe für 8—1() Mk. verwandt
wird, braucht man eine Taschenlampenbatterie von 3 Volt mit einem entsprechenden Drehwiderstand. Arbeitet die Lampe z. B. mit 60 Milli-Amp. bei 2 Volt, so iniiß
bei einer 3 Volt-Taschenlampenbal'terie der Drehwiderstand 16 Ohm haben; bei
derselben Lampe mit 4,5 Volt-Batterie 40 Ohm. Braucht die Lampe aber 60
Milli-Amp. bei 1 Volt Spannung, so mu'ß bei 3 Volt-Batterie der Drehwiderstand 35 Ohm und bei 4,5 Volt 60 Ohm Widerstand haben. Dies ist sehr wichtig, damit die Lampe nicht durchbrennt. Für die Berechnung verwende ich
eine sehr einfache Formel: Spannung der Batterie minus Spannung der Lampe,
geteilt durch Stromverbrauch der Lampe ergibt die Größe des Drehwiderstandes.
Am besten eignet sich eine Sparlampe mit drei Volt Fadenspannung und 30
Milli-Amp. Stromverbrauch (d. i. zirka '/,, einer normalen Taschenlampenbirne).
Der Apparat würde also mit einer ge\völi'nlichen Batterie für 40 Pfg. ca. 20 Stun·

den Dauerbetrieb zulassen und bei täglich 1—2 stündigem Betrieb müßte alle
Monate eine neue ,Taschenlampenbatterie gekauft werden. Wenn eine einfache
Sparlainpe verwendet wird, braucht man außerdem eine · Anodenbatterie.
Man verlange ausdrücklich eine baiierbatterie fiir Belastungen von höchstens 2 — 3 Milli-Amp.!
Ein
Blockkondensator für 50 Pfg. und ein
Lampensockel für 1 Mk. vervollständigen den Apparat. Der Zusammenbau ist sehr einfach und aus der Zeichnung klar ersichtlich.
Man
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Kästchen dazu bauen und noch einige gute Anschlußklemmen für eine Mark
kaufen will, hat dann einen sehr sauberen hübschen Verstärker für seinen Detektorapparat.
Wer zu schwachen Empfang hat oder anstatt seiner
Hochantenne mit einer einfachen Zimmerschleife oder Hilfsantenne arbeiten will, kann mit diesem Verstärker zum Ziel kommen. Wer gerne
einen Lautsprecher betreiben möchte, sollte ebenfalls einen solchen Apparat
hinter seinen Detektor schalten. Man braucht keine Tonverzerrung zu befürChten, denn ein Transformator, der sie bewirken könnte, wird ja nicht benutzt.
Wer noch weiter gehen und einen eigentlichen kapazitiv gekoppelten Niederfrequenzverstärker bauen will, verwendet statt des 300 cm-Ciitterblockkondensators einen Bandkondensator von 0,1 Mikrofarad und parallel hierzu einen Silitableitungswiderstand von 100 000 bis 300 000 Ohm. Wenn im Anodenkreis der
Röhre statt des Telephons ein Widerstand (Silitstab vom vier- bis sechsfachen
des inneren Widerstandes der Röhre, also ca. 50—100 000 Ohm) eingeschaltet
wird, kann man mehrere solcher Röhrensysteme hintereinanderschalten und erhält so einen mehrstufigen kondensatorgekoppelten Verstärker, wobei die Verstärkung leicht auf das Mehrhundertfache gesteigert werden kann. Bei günstigster Abgleichung aller Einzelteile eines solchen Kaskaden-Verstärkers erzielt man
80 Prozent der möglichen Verstärkungsziffer pro Lampe, d. h. verstärkt eine
Lampe bestens 15 mal, so verstärkt das Einrohrsystem 12 mal, ein Zweifachverstärker 144 mal und ein Dreifachverstärker rund 1700 mal. Dem Verlust von
20 Prozent der Verstärkung gegenüber dem erstklassig gebauten TransformatorNiederfrequenzverstärker steht hier der große Vorteil der Einfachheit und Billigkeit, insbesondere aber absolut naturgetreuer Verstärkung gegenüber. Große
Verstärker vorbeschriebener Art werden z. B. auch beim sprechenden Film
benutzt.

Verzerrtüigsheie Verstärkwig.
Beim Rundfunkempfang muß man prinzipiell unterscheiden: den E m p f a n g
der Musik und ihre V e rs t a r k u n g. Man 'kann sowohl mit dem Detektorapparat als auch mit einem sogenannten Audion (Lampenapparat) empfangen und
die empfangenen Signale nun n.iederfrequent weiter verstärken oder durch
Rückkopplung und Super-Rückkopplung verstärken. Man kann auch v o r der
eigentlichen Empfängerröhre die Hochfrequcnzwellen verstärken (Hochfrequenzverstärker-Neutrodyne-Empfänger). Praktischen Wert gewinnt eine Verstärkung
jedoch immer nur dann, wenn sie zu keiner Veränderung der übertragenen Musik
und Sprache führt, d. h. die Form der aufgedrückten Sprachschwingungen vollkommen erhalten bleibt. Von Röhre zu Röhre wächst die Schwingungsweite und
mit ihr die Lautstärke. Die Begrenzung dieses Verfahrens liegt beim Hochfrequenzverstärker in der Neigung zur Rückkopplung, die bei zwei und mehr
Stufen schon ganz erheblich ist. Viele Radiotechniker vertreten deshalb den
Grundsatz, die Hochfrequenz möglichst rasch abzutun und niederfrequent weiter
zu arbeiten. Gerade für den Volks-Rundfunkapparat, von dem eine außerordentliche Stabilität verlangt wird, hat dieser Grundsatz Berechtigung, besonders,
wenn wir die neuesten Erfolge auf dem Gebiete der Niederfrequenzverstärkung
betrachten.
Lange war es
nicht gelungen,
Transformatoren mit entsprechend günstigen Uebersetzungsverhältnissen so zu bauen,
daß jeder Ton vom tiefsten Baß bis zum. höchsten Pikkolo so übertragen und
verstärkt wird, wie er tatsächlich von der Sendung kommt. Dies liegt ciaranj
daß die Transformatoren früher eben nur für drahtlose Telegraphie konstruiert
waren. Man hatte sich nicht mit dem Problem beschäftigt, Uebertrager zu bauen,
welche alle Resonanzen vom tiefsten bis zum höchsten Ton gleichmäßig zeigen.
Hierin ist in letzter Zeit ein bedeutender Fortschritt in Deutschland erzielt worden. Wir zeigen in unserer Figur zwei Kurven, von denen die eine einen
Transformator I: 20, die andere einen solchen 1:6 betrifft. Beide sind ausgewählt,
5
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Beim modernesi Überträger werden alle Tonhöhen gleichmäßig verstärkt, während durch
den alten Transformator die einzelnen Stimmlagen ungleichmäßig wiedergegeben wurden.

da sie zusammen einen sehr guten Zweif achverstärker für Detektorempfang
ergeben. Man kann in einfachst'er Weise auf Grund der neuen Untersuchungen
und Verbesserungen an den Niederfrequenztransformatoren jetzt für jeden Verstärker, ob er an ein Audion oder einen Detektorapparat angeschlossen ist,
zwei Transformatoren so kombinieren, daß die Gesamtverstärkung über die Frequenzbereiche 50—8000 vollkommen geradlinig verläuft. Wir brauchen uns nur
z. B. die Kurve des Transformators I: 6 so vorzustellen, daß sie von der Frequenz 4000 ab nicht aufwärts, sondern abwärts verläuft, und zwar im selben
Verhältnis nach unten, wie die Kurve I: 20 ansteigt. Während dann im ersten
Rohr die Frequenzen über dem höchsten Violinton (also die für die Charakteristik wichtigen Obertöne) mehr verstärkt werden, als normal wäre, bringt
der Transformator der. zweiten Röhre eine bessere Verstärkung der Frequenzen
unter 5000. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist musikalisch hochbedeut'
sam, nicht nur für den Rundfunkteilnehmer, sondern auch für die Lautsprecher·
Industrie, denn wenn man einen einwandfreien Verstärker mit einein resonanzm
freien Lautsprecher zusammenschaltet, kann maii tatsächlich einen musikalischen
Eindruck au'f fast beliebige Stärke bringen, ohne daß der Fehler auftritt, der bei
Vergrößerungen in der photographischen Technik heute noch nicht ganz überwunden ist: daß zahlreiche, die Charakteristik des Bildes bedingende Linien
bei der Vergrößerung verschwinden und infolgedessen das Bild doch nicht mehr
den künstlerischen Eindruck der Originalaufnahme wiedergibt. Wer also einen
Ein- oder Zweilampen-Niederfrequenzverstärker baut, wähle die Transformatoren nach ihrer Charakteristik aus, d. h. entweder solche mit geradliniger Charakteristik oder eine Kombination von zweien mit gegenläufiger Charakteristik.
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Störun £5sfreier K on zerteinpfanpl
Viele Rundfu'nkfreundc klagen darüber, daß xic wiihretid der Konzcrtatifnahmen häufig von andercii Setidt'rn, VOll wilden Ainateuren, deren Empf:iiiger
selbst Schwingungen aussell(l('n, und von luftelektrischen I lltla(lllngen aller Art
sowie lokalen elektrischen ( it'rilllscll('tl in sehr imangenchnier Weise gestört
werden.
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1)reilampenapparat für Rahmenempfang mit Röhrenkapazitätsrückkopplüng durch äbgestimmte
Schwingungskreise in den Anodenleitungen.

Die Beseitigung von Störungen dieser Art kann man mit modernen hochwertigen Empfängern fast vollkommen erreichen. Der störungsfreie Empfang
beruht auf dem Prinzip eines Kettensiebs, wie wir es z. B. bei SandSteinwerken zur Herstellung von Streusand schon gesehen haben. Dort liegen
mehrere Siebe verschiedener Maschenweite übereinander, durch die der Sand
hindurchlaufen muß und immer feiner ausgesiebt wird. Genau so geht man
beim Konzertempfang vor. Im Antennenkreis schwingen alle möglichen Wellen
und Störungen. Trotzdem dieser Kreis auf die Wellenlänge, die wir aufnehmen
wollen, abgestimmt ist, gelangen immerhin starke Störungen und kräftige atmosphärische Entladungen noch in den Apparat hinein. In der ersten Röhre werden
diese Schwingungen verstärkt und gelangen nun über ein weiteres Sieb in die
zweite Röhre. Der Siebkreis besteht, wie üblich, aus einer Spule und einem
Drehkondensator.
Wenn
mit dem Drehkondensator die aufzunehmende
Welle eingestellt ist, saugt er aus der ersten Röhre nur die Schwingun'gen heraus, auf die er abgestimmt ist.
Das ist genau so, als wenn
wir Sand durch ein ganz enges Sieb laufen lassen. Auch in diese»
Röhre werden die Schwingungen wieder verstärkt. Eine ganze Menge
Störer sind jedoch bereits herausgesiebt, so daß in die dritte Röhre nur noch
ganz wenig fremde Wellen und Störgeräusche gelangen. Den Siebkreis der
dritten Röhre stellen wir genau so her, wie den zweiten. Wir können ihn
5*
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mit dem Drehkondensator ganz genau auf
lie Konzertwelle abstimmen. Durch dieses
;ieb kann nur noch die gereinigte Weil
hindurch.
Die Störungen sind auf diese
Weise beseitigt.
Die Bedienung eines solchen Empfängers ist natürlich nicht sehr einfach, wir
können uns leicht vorstellen, daß wir gar
nichts hören, wenn Kreis 2 und 3 nicht
auf dieselbe Welle abgestimmt sind. Aus
diesem Grunde wird solchen Empf ängern
meist eine Aichkurve beigegeben, aus der
man sofort ersehen kann, daß z. B. die
Welle 415 Meter bei Kondensatorstellung
80 Grad liegt. Dann werden die beiden
anderen Kondensatoren von den Kreisen 2
und 3 einfach auf 80 Grad eingestellt und
der Sender durch Drehen vom AntennenKondensator im Kreis 1 gesucht. Der Empfang ist mit solchen Apparaten ganz rein
und unverzerrt, weil ' ja keine Niederfrequenztransformatoren vorhanden sind und
die reine Hochfrequenzwelle verstärkt wird
Besonders für den Empfang von Leipzig,
Frankfurt und München in Berlin eignen
eignen sich Siebkreisempfänger ganz vorzüglich. Das Vox-Haus ist in Berlin natürlich sehr laut zu hören, während Frankfurt
und München nur ganz leise kommen. Mit
einem einem einzigen Sieb könnte man das
Vox-Haus nicht herausbringen, weil cs
durchschlagen würde. Verwendet man dagegen ein dreifaches Sieb, so kann man
ferne Sender auch dann empfangen, wenn
der Lokalsender selbst gibt. Das gleiche
gilt für die Luftstörungen. Wenn irgendwo
ein Gewitter aufzieht, Kören wir im Apparat schon stundenlang vorher ein lautes
Brodeln, Krachen und . Kochen. Während
diese Störgeräusche beim gewöhnlichen Kon- .
zertempfänger die Musik des Senders übertönen, kann man mit dem DreikreisempEin selbstgebauter
fänger auch dann noch recht gut hören,
Neutrodyne- Kondensator.
weil die Siebketten auch die Luftstörungen größtenteils heraussieben.
Zum Selbstbau eines solchen Siebempfängers gehört recht viel Geschick.
Es kommt hauptsächlich darauf an, daß die einzelnen Spulen der drei Kreise
nicht aufeinander zurückwirken. Alle drei Kreise müssen räumlich so angeordnet
sein, daß keine unbeabsichtigten Kopplungen entstehen können. Wiirde man
die drei Spulen der Siebkreise z. B. nebeneinander legen, so würden die Störer
einfach ein Sieb überspringen und doch in die dritte Lampe hineingelangen;
man saet tech'nisch: die Kreise müssen vollkommen entkoppelt sein.
Aus: Otto Kappelmayer ,,Der ferne Klang" Verlag A. Scherl, Berlin.
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Funkfernempfang in Sendestädten.
Jeder Besitzer eines Röhrenempfangsgerätes will manchmal — bei gutem
Funkwetter oder besonders interessantem Programm eines femen Senders —
den Lokalsender ausschalten, um das ferne Funkkonzert zu hören. Dies ist
aber in Sendestädten gar nicht so einfach, denn in Entfernungen von 100 bis
1000 m um den Lokalsender ist das Feld desselben sowohl als Störfeld, als auch
als Fernüberlagerer wirksam. Durch diese Fernüberlagerung kann es z. B. gelingen, mit Detektorempfänger einmal zufällig sogar London in Berlin oder
Frankfurt zu hören (ohne Verstärker). Dieser Fall tritt ein, wenn uns ein Nachbarempfänger und der Lokalsender gemeinsam in ganz bestimmter Weise überlagern. Mit einem gewöhnlichen Sekundärempfänger und Hochantenne kann
man niemals in Entfernungen bis 2 km vom Lokalsender eine fremde Station
aufnehmen, solang die Wellenlängendifferenz im Rundfunkbereich unter 50 Prozent
bleibt. Trotzdem kann der Radiohöhrer auch seinen gewöhnlichen Röhrenempfänger vor dem Einddringen der Wellen des Lokalsenders schützen: Man schaltet
vor seinen Apparat einen Sperrkreis, wie ihn unser Bild zeigt. Wer mehr als 1 km
vom eigenen Sender entfernt ist, kann damit gut auskoppeln. Die Idee des Sperrkreises ist folgende: Wenn dieser ganz genau auf die Sendewelle des Lokalsenders
abgestimmt ist und zur Antenne paßt, stellt er für die Welle einen unendlicH
großen Widerstand dar. Die Wellen dringen bis zum Sperrkreis vor und werden
von ihm zurückgeworfen. Sie können nicht durch den Kreis zum Apparat gelangen, der Sperrkreis ist also ein Wehr in einem reißenden Strom, an dem die
Funkwellen des Lokalsenders abprallen. Nur mit dem Unterschiede zum Vergleichsbild, daß andere Wellen, die länger oder kürzer als die eigene sind, ungeschMicht
über den Wellenfresser zum Apparat gelangen können, während bei einem
Wasserwehr alle Wellen aufgehalten werden. Daraus erklären sich auch alle
besonderen Anforderungen, die an ihn gestellt werden müssen, wenn er wirklich
funktionieren soll: Er darf nur für ein ganz schmales Wellenband, z. B. für
Berlin 490 bis 510 m undurchlässig sein; je stärker gedämpft er schwingt,
desto mehr werden fremde Wellen durch ihn gesperrt Voxhaus z. B. sendet
auf Welle 430 m, Stuttgart 437 m und Breslau 418 m. Er darf also nur Welkrj
von 425 bis 435 m Länge sperren, wenn wir in Berlin während des eigenert
Konzertes das Stuttgarter Programm hören wollen. Sperrt er aber 415—445 m,
können wir trotz des Sperrkreises weder Breslau noch Stuttgart hören. Da es
schwierig ist, so spitze Resonanzkurven zu erzielen, wendet man häufig noch
Dämpfungsreduktion im Sperrkreis an, d. h. er wird mit einer zuriickgekop·
pelten Röhre verbunden, die durch Dämpfungsre.duktion die Resonanzkurve
ganz schmal und steil gestaltet. Natürlich muß diese Röhre dann eigene Batterien haben. Genügt ein einziger Wellenbrecher nicht so werden zwei oder
mehrere hintereinander geschaltet: die Barriere, welche die Wellen des Lokalsenders am Eindringen in den Apparat hindert, wird verstärkt. Der Einbau
dieses Zusatzgerätes hat nur Zweck, wenn es sehr schwach gedämpft ist
und ganz dicht am Empfänger sitzt. Sonst würden ja bei langen Verbindungs·
leitungen diese selbst wieder durch das starke Feld des Lokalsenders induziert
und Störenergie dem Empfänger zuführen. Endlich erfordert das erstmalige
Einstellen des Sperrgliedes viel Geschick und Geduld. Es gelingt nicht immer
sofort, die beabsichtigte Wirkung zu erzielen, denn zwischen Ende des Sperrkreises und Erde muß für die Störwelle die Spannung null herrschen, d. h. für
jede Antenne gibt es bei einer bestimmten Wellenlänge nur eine einzige günstigste Größe von Spule und Kondensator. Auf unserm Bild wird deshalb ein
Drehkondensator und eine abgreifbare Spule benutzt, wodurch man sehr genau
einstellen kann.
Ein anderes Mittel, Fernkonzerte während der Sendung der Lokalstation zu
empfangen, ist der Schleifenempfang. Statt der Antenne und Erde wird eine
Drahtschleife benutzt. Diese kann z. B. einen Rahmen darstellen,
OSTHANDEL CL M. B. H., BRESLAU V
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Einfachster Sperrkreis zur Vernichtung der Sendewelle des Lokalsenders. Die Spule
mit 60 Windungen hat Abgriffe bei 3, 5, 8 und 15 Windungen, der Drehkondensator
500 cm. Auf gute Kontakte ist besonders zu achten.
Damit gelingt es natürlich viel leichter, den Lokalsender herauszukoppeln. Erstens schwingt der Aufnahmekreis viel weniger gedämpft, läßt sich
infolgedessen genauer abstimmen, zweitens nimmt die Schleife viel weniger
Energie vom Lokalsender überhaupt auf, drittens kann man durch Drehung der
als Rahmen ausgebildeten Schleife den eigenen Sender richtungsentkoppeln. Der
Rahmen nimmt bekanntlich am wenigsten Fernenergie auf, wenn seine Wieklungsebene senkrecht auf der Verbindungslinie Empfänger—Sender steht (Peilverfahren). Da jedoch ein Rahmen durchschnittlich nur eintausendstel der
Energie aufnimmt, die man mit einer Hochantenne von vornherein zur Verfügung hat, mu'ß man bei Schleifenempfang bedeutend mehr Verstärkung aufwenden, um z. B. einen Lau'tsprecher betreiben zu können. Durch welche
Mittel diese Verstärkung, die wir besser mit Empfindlichkeitssteigerung bezeichnen, erzielt werden kann, hören wir im Aufsatz ,,Schleifenempfang".
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Reflexempfänger.
Es gibt zweierlei Methoden, die mehrfache Ausnutzung der Röhren zu erzielen: 1. die Reflexschaltung, 2. die Duplexschaltung.
Wir betrachten zunächst die einfache Reflexschaltung des Einlampenapparates, wie sie aus nachfolgendem Bild hervorgeht: Ein Primär- oder
Sekundärempfängerkreis arbeitet normal auf das Gitter mit oder ohne Rückkopplung. Wir sehen, daß die Energie nicht direkt aus dem Anodenkreis
dem Telephon zugeführt wird, sondern in diesem Kreis noch ein zweiter
Hochfrequenzübertrager liegt, dessen Sekundärseite einen gewöhnlichen Kristalldetektor speist. Ich möchte hier gleich einschalten, daß zu diesem Zweck
nicht alle Detektoren geeignet sind, vielfach ein gewöhnlicher Lampendetektor
mit nur zwei Elektroden benutzt wird oder ein festeingestellter Steindetektor
Verwendung finden kann. ln einfachster Weise läßt sich nun, mit oder ohne
Transformator, die durch den Detektor erzeugte Niederfrequenz wieder auf
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den Gitterkreis der Röhre zurückführen. Dadurch entsteht in demselben eine
Ueberlagerung der Niederfrequenz über die Hochfrequenz und die Röhre
verstärkt in üblicher Weise nach den bekannten Gesetzen der Niederfrequenzverstärkung die überlagerten Schwingungen ebenfalls. Wichtig ist bei der
Konstruktion dieser Apparate natürlich, daß die Hoch- und Niederfrequenzwege durch Kondens,atoren und Selbstinduktionen sauber voneinander getrennt
werden, damit tatsächlich die Reflexwirkung entsteht und nicht Teile der
Hochfrequenz durch Kriechwege zur Niederfrequenz fließen.
Dieses Problem ist jedoch
konstruktiv sehr einfach zu ^
lösen, so daß es nicht verständlich ist, warum bisher so
.1
wenige Firmen sich die Reflexschaltung
zunutze
gemacht
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tiEk ,üoL "FR
haben. Allerdings weiß ich aus
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eigener Erfahrung, daß die ein- qO' \qS
_
zeinen Teile sehr genau dimen- ,gä
d
"
sioniert sein müssen, wenn die
Reflexwirkung wirklich ent
IcI) . 2000
stehen soll. Die Konstruktions,
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daten das von mir verwendeten
Einlampenaudions mit Reflex,
"
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schaltung gehen aus der Zeichzzmm
nung hervor.
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Der ZWeilampen-Reflexempfänger kann ebenfalls in verschiedenen Ausführungsformen gebaut werden. Die Zeichnung bringt einen normalen Reflexempfänger. Ich habe mit diesem Empfänger Versuche gemacht und festgestellt, daß er tatsächlich dieselbe Lautstärke ergibt wie eine gewöhnliche
Vierröhrenkombination, wo die erste Röhre als sogenannte VorrOhre und
die zweite als Schwingungsau'dion ausgebildet ist, während die letzten beiden
einen Normal-Niederfrequenzverstärker darstellen. Der Zweiröh'renapparat tut
also dieselbe Arbeit wie der Vierröhreneinpfänger. Die Bedienung dieses
Empfängers ist natürlich wesentlich einfacher als die eines Vierröhrenapparates.
Die Neigung zu wilden Rückkopplungen und damit die wesentlichste Ursache
vieler Eigenstörungen ist hier in einfachster Weise zu' unterdrücken. Es gelarig
mir, noch im April mit einer guten Zimmerantenne im vierten Stock in Steglitz
die englischen Sendungen so klar zu hören, daß ich sogar eine Wette gewann.
die dahin zielte, daß das Konzert, das eingestellt war, riicht von London, sondern von Berlin stamme. Im Sommer kann man natürlich solche Reichweite mit
dem Apparat nicht erzielen, dagegen dürfte eine Normalreichweite von 500 km.
auf eine kleine Hochantenne bezogen, überall zutreffen. Dies bedeutet aber, daß
bei günstigen Uebertragungsbedingungen mindestens die dreifache Reichweite erzielt werden kann. Dabei ist die Bedienung eines solchen Gerätes noch dadurch
vereinfacht, daß beide Kreise gegeneinander vollkommen entkoppelt sind und
infolgedessen in der Fabrik sehr genau geeicht werden können, so daß
auf der Doppelskala soller
_L1
kE/e)
net:
wohl die Wellenlängen als
Z -Lµ5%
T·'q°
.7qüqj- ==ytL a,o auch die Namen der SendeLn
,
stationen
eingeschrieben
werden können.
Dies ist
für das Suchen der Fernsender von
außerordent·
lichem Vorteil. Das Wesen
solcher entkoppelten Sy·
sterne ist das, daß auf einer
drehbaren Skala die Ab-
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weichung, die durch den
Einfluß äer mit einem Kreis
gekoppelten Antenne gegeben ist, gegenüber der Normaleichung an einer bekannten Station festgelegt
werden kann, wodurch sämtliche anderen Stationen, die auf der Skala verzeichnet sind, wieder nach der Eichung stimmen.
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Der Zweilampen-Reflexempfänger könnte natürlich auch so gebaut werden,
daß zweimal reflektiert wird, indem beide Lampen sowohl Hochfrequenz
als auch Niederfrequenz führen. Dieses System hat sich jedoch nicht so bewährt wie das andere, da die Bedienung in diesem Falle wesentlich schwieriger wird und der erzielte Gewinn an Lautstärke nicht den für die zweifache
Reflektierung notwendigen Konstruktionsmitteln und dem dadurch bedingten
höheren Preis entspricht. Außerdem ist ja die Reichweite für die deutsc"hen
Verhältnisse absolut genügend, denii man muß bei jedem Empf änger, den
man kaufen oder verkaufen will, überlegen, ob die Bedienung so einfach ist,
daß tatsächlich die höchste Leistungsfähigkeit des Apparates durch richtige
Einstellung unter allen Umständen gewährleistet ist. Je schwieriger die Einstellung, um so weniger Garantie hat man, daß der Laie den Apparat immer
. so bedient, daß er tatsächlich das leistet, was er bei richtiger Einstellung
leisten könnte. Auch dieser Konstruktionsgruridsatz wird heute in Deutschland
noch viel zu wenig beachtet. Viele Leute schimpfen ganz ungerechtfertigt
über die geringe Leistung ihres Empfängers, wobei die Ursache des Mißerfolges nur die ist, daß sie den Fernsender nicht finden können, weil er
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sehr leise ist und sie die höchste Empfindlichkeit des Apparates, die von
'den verschiedensten Faktoren abhängt, nicht einstellen können.
Der Dreilampen-Reflexempfänger arbeitet nach demselben System.
Die
Hochfrequenzenergie durchläuft Lampe 1, 2 und 3. Hinter der dritten Lampe
liegt der Detektor, der die Hochfrequenzschwingungen in niederfrequente verwandelt. Diese Niederfrequenzschwingungen werden nun auf den Gitterkreis
der ersten Röhre übertragen und durch dieselbe verstärkt über einen Niederfrequenztransformator dem Gitt.erkreis der zweiten Röhre zugeführt, wo sie
nochmals verstärkt werden, um dann das Telephon zu erregen. Ein solcher
Apparat leistet die Arbeit eines Fünfröhrenempfängers.
Aus Otto Kappelmayer: Der Niederfrequ'enzverstärker. Verlag Jul. Springer,
Berlin.
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Netzanschlußgerät mit Vier-Röhrenapparat und Elektronengleichrichter.
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Schleifenempfang.
Die Wintermonate bringen für den Rundfunkfreund einen sehr steilen
Anstieg der Lautstärke der fernen Konzertsender. Durch die verschiedenen
Verordnungen über Hochantennenanlagen ist der Radiohörer, der in der Großstadt wohnt, heute kaum mehr in der Lage, eine Hochantenne anzulegen,
ganz abgesehen davon, daß gerade durch die mannigfaltigen Störungsquellaj,
die im Zentrum der Städte zusammengedrängt sind, Hochantennen- und Erdanschluß fremde Geräusche in den Apparat bringen, die beim Empfang mit
Schleife von vornherein wegfallen. — Die vollkommenste Radioaufnahme der
Gegenwart stellt der Schleifenempfang dar, bei' dem neben dem Vorteil hoher
Störungsfreiheit auch der der Richtwirkung erzielt wird. Die Schleife stellt
im wesentlichen eine Spule von einer einzigen oder ein paar Windungen dar,
die sich über eine große Fläche ausdehnen. Selbstverständlich sollte sie möglichst mindestens einen halben Meter allseitig von den Wänden und dem Fußboden entfernt liegen, kann jedoch auch sehr gut hinter dem Wandteppich
oder dem Fußbodenbelag angebracht werden. In modernen Villen wird sie
direkt beim Bau in die Decke eingebaut. Für die Rundfunkwellen genügt
eine Schleife von 20 Meter Länge, die entweder längs der Zimmerwände aufgespannt sein kann oder auf einem als Rahmen ausgebildeten Holzgestell sitzt.
Dieses kann sowohl an der Decke aufgehängt, als auch auf den Tisch gestellt
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"Zum Empß'nger.

Eine gute Hilfsantenne, die man im Zimmer anbringt.

werden. Bei der Verwendung des Rahmens spielt die räumliche Ausdehnunvg
keine erhebliche Rolle gegenüber dem Aufstellungsort selbst. Im vierten Stock
wirkt der Rahmen fast ebenso gut wie eine Hochantenne. Dagegen kann
er unter anderen Umständen nu:r ein Tausendstel der Energie aufnehmen,
die mit der Hochantenne von vornherein erzielt wird. Die Schleife ist gegenüber dem Rahmen insofern im Nachteil, als eine Richtwirkung bei ihr nicht
festgestellt werden känn, dagegen im Vorteil, als sie mindestens die zehnfache
Energie ergibt wie der Rahmen. Nach neueren Untersuchungnen spielt der Formeffekt eine ganz untergeordnete Rolle. Ob die 20 Meter Draht in den Zwischenräumen eines Grammophonkastens aufgewickelt sind oder um einen Kinderreifen ,gespannt oder ein in sich geschlossenes gewebtes Band darstellen,
das über irgendein Möbelstück gehängt wird, ist ziemlich gleichgültig. Für
Rundfunkwellen kommen nur Rahmen in Frage mit fünf bis zehn Windungen
im gegenseitigen Windungsabstand von mindestens einem Zentimeter. Unser
Bild zeigt eine Hilfsantennenanordnung, die sich sehr gut bewährt hat und
ebenfalls als Schleife verwendet werden kann, wenn die Drähte fortlaufend
sind und Anfang und Ende zu den beiden Klemmen Erde—Antenne des
Apparates geführt werden. Selbstverständlich bringt ein Rahmen meist nur ein
Prozent bis ein pro Mille der Lautstärke, die beim gleichen Empfänger mit
Hochantenne erzielt wird. Dagegen gelingt es durch Ausnutzung der Richtwirkung des Rahmens in Sendestädten leicht, den Lokalsender auszuschalten
und irgendeinen fernen aufzunehmen. Verwendet man Cinen gewöhnlichen
Empfänger, so wird meistens vor ihn noch ein Verstärker geschaltet, der die
kleine Anfangsenergie der Schleife auf einen solchen Betrag bringt, der ungefähr
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einer Hochantenne entspricht. Beim Empfang des Lokalsenders bis auf etwa
50 Kilometer Entfernungen ist das nicht nötig. Hier wird die Schleife einfach in den Sekundärkreis des Normalempfängers eingeschaltet. Wir haben au'f
unserem Bild eine Ru'ndfunknormalapparatur aufgezeichnet, die den modernen
Anforderungen in bezu'g auf Störungsfreiheit gegenüber dem Lokalsender bei
Schleifenempfang entspricht. Der Empfänger A 2 besteht aus einem Zweiröhrenapparat in Reflexschaltung. Wenn eine Antenne vorhanden ist, wird
dieselbe bei A—E angeschaltet; wird' dagegen eine Schleife verwendet, ·muß
sie an die beiden Klemmen des Kurzschlu'ßsteckers ,,Rahmen" angeschlossen
werden. Praktische Versuche haben ergeben, daß man mit dieser Anordnung
und einem kleinen Rahmen von etwa einem halben Meter Fläche oder eiRe·r
Schleife von 3 mal 3 Meter den Lokalrundspruchsender mit Lautsprecher sehr
laut empfangen kann. Wollen wir mit derselben Apparatur A.2 unter Verwendung der Schleife noch weiter hören, so kommt der Empfindlichkeitssteigerer
A 1 in F"rage. Dieser Apparat besteht aus zwei Hochfrequenzverstärkerröhren,
welche die Energie des fernen Senders derart verstärken, daß am Eingang von
A 2 ungefähr dieselbe Energie wirksam wird von einem Sender, der einige
100 km entfernt ist, wie von dem eigenen Rundspruchsender. Dieser Empfindlichkeitssteigerer würde den Lokalsender nicht lauter bringen unter Verwendung
desselben Wellenfängers als der Apparat A 2 allein, denn er stellt keinen Verstärker für große Anfangsenergien dar, sondern nur einen Reichweitenvergrößerer. Bei Aufnahme des Lokalsenders würde das Vorsatzgerät evtl. nur
schwächen, dagegen könnte es wieder nützlich sein, wenn der Rahmen oder die
Schleife auf ganz winzige Dimensionen zusammengedrängt werden. Genügt
nun zum Beispiel für die Aufnahme irgendeines Rundfunks die im Apparat 2
vorhandene Energie nicht, so müßte hinter A 2 noch der sogenannte Kraftverstärker geschaltet werden. Der Apparat kann starke Energien noch weiter verstärken, so daß damit in einem großen Saal auch mehrere Lautsprecher betrieben werden können. Dagegen darf man nicht erwarten, daß er eine Vergrößerung der Reichweite bringt; denn er leistet um so weniger, je geringer die
Anfangsenergien sind, und um so mehr, je größer sie werden. Um die vorliegende Energiebilanz noch einmal zu überblicken, nennen wir einige praktische Beispiele:
Jemand besitzt derj Empfänger A 2 und kann unter Verwendung eines
Rahmens von 1 qm Fläche den Lokalsender mit Lautsprecher gut hören. Er
möchte aber gern einen großen Lautsprecher, der einen Saal mit Tanzmusik
füllen soll, verwenden und findet, daß die Energie, die sein Apparat liefert, nicht
zum Betrieb des Lautsprechers ausreicht. Es wäre nun grundfalsch, wenn er dem
Apparat A 2, A 1 vorschalten würde. Derselbe bringt ihm dann wahrscheinlich
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G esamtsdialtbild eines Reflexempfängers mit Kraftverstärker u.Zweiröhrenvorsatzgerät.
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eine Verminderung der Lautstärke, auf keinen Fall aber eine Vergrößerung von
ihnen. Er muß hier den Kraftverstärker benutzen, der seinen Wunsch erfüllt.
Genügt ihm die Energie dann noch nicht, so wäre ein weiterer Kraftverstärker zu empfehlen.
Ein anderer Rundfunkteilnehmer wohnt 100 Kilometer von der Sendestelle
entfernt und besitzt ebenfalls A 2. Sein Rahmen bringt ihm den nächstliegenden
Sender nur sehr leise auf den Lautsprecher. Was kann er tun ? Entweder macht
er einen Versuch mit der Schleife, die eine wesentlich größere Fläche als der
Rahmen besitzt, oder er schaltet bei A und E eine kleine Hilfs- oder Hochantenne ein und verwendet den Rahmen nur zur Verstärkung oder schaltet ihn
ganz aus und arbeitet mit der Hochantenne allein. Aus Gründen der Störungsfreiheit will er jedoch nicht mit einer Hochantenne arbeiten. Würde er nun
A 3 dazu schalten, müßte er zu seinem Erstaunen bemerken, daß die Lautstärke fast gar nicht gewachsen ist. Das kommt daher, daß nicht einmal A 2
durch den nächsten Sender vollkommen ausgenutzt ist, d. h. durchgesteuert
wird. Noch' viel mehr unnötigen Kraftaufwand bringt er in sein Apparatsystem,
wenn er A 3 noch dazu schaltet. Er müßte in diesem Falle den Empfindlichkeitssteigerer A 1 vorschalten und würde finden, daß alle seine Wünsche erfüllt sind. Es kommt immer darauf an, diejenige Anzahl von Röhren, die man
benutzt, voll auszunutzen, oder wenn sie voll durchgesteuert sind, einen Kraftverstärker dahinter zu schalten. Mit dem NiederfrequenzverStärker wird zwar
die Lautstärke erhöht, aber niemals die Reichweite. Mit dem Hochfreqwnzverstärker dagegen niemals die Lautstärke, wohl aber die Reichweite.
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Kraftverstärker. '
In der Halle des großen Hotels am Badestrand hören wir beim five-oclock-tea die Klänge eines Kammerorchesters laut und klar, als ob die Künstler
auf dem Podium spielen würden, das doch leer ist. Wir suchen im Saal und
können das Orchester nicht finden. Mehrere Lautsprecher sind in Nischen und
verdeckt angebracht, die den Raum mit den Tönen eines Fernkonzertes erfüllen,
das von Berlin drahtlos übertr.agen wird. Als Funkfreunde kennen wir
die Freuden und Leiden des Rundfunkhörens und müssen immer wieder staunen,
mit welch hervorragender Klarheit und Lautstärke hier die drahtlose Wiedergabe
erfolgt. Das Hotel besitzt eine Mehrfachlautsprecheranlage mit Kraftverstärker,
der ohne Verzerrung der Töne Musik und Sprache aus dem Radioapparat so
weit verstärkt, daß durch gute Lautsprecher die Tonwellen mehrere hundert
Mekr weit getragen werden. Gerade im Kraftverstärker liegt die außerordentliche Lautstärke und Klarheit begründet, die wir mit unserem Apparat zuhause
nicht erreichen konnten. Fast jeder gute Lautsprecher kann durch diesen Apparat
saubere Musik wiedergeben, weil ein großer Energieüberschuß vorhanden ist, der
eine gute Einstellung des Lautsprechers ermöglicht. Unser Bild zeigt einen
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Sdialtbil d eines einstufigen Gegentaktkraftverstärkers für den Betrieb
von Saallautsprediern, der direkt an den $ewöhn]idlen Rundfunkempfänger angeschlossen wer en kann.
.
typischen einstufigen Kraftverstärker mit z'wei großen Röhren, die eine Leistung
von 10 Watt hergeben. Sie werden init 200—400 Volt Anoden- ·und 10 Volt
Heizspannung betrieben. Bei Großfilmaufnahmen dient der Apparat dazu, die
Stimme des Regisseurs hundert- und tausendfach zu verstärken, um das Heer
der Statisten zu dirigieren. Bei der Aufnahme der Oper im Theatersaal zum
Zwecke der Uebertragung auf den Sender dient er zur Verstärkung der
schwachen Mikrophonströme, um den Rundfunksender zu steuern. Im auditori'um
maximum der medizinischen Hochschule überträgt er die Herz- und Lungengeräusche des Patienten nach tausendfacher Verstärkung auf die Lautsprecheranlage, im sprechenden Film und der Fernphotographie verstärkt er die
schwachen Selenzellen und lichtempfindlichen Gaslampenströme zum Betrieb
der elektrischen und mechanischen Wiedergabemrrichtungen. Aus dem Schaltschema ersehen wir, daß beide Kraftverstärkerröhren gegeneinander geschaltet
sind. Gerade dadurch wird gegenüber geüiöhnlichen Verstärkern "Cine grOße
Reinheit der Musikübertragung gewährleistet. Außerdem Sind die verwendeten
Transformatoren ganz besonders gut gebaut. Ein sehr fein unterteiltes DoppelOSTHANDEL G. M. B. H., BRESLAU V
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joch aus hoclilegiertem Siliciumeisen trägt auf dem mittleren Jochbalken die
Transformatorspule, deren Uebersetzungsverhältnis die Größe I: 3 nicht überschreitet. Die Spulen sind außerdem in Bienenwachs gekocht und vakuumgetrocknet. Eine Automobilakkumulatorenbatterie von 10 Volt und 60 AmpC'restunden dient zur Beheizung der Röhren. Wenn der Verstärker einmal eingestellt ist, bedarf er keiner weiteren Wartung.
Wenn die Geschäfte, welche Radiokonzerte vorführen, mit Kraftverstärker
für die Lautsprecher arbeiten würden, gebe es sicher nicht so viele Feinde des
Lautsprechers. Wer einmal, z. B. beim sprechenden Film, die Wirkung eines
Kraftverstärkers auf den Lautsprecher gehört hat oder auf der Wembley-Aus'stellung die Verbreitung der Frühkonzerte für Hunderttausende, ist überzeugt,
daß das Problem der Sprach- und Musikverstärkung in geradezu technisch vorbildlicher Weise gelöst ist.
Natürlich kann man noch auf verschiedenen anderen technischen Wegen zu
einem guten Kraftverstärker kommen. Ich. erwähne beispielsweise den widerstandsgekoppelten Verstärker und den Apparat mit Niederfrequenzdrosseln.
Aber oben beschriebenes System ist das einfachste und betriebssicherste von
allen und hat deshalb auch die weiteste Verbreitung gefunden.

Selbstgebaute Lautsprecher.'
Einen guten Lautsprecher zu besitzen, ist der sehnlichste Wunsch jedes
Rundfunkhörers. Erinnern wir uns nur an die Kindertage des Grammophons
mit den Hörschläuchen, die so unbequem waren wie unsere heutigen DoppelKopfhörer! Wer würde sich heute noch eine Sprechmaschine dieser Art kaufen!
Genau so drängt die
Radiokonzertentwick'
'
lung gebieterisch zum
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f'iill.en: 1. Alle Töne
gende Bedingungen erzwischen 50 und 3000
Schwingungen mij3sen

naturgetreu wiedergegeben werden. 2. Der
Apparat sollte ebenso
ganz starke wie sehr
schwache
Ströme
in
natürliche Töne verwandeln. 3. Die elektri3chen Verluste sollen
möglichst gering sein.

4. Die Membrane sollte
° f
C
nicht aus Metall be- .
77e e 5 m· ,tehen. 5. Der mechanische
Aufbau
muß
stabil sein. —
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Während der Kopfhörer diesen Gesichtspunkten in höchstem Maße gerecht
wird, erfüllen nur wenige sehr teure Lautsprecher obige Anforderungen. Wir
wollen deshalb heute zeigen, wie sich der Leser mit wenig Geld einen guten
Lautsprecher selbst bauen kann. Bild 1 zeigt den Tonreflektor. Wer eine alte
Heizsonne besitzt, könnte dieselbe dafür benutzen. Die Konstruktion beruht auf
demselben Prinzip wie die Reflektoren bei Automobilscheinwerfern. Ungefähr
im Brennpunkt der Kugelhaube sind die bei|den Kopfhörer angeordnet. Ein einfaches Drahtgestell, das man aus einem zerbrochenen Kristallhalter oder Lampenschirmgerippe leicht herstellen kann, dient zum Halten der Kopfhörrnuscheln.
I)ie Entfernung vom Reflektorboden (die sogenannte Luftkopplung) ist natürlich
sehr bedeutungsvoll, genau wie beim Auto-Scheinwerfer die Distanz zwischen
Lampe und Spiegelboden. 2'/2 bis 3'/, cm, je nach der Art des verwendeten
Telephons, dürften geradoe passen. Da man das Gestell leicht verschieben kann,
ist die experimentelle Feststellung hierbei das einfachste. Der Reflektor kann
aus Holz, Metall oder Stein bestehen. Der Durchmesser beträgt 25 bis höchstens
30 cm, die Tiefe 5 cm. Wichtig ist, daß die spiegelnde Oberfläche möglichst
gut poliert ist, da sonst leicht Töne absorbiert werden. Sehr geschickte Bastler
beziehen ein altes Hutgestell oder einen kleinen Pilzlampenschirm mit ,,Fliegerleinen" und kommen auf diese Weise billig zu einem Tonreflektor. — Das Telephon selbst sollte für jeden Telephonlautsprecher noch einer besonderen Behandlung unterworfen werden, was jedoch nicht unbedingt notwen'dig ist. Die Hauptschuld an Verzerrungen trägt beim gewöhnlichen Kopfhörer der U'mstand, daß
die Membrane auf dem metallischen Gehäuserand aufliegt und bei kräftiger Erregung gegen ihre Unterlage prallt und zurückfedert. Ein einfaches Abhilfemittel ist folgendes: Man nimmt ein Stückchen Bienenwachs (nur dieses eignet
sich dafür) und bestreicht mit dem nicht zu heißen Lötkolben damit einen
schmalen Kreisring auf der Unterseite des Membranbleches. In gleicher Weise
wird der Kapselrand, wo die Membrane aufliegt, mit Bienenwachs durchstrichen.
Hierauf setzt man die Membrane fest auf, damit sie beim' Erkalten des Wachses
ganz festklebt. Sind aber noch Distanzringe im Hörer, So müssen sie mit
eingeklebt werde'n, weil sonst der Abstand Polschuhe—Mem'brane verändert
würde. Ein so verbesserter Hörer gibt auch starke Ströme als reine Klänge
wieder. Und zu jedem Telephonlautsprecher muß ja die Erregung schon' sehr
kräftig sein, wenn man mehr als ein Säuseln erreichen will. Wer Zeit und Geschick hat, kann noch weiter gehen: Stahlmembranen gewöhnlicher Art geben
nie gute Lautsprechermembranen. Fehlerfreier Glimmer, wie 'er zu den Grammophonmembranen verwendet wird, ist viel besser. Man könnte sich aus einem
Stück Glimmer die Membrane passend ausstanzen lassen und dann in der Mitte
ein Stückchen dünnes Eisenblech, das nicht größer als 3/j X ',", cm zu sein
braucht, als Anker mit Bienenwachs aufkleben. Dieses Telephon wird nie
klirren oder verzerren. —
Eine andere Möglichkeit, aus dein Kopfhörer eineii Lautsprecher zu bauen,
ist die, eine Seemuschel aus dem Zierrat der Großmutter als Trichter auf
das vorbehandelte Telephon zu setzen. Die ,,Luftkopplung" muß auch hier
richtig gewählt werden, die Oeffnung der Hörermuschel wird mit einem Stückchen Gummischlauch so mit dem Loch in der Seemuschel verbunden, daß kein
Tonverlust möglich ist. Je .genauer diese Kopplung experimentell abgeglichen
ist, desto überraschender ist der Erfolg. —

Endlich bringen unsere nächsten beiden Bilder noch zwei erprobte Trichterformen, die sich in einfachster Weise herstellen lassen. Man baut zunächst ein
maßgerechtes Drahtgestell und überzieht dieses nachher mit Fliegerleinen, wie
es zu den Tragdecks unserer Flugzeuge benutzt wird.
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Die Maße eines einfachen Edisontriditers aus Pappe, Fournierholz
oder Metall.
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Doppeltrichter für Telephon-Lautspreäer
aus Fliegerleinen oder einem Drahtgestell.

Vom Lautsprecher.
Wohl kein Teil eines Radioapparates ist so viel umstritten wie der Lautsprecher. Gewöhnlich wird jede Ungenauigkeit in der Wiedergabe kurzerhand
auf die Untauglichkeit des Lautsprechers zurückgeführt. Kauin daß sich einmal jemand die Mühe gibt, darüber nachzudenken, daß der Lautsprecher einen
Apparatteil darstellt, der in erster Linie elektrisch zu den anderen Größen des
Empfängers passen muß. Weiter herrschen die verschiedensten Meinungen
iiber die Tatsache, ob man in der Nähe des Senders mit einem guten Detektorapparat einen Zimmerlautsprecher betreiben kann. Dies kann bejaht werden,
jedoch ist ein Erfolg nur dann zu erwarten, wenn der Lautsprecher zum Detektorapparat paßt. Um zu prüfen, welche Bedingungen erfüllt .werden müssen,
damit ein befriedigender Lautsprecherbetrieb erreicht wird, brauchen wir nur
zu überlegen, welche Energie dem Lautsprecher zugeführt werden muß, um
eine bestimmte Schalleistung zu erzeugen. Man rechnet normalerweise für
Lautsprecherbetrieb eine notwendige Primärenergie von 0,2 Mil|iampere, die in
den meisten Fällen sowohl von einem sehr guten Detektor als auch von einer
gewöhnlichen Empfängerröhre geliefert werden kann, wenn die sonstigen Bedingungen entsprechend gewählt sind. Die Sprachenergie beträgt normalerweise ungefähr ein Millionstel Watt (in elektrischen Größen ausgedrückt); bei
einem Wirkungsgrad von einem Tausendstel (dem Normal des elektromagnetischen Telephons) muß also bei einer Wechselspannung von 1 Volt Mittelwert ein Wechselstrom von 1 Milliampere 'Mittelwert durch den Lautsprecher
fließ'en, wenn ein Millionstel Watt in Form von Schallwellen unser Ohr treffen
soll. DiesCr Energiebetrag ist unbedingt notwendig, um Sprache und Musik
aus dem Zimmerlautsprecher ohne Anstrengung zu hören. Daß der Detektor
in der Lage ist, ein Tausendstel Watt elektrischer Energie abzugeben, wenn die
82
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Entfernung zum Sender nicht größer als höchstens zehn Kilometer ist und eine
gute Hochantenne benut,tt wird, wissen wir. Niemand braucht sich zu wutidern,
wenn Lautsprech c' rc'iripfang mit 1 k'tektor bis Zll zehn Kilometer Entfe 111111) g
vom Sender angepriesen wird. Wer hinter seinen Detektor noch eine einzige
Röhre Niederfrequenz schaltet, der wird bestimmt in El)tferlllll)g'ell bis Zll 3() km
vom Sender init H()cl)antellnc einen Lalltsl)recherelnl)f;lng 111 befriedigender
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Das bildliChe Schaltschema eines einfachen Zweilampenverstärkers.

'

Weise erzielen. Nun kommt aber die Hauptsache: nicht jeder Laut'sprecher ist
für den Detektorempfang geeignet, und wie wir eben gesehen haben, sind die
Energien recht gering, d. h. also, der Konstrukteur des Lautsprechers muß sein
Hauptaugenmerk, wenn er für die große Masse einen Lautsprecher bauen will,
darauf richten, den Lautsprecher so zu bauen, daß er bei kleinsten Energien
schon eine ausreichende Lautstärke abgibt. Solche Lautsprecher werden immer
im Prinzip auf das Telephon zurückgehen müssen, denn das Telephon, eines
unserer empfindlichsten Meßinstrumente, gibt bei Wechselstromamplituden von
ein hundertstel MilliampCre schon eine ganz erhebliche, wohlverständliche Lautstärke. Für den Lautsprecher sollte sie allerdings noch, wie wir oben gesehen
haben, hundertmal so groß sein. Ein Lautsprecher für den Detektorapparat muß
diesen Bedingungen angepaßt sein. Wer einen Riesen-Lautsprecher an seinen Detektor anschließt, braucht sich nicht zu wundern, daß er keinen Erfolg erzielt.
Jeder, der einen Lautsprecher anschafft, sollte den Rat befolgen, seinen Apparat
beim Einkauf mitzunehmen, um sich den Lautsprecher herauszusuchen, der zum
Apparat am besten paßt. Denn darauf kommt es in erster Linie an. Je besser
diese Anpassung durchgeführt ist, desto weniger Nebengeräusche und' eine desto
größere Lautstärke, d. h. Ausnutzung der vorhandenen Energie, kann man von
vornherein erwarten. Dabei hat sich gezeigt, daß die deutsche Industrie gerade
auf dem Gebiet der Familienlautsprecher für die einfachsten Empfänger wesentlich weiter gekommen ist, als heute das Ausland steht, wo mehr Lautsprecher
für teure Röhrenapparate in Frage kommen, während es sich bei uns in erster
Linie um den Detektorapparat mit höchstens einer Verstärkerröhre handelt.

6*
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Super-Heterodyne-Empfänger.
\
.Die Figur zeigt das Schaltschema eines 6-Röhren-Super-Heterodny-Empfän.
' gers. C, ist der Abstimmungskondensator des Empfangskreises. Er liegt parallel
zur Rahmenantenne. C, reguliert die Senderschwingungen der ersten Röhre.
Die Schwingungszahlen dieser Rähre müssen so bemessen sein, daß die resultierende Schwingung über der Hörbarkeitsgrenze liegt, bei dem hier beschriebenen Empfänger ungefähr bei einer Wellenlänge von 6000 m. C, ist ein fester
Kondensator und dient zur Abstimmung des Zwischenfrequenztransformators.
C, und C, dienen ebenfalls Zuqr Abstimmung der sekundären Windungen der
Transformatoren. Als Nebenweg für .die Zwischenfrequenz dient der Kondensator C6. Er liegt über die Primärwicklung des Niederfrequ'enztransformators
quer hinweg. C7 ist ein Kondensator, welcher zu der Anodenbatterie parellel
liegt und der Zwischenfrequenz einen ungehinderten Weg bietet.
Spule L, dient zut Kopplung der Senderöhre auf die Empfangsröhre.
L, ist eine Abstimmungsspule von etwa 45 Windungen und ist mit L, gekoppelt. L., und L, sind primäre und sekundäre Wicklungen des Transformators. T, und T, sind Zwischenf requenztransformatoren (keine Niederfrequenztransformatoren). T3 ist ein Niederfrequenztransformator. Es kann eine
zweite Niederfrequenzverstärkerstu'fe noch hinzugefügt werden. E, und E, sine'
Ciittervorspannungsbatterien von je 9 Volt. Die erste ist 'in 4lh Volt geteilt,
wie aus der Skizze ersichtlich.
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Berechnungen und Notizen.
Widerstände. Man verwendet gewöhnlich Draht aus einem besonderen
Material, so z. B. Konstantan, Manganin, Nickelin usw. Den Widerstand eines
Drahtes von 1 m Länge und 1 mm2 Querschnitt bei 15° C bezeichnet man
als den spezifischen Widerstand des Materials. Derselbe ist bei
Konstantan =
Manganin
=
Nickelin
-=
Neusilber
=-

0,5
0,42
0,4—·0,44
0,45—0,50

Bedeutet nun
R
c
]
q

den
den
die
den

gewünschten Widerstand in Ohm, S?,
spezifischen Widerstand des Materials,
Länge des Widerstandsdrahtes in m,
Querschnitt desselben in qmm,

Sc) lautet die Forniel:

R -" C
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Nehmen wir an, es sei ein Widerstand von 6 Ohm gewünscht und der gekautte Draht habe einen Durchmesser von 0,1 mm. Gesucht sei die benötigte
Länge des Letqteren, verwendet werde Manganin. Dann stellt sich die Rechnung wie folgt':
X (m)
6 — 0,42 "G)7 (mm'j"
6 ·0,07 -- 0,42 'X
6 ·0, )7
x "' "0,42
X

-1 m Länge des Drahtes.

Beredlnung der Kapazität eines Kondensators.
Man mißt die Kapazität eines Kondensators gewöhnlich nach Zentimetern.
Wenn die Kapazität z. B. 1000 cm beträgt, dann faßt der Kondensator .so viel
Elektrizität wie eine Metallkugel von 1 m Radius.
Maßgebend für die Kapazität eines Kondensators sind 3 Punkte:
'1. Wie groß ist die Deckfläche der Belege?
2. Wie dick ist die isolierende Zwischenschicht?
3. Welches ist die Dielektrizitätskonstante der Letzteren ?
Man hat nämlich in bezug auf Punkt drei gefunden, daß die Art des isolierenden Zwischenmittels von großem Einfluß auf die Kapazität des Kondensators ist. Wenn ein Kondensator mit Luft als Zwischenschicht 1000 cm Kapazität besitzt, so erhält er nach Ersatz . der Luft durch eine Glimmerschich.t
eine solche von 8000 cm. Man sagt, die Dielektrizitätskonstante der Luft ist 1
und die des Glimmers 8. Als wissenschaftliche Bezeichnung für die Jsolationsschicht ist nämlich das Wort Dielektrikum gebräuchlich.
I)ie Dielektrizitätskonstanten sind folgende:
Luft
— 1
Wasser
— 80
Oelpapier —- 2
Z'elluloid — 4
Paraffin
— 2
Glas
— 5—12
(iiimmer = 5—8
Bezeichnet nun
K die Dielektrizitätskonstante des Zwischenmittels,"
F die wirkliche Nutzfläche der Belege, die mit deren Zahl
wächst, in qcm,
d die Dicke des Dielektri.kums, der Zwischenschicht, in cm,
so ist die Kapazität C in cm gleich
K· F
'
C " 4 ·3,14 'd
Nehmen wir an, die gewiinschte Kapazität sei 1000 cm, das Dielektrikum
Glimmer mit K = 5 und d =- 0,01 cm, dann berechnet sich die Deckfläche der
Bcicgc wie folgt:
5 ·X
1000 """ 4 ·3,14 ·o,öi' 1000 · 4 ·3,14 ·0,01 --= 5 · X
X "

1000 ·4 · 3,14 ·0,01
5 '"" "" '"' ""
X — 25 qcm

Also muß

die wirkliche Nu'tzfläche der Belege 5 X 5 cm
osrHAN')EL G. M. B. H..
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Beredlnung der Kapazität eines Akkumulators.
Hier versteht man unter Kapazität etwas gänzlich anderes als oben. Man
meint damit die Zeit, in Stunden ausgedrückt, die der Akkumulator braucht,
um entladen zu sein. Hierbei ist vorausgesetzt, daß fortwährend nur eine
Stromstärke von 1 AmpCre entnommen wird. Entnimmt man 2 AnipCre, so
sinkt die Entladezeit auch au'f die Hälfte und so fort.
Die .Leistung jeder von der Elektrizität verrichteten Arbeit mißt man in
Watt, das Produkt aus Volt mal AmpCre eines Stromes, den beiden üblichen
Kennzeichnungen desselben. Will man nun wissen, wieviel elektrische Kraft
ein vollkommen geladener Akkumulator in sich birgt, so verfährt man wie
folgt: Die nach·stehenden Werte werden miteinander multipliziert und das
Resultat sind 'Wattstunden, d. h. soundsoviel Stunden kann man ein Watt
Leistung dem Akkumulator entnehmen.
Ladezeit in Stunden X Ladestromstärke in AmpCre x Ladestromspannung in Volt — Wattstunden.
Angenommen, ein Akkumulator werde 12 Stunden lang mit 2 AmpCre
und durchschnittlich 6,4 Volt geladCn, so besitzt er eine Energie in sich von
12 X 2 X 6,4 —153,6 Wattstunden.
Der Akkumulator hat also eine Leistung von 153,6. Wh auigespeichert,
von dieser geht jedoch ein gewisser Prozentsatz in der Batterie verloren, man
kann mit einem Nutzeffekt des Akkumulators von 75 Proz. rechnen. Also
153,6 X 0,75 — 115,2 Wattstunden.
Ein Akkumulator wird gewöhnlich aus Zellen von je 2 Volt Spannung
zusammengesetzt. Bei obigen Rechnungen nimmt man jedoch als Ladespannung
pro Zelle 2,15 Volt an (daher 6,4 Volt bei 3 Zellen), und al's Entladespannung
eine solche von 1,88 Volt pro Zelle (5,6 Volt bei 3 Zellen).
Will man nun wis5en, wie lange man den oben angenommenen Akku.mulator entladen kann, so wird folgende Rechnung aufgestellt:
Entladezeit in Stunden x Entladestromstärke in AmpCre x
Entladestromspannung in Volt — (wirkliche) Wattstunden.
Da die Kathodenröhren je etwa 0,5 AmpCre verbrauchen, so erhält man
bei einer Lampe folgende einfache Gleichung:
Entladezeit Stunden X 0,5 X $6 — 115,2
,,

n

,,

H

,

R

:· 2,8

— 115,2
-'- 115,2 : 2,8
'

'" ca. 40 Stunden.

+
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ln der Abbildung ist eine einfache Ladevorrichtung angegeben. Als Widerstand werden am besten Kohlenfadenlampen vorgeschaltet. Sonst Glühlampen.

Beredlnung
des nötißn Widerstandes beim Laden eines Akkumulators.
Ein geschickter Bastler kann auch anstatt des Lampenwiderstandes einen
gleichwertigen aus Widerstandsdraht verwenden. Dieser muß selbstredend
entsprechend dem Lichtleitungsnetze und dem Akkumulator einen bestimmten
Ohmschen Widerstand besitzen. Derselbe läßt sich sehr leicht errechnen:
Bezeichnet R den gewünschten Widerstand in Ohm,
E die Spannung des Gleichstromnetzes,
J die Ladestromstärke des Akkumulators in AnipCre,
so ist
E
110
R "_ "T) "· B· R -- -T — 55 Ohm.

Die Polung des Netzes.
Es ist stets darauf zu' achten, daß der Pluspol der Lichtleitung init dem
Pluspol des Akkumulators in Verbindung steht. Um den ersteren zu ermitteln, wird wie folgt verfahren: Man nimmt die Pole des Netzes, schaltet
eine Lampe vor und hält die beiden Drahtenden unter Wasser. Durch Elektrolyse steigen dann am Minuspol starke Gasblasen au'f, der andere Draht ist
also der gesuchte Pluspol.
%

Die Wellenlänge berechnet siCh nach der Formel
A =- 2 ' 3,14 V L ' C (alles in cm),
worin A die Wellenlänge, C die Kapazität und L die Selbstinduktion bedeutet.
'W ie die Kapazität berechnet wird, ist bereits beschrieben
bleibt also nur noch die Selbstinduktion übrig.
Bezeichnet
u — cm Draht auf einer Spule,
1 :--- Länge der bewickelten Spule in cm,
'

worden,

es

so ist
U'2

L =
Gewöhnlich wird
angegeben (MH):

1 (cm)

die Selbstinduktion statt

in

Centimeter

in

Millihenry

1 MH — 1000 000 cm,
1 cm =- 0,000 001 MH.
Analog findet man
Mikrofarad:
1 MF —
0,001 MF 1 cm T

öfter bei der Angabe der Kapazität die Bezeichnung
900000 cm,
900 (1000) cm,
0,(X)O 001 111 MF.
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Eine neue strahlungsfreie Fernempfangsschaltullg.
Wie man in Wirklichkeit ohne Rückkopplung auskommen kann, zeigen
wir in einem folgenden Beispiel eines Zweirohrgerätes:
Wenn wir eine Schaltung nach der Abbildung aufbauen, können wir zunächst
Kreis K, sowohl wie K2 von einem solchen Dekrement wählen, daß die
Abklingzeit über '/,000q Sek. liegt. Um das Nachhallen beim Empfang modulierter Röhrensender (Telefonie) zu vermeiden, wollen wir einen Dämpfungs-

Zij"k

|':_,,,'I"n:'

'I '|'|'I'|'I'|
Aus .Der Funker" Heft 4 1925.

Vedag Mittler & Sohn.

wert von 0,005 als notwendig voraussetzen (Rimdfunkwellenbereich). Hierbei
sind w, L und' C so ausgewählt, daß C nie unter 20 Grad und .über 170 Grad
gebraucht werden muß, also der verlangte Wellenbereich von 20—170 Grad
Kondensatorstellung gedeckt wird (weil wC invers proportional dem Skalenwert verläuft). Nun wählen wir die Kupplung' L,,—L, so fest, daß die Abstimmung von K, L3 mit sich zieht. L, mit den zugehörigen Leitungs- und
Röhrenkapazitäten bildet also einen Schwingungskreis, dessen Eigenschwingitng
vorzüglich äls 3. Unterharmonische mit Drehung von C, variiert. Damit entsteht aber eine I)ämpfungsreduktion in K,, so daß das System ,,K,—Röhre—L,,"
stets zum Selbstschwingen kommt, wenn K2 gerade in Resonanz mit K, steht.
Unsere Anordnung stellt also eine Erweiterung des sog. Huth-Kühnschen Senders
dar, dadurch gekennzeichnet, daß die Dämpfung durch Mitziehen, vorzüglich
der 3. Harmonischen, so variiert werden kann, daß sie bei Resonanz VOll
K, mit K, in K, — ,,O" wird, aber bei jeder Verstimmung von K, einen
positiven Wert annimmt. Nun betrachten wir L,, den äußeren Kreis Antenne—Koppelspule—Erde! Bei losester, ,,Null"-Kopplung einer definierten Antenne (Fall I) und Erde sei die dadurch bedingte Zusatzdämpfung gerade
so groß, daß im Resonanzfall die Eigenschwingungen in K, einsetzen. Sie
löschen sofort aus, wenn L, fester mit L, gekoppelt wird, und können dann
nie wieder angefacht werden, da die Dämpfung in K, durch jede andere,
festere als die ,,Null"-Kopplung, nur einen positiven Wert annehmen kann.
Fall II einer beliebigen Antenne kann in gleicher Weise nur positive
Werte der Dämpfung in K, erzeugen, außer bei Kopplung Null. Auch in
einem zufälligen Resonanzfalle, wo n des äußeren Kreises = n K, und K? wäre,
würde nur bei ,,Nu.ll"-Kopplung K, in Schwingungen geraten. Da aber in
diesem Spezialfall die Kopplung. L?—L, = O ist, können keine Schwingungen
in die Antenne übertragen werden!
Daraus resultiert folgende wichtige Folgcrung:
,,Unser neues Empfangssystem der erweiterten HuthKiihnschen Sendeschaltung fiir Empfangszwecke kann in
keinem Fall störende Rückschwingungen in die"Einpfangsantenne aussenden, ganz gleichgültig, wie die Bedingungen: Eigenschwingung umd Dämjifung des äußeren Kreises,
liegen und wiedieKopplungL,L,beschaffenodervariiert ist."
Dieses neue Empfangssystem stellt also den Idealfall der Likung des
strahlsicheren Empfängers und damit einen riesigen Fortschritt gegeniiber allen
bisherigen Teillösungen dar.
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Praktisch wird L, drehbar und mit ,'\l)äriflt·ll \ersehen auszuführen sein.
Bei Ersatzantennen (Lichtk'itiing t'll 11. a.) wird [., über einen Drehkondensator
von l(XX)—2000 cm mit clt'r I rxatzantt'tint· verl)lltl(lt·ll. Die Variierung der Kapazität dieses [)rehkondt·llmltor» l|l)er[lillllllt dann die Funktion der DrehKopplung L,.
Selbstverstiindlich lnil»¶('!l \\ lt' bei d,·r ublicht'ti Huth-Kühnschen Senderschaltung L, L, C, gegen I
I , (.. \1)llst:l[](]ig t'ntkOppclt sein.

Innenansicht des beschriebenen Zweiröhrenßrätes.
Au3 .Der Funker" Heft 4 1925.

Verlag Mittler & Sohn.

Ein neuer Drehkondensator.'
0

Die mannigfaltigen Unzuträglichkeiten, die sich bei der Verwendung von
geschichteten Plattendrehkondensatoren immer wieder ergeben, haben uns veranlaßt, einen auf ganz neuem Prinzip beruhenden Drehkondensator einzuführen. Ein ganz wesentlicher Vorteil des von uns auf den Markt gebrachten
Spritzguß-Drehkondensators besteht darin, daß infolge der halbzylindrischen
Form der ineinander drehbaren Systeme und des zur Verwendung kommenden Gußmaterials eine solche Stabilität derselben erreicht wird, daß diese keine
Aenderung gegeneinander zulassen, zumal die Zusammensetzung des festen und
beweglichen Systems äußerst einfach und stabil ist. Ein Kurzschluß" ist daher
auch bei stärkster mechanischer Beanspruchung ausgeschlossen.
. .
Ferner ist es durch Anwendung der Gießmethode gelungen, die jneinander
drehbaren Halbzylinder so eng aneinander vorbeizuführen, wie es mechanisch
von Hand gar nicht möglich ist. Hierdurch wird eine größtmögliche ,Kapazität
auf den kleinsten Raum zusammengedrängt, ohne daß die Isolation und Stabilität des Systems darunter leidet.
Unser Spritzguß-Drehkondensator 500 cm besitzt eine Anfangskapazität
von 30 cm, die bis 500 cm ansteigt, während die gewöhnlichen, auf dem Markt
befindlichen Plattendrehkondensatoren durchschnittlich eine solche von 90 bis
100 cm aufweisen,· ansteigend bis 450 cm. Infolge der Gleichmäßigkeit der
beiden ineinander drehbaren Systeme, die wiederum durch die Gießmethode er·
möglicht wurde, bildet die Kapazitätskarve eine p r a k t is c h g e r a d e Li n i e.
Die kapazitive Veränderung ist daher auch vollkommen gleichmäßig, worauf
ganz besonders hingewiesen sei. — Die handk"apazitiven Einflüsse sind auf ein
denkbar geringCs Minimum zurückgeführt, da eine solche Beeinflussung- infolge der Zylinderform der einzelnen Lamellen immer nur deren Stirnfläche
OSTHANDEL C1,'M. B. H.,
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trifft und nicht, wie bei den bisherigen Plattendrehkondensatoren, die ganze
Oberfläche der Platten. Auf Grund der Verwendung einer Speziallegierung
wird die Dämpfung trotz des geringen Luftabstandes auf einen kleineren Betrag gebracht, als es bei einem Drehplattenkondensator jemals erreicht werden kann. Das Ciußmaterial ist so wenig hygroskopisch, daß eine Kapazitätsveränderung im Laufe der Zeit ausgeschlossen ist, wobei seine Bruchfestigkeit
außerordentlich hoch ist. Die Oberflächendichte ist bedeutend größer als bei
Normalgüssen. Ein Verziehen und Verschieben der einzelnen zylinderförmigen
Lamellen der Systeme ist vollkommen ausgeschlossen. Die Zuführungen zu
den beiden Systemen sind so durchkonstruiert, daß ein einwandfreier Dauerkontakt gewährleistet ist. Unser Spritzguß-Drehkondensator gibt so dem Empfangsgerät eine besonders scharfe Abstimmung und eignet sich daher hervorragend für hochwertige Geräte, wie Wellenmesser, Reflexgeräte, Neutrodyne,
Superheterodyne usw. Dabei ist der Preis desselben als billig anzusprechen.

Der Aufbau von Empfangapparaten.
Bei dem Aufbau sollen folgende Punkte beachtet werden:
1. Mache alle Verbindungen so ku'rz wie möglich.
2. Lege Gitter und Anodenleitutngen möglichst weit auseinander.
3. Kreuze gefährliche Leitungen im rechten Winkel und überhaupt: lege
möglichst wenig Drähte parallel.
4. Verwende bei gefährlichen Pun'kten Bleikabel.
5. Stelle Induktanzen (Spulen etc.) weit auseinander und im rechten Winkel
zueinander. Sind es mehrere, so ordne sie stufenförmig an.
6. Mache Gitterleitungen sehr kurz.
7. Stelle Kondensatoren und Spulen voll Schwingungskreisen beieinander.
8. Verbinde die bewegliche Plattenserie eines Drehkondeqsators im Antennenkreise mit ,,Erde". Zur Vermeidung von kapazitiven Einflüssen
seitens der Menschen. Siehe Abb. 1.
' 9. Verbinde die bewegliche Spule eines Variometers oder Variokopplers
mit ,,Erde". Siehe Abb. 2.
1(L Verbinde die bewegliche Plattenserie eines Drehkondensators im Gitterkreise (Sekundärabstimmung) stets mit der Kathode.

LJ
Y<

A
,ks/e PbHen
K r" "b"=h'

r=
"X fesle Spu/?

Abb. 1

Anschluß eines Drehkondensators.

Abb. 2.
Anschluß einer veränderlichen Selbstinduktion.

Nachdem der Aufbau geschlossen ist, beginnt man mit Empfangsversuchen,
von deren Güte es abhängt, ob die Anordnung zweckmAßig ist oder nicht.
Sofern überhaupt kein Empfang zu erzielen ,ist, werden vor allen Dingen alle
oft gelösten Verbindungen, Antennen-, Erdanschluß usw., nachgesehen und
dann erst die Schaltung kontrolliert. Falls im Telephon ein Rascheln und
Knacken vOrhanden ist, 'wird die Ursache ein Wackelkontakt .sein. Ferner ist
sehr gut eine weitere Störung durch Selbsterregung des Empfängers möglich,
derselbe wird zum Sender! Weiterhin können Einzelteile und Drähte aufeinBK)
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änder einwirken und alle möglichen Geräusche veranlassen. Sind die Störungen
durch Richtigstellung der Schaltung oder durch Herabsetzen der Rückkopplung
nicht zu beseitigen, so muß daran gegangen werden, die Einzelteile, wie NFTransformatoren, HF-Transformatoren, Honigwabenspulen, Variometer, sowie
auch gewisse Verbindungsdrähte (Gitter-Anode), zu verschieben. Diese Arbeit
muß langsam tmd mit Bedacht ausgef ührt werden, es ist immer auf ein
gleichmäßiges Liegen der Drahtverbindungen zu achten.
Sofern die beste Stellung der Einzelteile und Lage der Drähte geiuMen
ist, wird eine Skizze davon angefertigt (Photographie), möglichst mit Maßen,
in welcher alles Berücksichtigung findet. An Hand dieser Unterlagen wird
dann die Montage auf dem vorgesehenen Schaltbrett oder in dem Gehäuse
vollzogen, dessen erforderliche Größe auf Grund des Versuchsbrettes leicht
feststellbar war.
Es kann dem Anfänger noch der Rat gegeben werden, die Einzelteile
nicht zu nahe beieinander zu setzen, ganz besonders gilt das für Hochfrequenzstufen oder sonstige hochwertige Schaltungen.
Man mag einwenden, der vorgeschriebene Weg sei zu umständlich. Im
allgemeinen dürfte dies ein Trugschluß sein, da es nur wenige Fälle geben
wird, in denen ein direkt in ein Gehäuse eingebauter Apparat einwandfrei
arbeitet. Außerdem kann man bei der angeführten Methode des Selbstbaues
zahlreiche Experimente vollführen und Erfahrungen sammeln, so daß ein Zeitverlust reichlich gedeckt ist.
Gelingt der Empfang nicht in den ersten Tagen, so hat der Anfänger nicht
gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Die höchste Tugend eines Radioamateurs mu'ß Geduld und abermals Geduld sein. Desto mehr Freude wird
es ihm dann bereiten, wenn er eines Abends die gewünschten Signale hört, sei
es nun der Sender seiner Vaterstadt oder ferner Länder.
>

10 einfache Empfängerschaltungen mit ihren Einzelteilen.
(Aus Schneider's Selbstbaumappen.

Verlag Deutsch Literarisches Institut, Berlin W 35.)

1. Primär-Audion-Empfänger mit Rückkopplung.
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Statt des gezeichneten Zwei-Spulen-Halters kann man auch einen VarioKoppler verwenden, desgleichen entsprechende Flachspulen. Der obige Apparat ist ein Ein-Kreis-Empfänger.
Reichweite mit Hochantenne: 100—500 km.
Benötigte Teile:

1
1
1
1
1
7

Schwingkopplung mit 2 Spulen,
Drehkondensator, 500—1000 cm,
Heizwiderstand,
Lampensockel,
Ciitterkondensator mit Silitstab,
Klemmen.

2. Sekundär-Audion-Empfänßr mit Rückkopplung.
Bei sonst gleicher Schaltung wie der vorige Empfänger besitzt der obige
jedoch eine induktive Kopplung zwischen Antennen- und Gitterkreis, der letztere
ist noch besonders abstimm'bar. Die Schaltung ist daher als sehr selektiv anzusehen.
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Empfanges sind
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Reichweite wie 1.
Benötigte Teile:
1
2
1
1
1,.
7
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Schwingkopplung mit 3 Spulen,
Drehkondensatoren,
'
Heizwiderstand,
Gitterkondensator " mit Silitstab,
Lampensockel,
Klemmen.
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Zll

den

Spulen

3. Hochfrequenzverstärker mit Detektor als Gleichrichter.
Die Schaltung ist geeignet für die Verstärkung von Detektorempfängern.
Sie ist besonders bei Zimmer- oder Hilfsantennen zu empfehlen.
Die ankommenden Schwingungen werden vor ihrem Eintritt in den Detektor verstärkt und durch den letzteren gleichgerichtet. Es ist stets darauf
zu achten, daß der Detektor Kontakt gibt. Beide Flachspulen müssen der zu
empfangenen Wellenlänge entsprechen.
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Reichweite mit Hochantenne: 60 bis 250 km.
Benötigte Teile:
2
2
1
1
1
1
7

Spulen,
'Drehkondensatoren,
Blockkondensator, 1000 ein,
Detektor,
Heizwiderstand,
Lampensockel,
Klemmen.

4. Einmal-Niederfrequenzverstärker.
Benötigte Teile:
1
1
1
1
8

Niederfrequenz-Transformator,
Blockkondensator, 1000 cm,
Heizwiderstand,
Lampensockel,
Klemmen.
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5. Zweimal-Niederfrequenzverstärker.

(Abb. siehe S. 96.)

Es gilt hier das Gleiche wie bei der vorstehenden Zeichnung. Es hat sich
gezeigt, daß man bessere Resultate erhält, wenn man bei größeren Anodenspannungen in die Verbindungsleitung zwischen den negativen Batterie-klemmen und den Transformator 2 Taschenlampenbatterien (T-Batterie) legt oder
gleichwertige andere Primärelemente.
Benötigte Teile:
2
1
2
8
2
1

Niederfrequenztransformatoren,
Blockkondensator, 1000 cm,
Widerstände,
Klemmen,
Lampensockel,
Schalter.

6. Einlampenempfänger mit Rückkopplung und Variokoppler.
Die Rückkopplung von Anoden- auf den Antennenkreis besorgt der Variokoppler. Der letztere Krei's ' wird durch einen Drehkondensator iui Verein
mit einem Stufenschalter abgestimmt. Es empfiehlt sich, die Skala des Kopplers mit einer Feineinstellung zu versehen, um ein Maximum an erlaubter
Rückkopplung herauszuholen. Keinesfalls sollte jedoch der Empfänger selbst
Schwingungen aussenden, weshalb bei starken Rückkopplungen oft die Fingerprobe auf das Vorhandensein von Schwingungen zu machen ist.
Fingerprobe auf Eigenschwingung eines Empfängers:
Mit dem benetzten Finger wird die Antennenklemme des Empfängers
an einer blanken Stelle ange faßt. Sind Eigenschwingungen vorhaÜen,
so hört man beim jedesmaligen Kontaktgeben ein scharfes KnackCn im
Telephon. Umgekehrt nimmt man eine Lautverminderung wahr.
Reichweite mit Hochantenne: 100—1000 km.
Benötigte Teile:
94
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1 Vari()kopl'l'"",
1 Drdlk()ll(k·l)Mltor, 511() cm.
1 Heiz\\'iderstallc],
1 Blockk()l)(ltbnMltor, 1()(k) ,·,,,,
1 Gitttm)k)ckkoll(it'l]sat()r
1 Lan)l)t'llM)('k('],
7 K|elllll1('11.
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7. Der Reflex-Empfänger.
Drehkondensator und Spule des Antennenkreises sind hier in Serie geschaltet. Man kann sie natürlich auch parallel zueinander legen. Die Antenne wird dann direkt an das Gitter gelegt. ln diesem Falle wäre nur ein'
Drehkondensator. von etwa 500 cm notwendig. Die Röhre arbeitet auch hier
einmal als Hochfrequenzverstärker mit Anoden-Sperrkreis und einmal als NFVerstärker mit Transformatorkopplung. Die Schaltung sieht in ihrer jetzigen
Gestalt keine Rückkopplung vor, es steht deren Einführung jedoch nichts im
Wege. Selbstverständlich hat man alle Vorsichtsmaßregeln Zll beachten.

96.

^
9¶

CNTHANL)EL ci. M. B. H.,

www.gfbf.org

BRESLAU V

Es wird noch empfohlen, die parallel zum Transformator liegenden Blockkondensatoren gegen andere zu vertauschen. '
Reichweite mit Hochantenne: 100—1000 km.
Benötigte Teile:
2 Spulen,
2 Drehkondensatoren,
2 Blockkondensatoren,
1 Niederfrequenz-Transformator, I: 4,
1 Heizwiderstancj,
1 Detektor,
1 Lampensockel,
7 Klenitnen.
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8. Der Kraftver8tärker.
Benötigte Teile:

2
2
1
1
1
2

Transformatoren mit Mittelabgriff,
Röhren RE 97 oder 201,
Gitterbatterie 9 Volt,
Anodenbatterie 150 Volt,
Heizbatterie 4—6 Volt,
Heizwiderstände.

5E

SE
PE

y " " " """"'"""""" jij
. ............

PE

G|tlerBalteric.

HB

AB

CA
RA
sa

Sa
Einfacher C;egentaktkraftverstärker.

SE

SE
PE

PE
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Batterie

?

PA
[

..

.
PA

Sa (r)
,

,

Sa

Gegentaktkraftverstärker mit Niederfrequenzrückkopplung.

9. 1XHF -1XAudion -1XNF -1XNFRückkopplung.
Die erste Röhre arbeitet als HF- und NF-Verstärker, die zweite als

Audion. Die beiden koppelbaren Spulen dienen zur Erzielung von Rückkopplung. Der erste Drehkondensator ermögliCht die Abstimmung des Antennenkreises und der zweite des Anodensperrkreises, auf welchen auch die Rückkopplung wirkt. Es muß sehr großer Wert auf eine .zweckentsprechende
Gruppierung der Einzelteile, besonders Induktanzen, gelegt werden, da dieser
Punkt sehr oft zu Störungen Anlaß bietet.
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Versuchsweise kann auch die primäre Wicklung des Transformators einen
Parallelkondensator (250—1000 cm) erhalten.
Reichweite mit Hochantenne: 100—2000 km.
Benötigte Teile:
1 Schwingkopplung mit 2 Spulen,
2 einzelne Spulen,
2 Drehkondensatoren,
1 Niederfrequenz-Transformator, I: 4,
5 Blockkondensatoren,
1 Silitwiderstand,
2 Heizwiderstände,
2 Lampensockel,
7 Klemmen.
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10. 3 X HF-Verstärker mit Audion und Potentiometer.
Die letzteren bestehen aus einer Widerstandswicklung VOll 250—400 Ohm,
über welche ein Schleifer führt. Die zwei Wicklungsenden und der Schleifer erhalten Ableitungen. Bei Störu'ngen durch Eigenschwingungen werden die Po·
tentiometer so weit verstellt, bis die Geräusche (auch das Knacken bei Fingerproben) verschwinden.
Die Kopplung zwischen den ersten drei Lampen geschieht durch aperiodische (unveränderliche) ' HF-Transformatoren. Die dritte
Röhre besitzt hingegen einen abgestimmten Anodensperrkreis.
Es empfiehlt sich, der letzten Lampe, weil als Audion geschaltet, eine
andere Anodenspannung als den vorhergeschalteten Röhren zu geben. Zu diesem Zwecke wird die Verbindung: linker HF-Transformator—linke Telephon100
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klemme beim ersten Teile gelöst, verlängert und mit einem Wanderstecker versehen, welcher in die passende Anodenbatteriebuchse gestöpselt wird.
Reichweite mit Hochantenne: 250—2000 km.
Benötigte Teile:
1 Schwingkopplung mit 2 Spulen,
1 einzelne Spule,
3 Drehkondensätoren,
2 Hochfrequenztransformatoren,
2 Potentiometer, 200—400 Ohm,
1 Blockkondensator,
1 Gitterkondensator mit Silitwiderstand,
4 Heizwiderstände,
4 Lampensockel,
8 Klemmen.
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TELEFUNKEN
GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE 'M. B H.
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ole Arcon-Relhe
Um weitesten Kreisen die Möglichkeit zur Anschaffung eines erstklassigen
Röhrengerätes zu geben, hat Telefunken eine Reihe von neuen Empfängern
und Verstärkern entwickelt, welche als ,,Arcon-Reihew auf den Markt kommen.
Es soll mit diesen Geräten ermöglicht werden, sich einen hochwertigen Empfänger großer Leistung allm ählich aus einZelnen Bestandteilen zusammenzukaufen. Die Klangreinheit des Geräts ist, eine vorzügliche. Die Gleichrichtung
der Hochfrequenzschwingungen wird nicht durch ein rückgekoppeltes Audion,
sondern durch einen Kristall-Detektor vorgenommen. Die Verstärkung der

P

T

r

i

. e
W .

Arcon H R
Arcon H V
.
Areon D R .
Hochfrequenz-Reflex-Verstärkung, Hochfrequenz-Verstärker und Detektor-Reflex-Empfänger

Schwingungen gesChieht sowohl hoch- als auch niederfrequent, und zwar soweit
als möglich in Reflexschaltung, um die "Geräte' in Anschaffung und Betrieb
möglichst sparsam zu machen. Für Empfänger und Hochfrequenzverstärker
wurde Cine Neutrodynschaltung angewendet, die diesem Gerät höchsten Ver.
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'Nr. 4.

Areon 'D E

DCtektor-Empfänger

"
"

Nr t5j6 Arcon N V, NZ
"

'

Einrohr-Niederfr'equenzWerstärker

' q
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stärkungsgrad ohne störende Schwingungserscheinungen gibt. Sämtliche Geräte
sind in Einheitskästen von zwei verschiedenen Größen untergebracht.
Die Arcon-Reihe besteht aus zwei Empfängern, und zwar einem Detektorempfänger ohne Röhre und einem Detektorempfänger mit eingebauter Verstärkerröhre. An den ersteren lassen sich ein oder zwei Einrohr-Niederfrequenzverstärker anschließen, während der letztere sich sowohl mit Hochfrequenzverstärkern als mit einem weiteren Niederfrequenzverstärker kombinieren läßt.
Es lassen sich "auf diese Weise die verschiedensten Geräte aufbauen, deren
vollkommenstes 3 Stufen Hochfrequenzverstärkung und 2 Stufen Niederfrequenzverstärkung anzuwenden gestattet. Die Empfindlichkeit ist also diejenige eines
guten 5 Röhren-Empfängers, doch läßt sich das Ergebnis mit einem Aufwand
von 3 Röhren erzielen.
Im einzelnen gehören zur Arcon-Reihe folgende Geräte:

Nr. 1.

Detektor-Reflexempfänger ,,Arcon DR",

ein Empfänger mit Kristalldetektor und einer Röhre in Reflexschaltung, die
sowohl hochfrequent als niederfrequent verstärkt.

Nr. 2.

Hochfrequenz-Reflexverstärker ,,Arcon HR",

ein Verstärker mit Abstimmkreis und einer Röhre
sowohl hochfrequeiit als niederfrequent verstärkt.

Nr. 3.

in

Reflexschaltung,

die

Hochfrequenz-Verstärker ,,Arcon HV",

ein reiner Hochfrequenz-Verstärker mit Abstimmkreis und einer Röhre.
L.m

^

Nr. 4.

Detektor-Empfänßr ,,Arcon DE",

ein Gerät ähnlich dem Telefunkon A, jedoch mit noch verbesserter Leistung.

5. Niederfrequenz-Verstärker ,,Arcon NV",
ein einfacher Einrohrverstärker mit Transformator für erste
eignet zum Anschluß hinter einem Detektor-Empfänger.

Kaskade,

ge-

Nr. 6. j"Niederfrequenz-Verstärker ,,Arcon NZ",
dem vorigen gleich, jedoch mit einem Transformator zweiter Kaskade, zum
Anschluß an einen Niederfrequenzverstärker erster Kaskade.
Als Zusammenstellungen dieser 6 Geräte sind möglich:
Kombination
Verstärkerstufe
DE + NV
1 Stufe niederfrequent
DE + NV + NZ
2 Stufen niederfrequent
DR -F Nzj
1 Stufe hochfrequent, 2 Stufen niederfrequent
HV + DR
,
2 Stufen hochfrequent, 1 Stufe niederfrequent
HY + DR + NZ
' ' 2 Stufen hochfrequent, 2 Stufen niederfrequent
HR + DR
, 2 Stufen hochfrequent, 2 Stufen niederfrequent
HV -i- HV + DR + NZ ü
'. 3 Stufen hochfrequent, 2 Stufen niederfrequent
HV + HR + DR
1 3 Stufen hochfrequent, 2 Stufen niederfrequent
Der Anschluß md die Zusammenschaltung der Geräte erfolgt durchweg
mit Hilfe federnder Stecker (Bananen-Stecker), und zwar sind zur Verbindung
der Geräte untereinander besondere Doppelsiecker entwickelt worden; ebenso
ist ein Mehrfachstecker zum Anschluß von bis zu 6 Paar Kopfhörern vorgesehen. Antenne und Erde werden mit einpoligen Bananensteckern angeschlossen.
Auf diese Weise erhält die Apparatur trotz der vielen Verbindungen ein
sauberes Aussehen, und die Verbindungen lassen sich rasch und bequem ausund einschalten. Um Verwechslungen zu vermeiden, sind die Steckbuchsen,
Vertrieb nur für Schlesien, in anderen Bezirken durch die zuständigen Vertretungen.
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Nr. 1. Arcon DR
Detektor-Reflc'x- Einpfänger

Ni'. 2. Arcon HR
Ho(mre(luen7cRef]ex-V('rstärkel'

Nr. 3. Arcon HY
Hochfrequenz-Vergtärker
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soweit möglich, init farbigen Markierungsknöpfchen' versehen. Die Batterieleitungen sind quer durch jedes Gerät geführt und haben AnschlußbuChSen
an beiden Seiten.
Sämtliche Geriite sind für Sparröhren eingerichtet.
"

Nr. 7
Der Detektor-Empfänger
Telefunkon ,,A"
ln der Nähe von Rundfunk-Sendern sichert
der Detektor-Empfänger Telefunkon ,,A" einen
guten und billigen Empfang. Es ist dies ein
dunkel poliertes pudtförmiges KästchCn von
11 cm Breite, 14,5 cm Tiefe und 18 cm Höhe
(Gewicht 650 Gramm).
Da das Gerät keinerlei Stromquellen zu
seinem Betrieb erfordert, ist seine Handhabung
eine äußerst einfache.

Nr. 8. Das Telefunkon 3
Däs -Telefunkon 3 ist in,
'
i

'
,
:c'.

'

nerhalb Deütschlands an einer
guten Antenne und zu Zeiten
gijlns:iger EmpfangsverhältnisSe

.,..a

, ' S
'|ä-:i3
.
.;s:- =.:"b ..: "
". !¥g$ii': '
;,, :, .r ·.'2""" *
,
i" f' ' 'J,
":*'
·' _ i"'
·
' ' ' Sr

zur Aufnahme
des und
größten
-Teiles
der deutschen.
englischen Rt!ndfynk-Senger geeignet, soweit hierfür die Wellenbereiclie °des Empfängee atisreichen. In der Nähe des Sen
ders ist der Anschjuß des Emp-

.0

"

k

' !
,'sC,
' ' ' ;- .- -2'2t?t::

' i --?
,i b*:"µ k"
,n==~~== '

q, ,

fängers an eine Hochantenne
nicht unbedingt erforderlich, es

._

.

können
. '. antenne

auch
eine Zimmeroder am Hause vor-

' 4k -'"::i":§?tci*c.'ä:"-:?F^'&72~xe:. EZ :-"' ::::::' BE,'b'i,i,:i,e =:
" Nr. 8

Schwachstromkabelmäntel
Anwendung gelangem

zur

Seine Hauptvorzüge sind:
'1. Geringe Anschaffungskosten.
2. Geringe Betriebsk1)sterl. ,
F

3. 'Hohe Leistung.
'
4. Einfachheit der Bedienung.
5. Schönste AÜsstattu'ng.

Vertrieb nur. für Schlesien, in anderen BCzirken durch die zuständigen Vertretungen.
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Nr. 9. Der Endverstärkcr ,,Telefunkon h"
Um die Darbietungen von Rundfunksendern in größeren Räumen und SSlen ver-

-1,':°.,.
j , ·,
,

.r

1, ^ ,

nehmbar zu machen, bedarf es eines Ap"
0

0

0

," y ;

parates, der verstärkt,
die aufgefangene
ganz
beträchtlich
so daß Energie
die erforder,liche Anzahl von Lautsprechern gespeist
werden kann. Man rechnet im allgemeinen
für einen Saal, fassend
0
100 Personen mindestens 4 Lautsprecher,
200 Personen mindestens 8 Lautsprecher,
500 Personen mindestens 16 Laukprecher,

. P

"
Ff.
i;',

sofern
es
sich um Verwendung von
Zimmer - Lautsprechern
handelt.
Stehen
leistungsfähigere
Saal-Lau'tsprecher
zur
Verfügung, so verringert sich die benötigte
Anzahl entsprechend.
Um die Leistung einer aus handelsiib'
lichen Empfänger- und Verstärkergeräten
bestehenden Empfangsanlage auf einen der,Nr. 9
"
artig hohen Grad zu steigern, hat Telefunken ein besonderes Endverstärkergerät
unter dem Namen ,,Telefunkon H" auf den Markt gebracht, welches hinter
diese Empfangsgeräte geschaltet wird.
Das ,,Telefunkon H" ist ein Einröhren-Niederfrequenz-Verstärker für große
Endleistungen, der bei ausgesteuerter Röhre bis zu 16 Telefunken-Lautspre'cher
EH 329 speist. Das Gerät arbeitet am besten als erste Niederfrequenz-Verstärker-Kaskade, doch kann bei nicht ausreichender Empfangsenergie auch
eine weitere Niederfrequenz-Kaskade davor geschaltet werden. N i c h t z u'1 a s s i g ist die Verwendung hinter einem Zweiröhren-Niederfrequenz-Verstärker!

r>

Nr. 10
Das neue Kopftelephon eh 333
Der neue Doppelkopfhörer (4000 Ohm) Zeichnet sich
durch das geringe Gewicht aus, wodurch das lästige Drücken
des Hörers vermieden wird.
Mit denkbar größter Lautstärke verbindet das neue Telephon eine alle Musik- und Sprachlagen umfassende Wiedergabefähigkeit.
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Nr. n. Lautsljrecher-Tonnlhrung
für Kopftclcphon EH 333
.
Aus jedem Kopfhörer {wird ein erstkla8siger Laut8precher

Neu!

.Neu!

In dem Bestreben, einen billigen und doch qualitativ vorzüglichen Lautsprecher von großer Klangreinheit und Tonfül'le herzustellen, ist die Lautsprechertonführung für das Telefunken-Kopftelephon entwickelt worden.
Die
Konstruktion geht von der Erkenntnis aus, daß das Kopftekphcxi EH 333
einen ganz vorzüglichen elektromagnetischen Schallerzeuger darstellt, der vermöge seiner leichten Membranen von hoher Resonanzlage auch die hohen
OberÜne der Musik und die für die Verständlichkeit so wichtigen Zischlaute
der Sprache gut wiedergibt. In Verbindung mit einem großen, trichterförmigen.
Resonanzraum, der auch die tiefen Tonlagen entspreChend verstärkt, läßt sichdaher ein Lautsprecher von ganz vorzüglichen Eigenschaften zusammenstellen.

N,.l2. Lautsl)recher.1ypeEH329!
Der Telefunken-Lautsprecher gestattet hinter
einem Empfänger mit entsprechender Verstärkung
eingeschaltet, Musik und Sprache auch in größeren
Räumen d e u'tli c h h ö r b a r zu machen. Wie
bei Verwendung eines Kopftelephons ist es auch
hier erforderlich, Heizregulierung und Abstimmung des Empfängers so einzustellen, daß eine
unverzerrte Wiedergabe erreicht wird. In der
Regel wird die größte Klangreinheit nicht
bei stärkster Heizung, also lautestem Empfang,
erreicht werden, vielmehr wird man auf höchste
Lautstärke zu' Gunsten schönerer Wiedergabe verzichten müssen. Man verliert dabei schon deswegen nichts, weil einC leisere aber saubere
Wiedergabe besser verständlich wie eine laut'e aber

verzerrte ist.

Nr. 12

Vertrieb nur für Scblesien, in anderen Bezirken durch die zuständigen Vertretungen.
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Nr. 13. Der Telefunken-Detektor ED 339
mit ,,Arconit" als Detektor-kristall

..
~.

.

n.¶

P

'
"'

Zum Gebrauch mit den neuen DetektorKristallen ,,Arconit" bringt die TelefunkenGesellschaft einen neuen Detektor, Type
ED 339 auf den Markt, Er zeichnet sich
durch gefällige Ausführung, leichte und
schnelle Einstellmöglichkeit und zweckentsprechende Konstruktion aus.

Nr. 13

Nr. 14. Dcr poNtcktor
Der Detektor mit Mikrometerschraube

0

Der Polytektor zeigt in seinem Aufbau' etwas vollkoinmen Neues. Durch sinnreiche Anordnung bietet
er 312 Möglichkeiten, die Oberfläche des eingesetzten
Kristalls skalenmäßig einzuschalten.
Zwangsläufiger Kontakt, Schutzkappe gegen äußere
Einflüsse und die Hochwertigkeit des verwendeten Kristalls
kennzeichnen den Detektor als ein besonders geeignetes
Modell.

Nr. 14

Nr. 15119. Der Dublller-Kondensator
Die Type CDE 581 ist ein kleiner, kapazitätsbeständiger und nach einem
besonderen Verfahren gepreßter Cilimmerkondensator, der b e s o n d e r s f ii r
den Selbstbau von Rundfunkempfängern gedacht ist. Seine Abmessungen sind 29 x 29 x 5 mm.
Vertrieb nur für Schlesien, in anderen Bezirken durch die zuständigen vertretungen.
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Hohe Durchschlagsfestigkeit und Ueberlastungsfähigkeit, Verlustfreiheit und
dauernde Gleichmäßigkeit der elektrischen Eigenschaften, absolute Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, sowie kleinste Abmessüngen bei höchster Kapazität,
diese unerläßlichen Vorbedingungen für einen wirklich guten Kondensator finden sich hier vereinigt.

Bis 220 Volt Prüfspannung
Bestell
Nummer

Type

Kapazität
C max.

Nettoge:'cht A
pr. Stück in kg ca.

IS

CDE 581

150— 500 cm

0,012

16

CDE 581

501—1000 ,,

0,012 . .

"
.

"

17

CDE 581

1001—1400 »

0,013

18

cde 581

1401—3000 n

0,015

19

CDE 581

3001—5000 ,,

0,016

Vertrieb nur fär Schlesien, in anderen Bezirken' d=h'7ie!i=digen Vertretungen.
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oie Telefunken-Emmanger- und verstärker-Röhren
für den Rundfunk

.fet7en,gms rCl7P

5ptrenan3 rChP
"

'jjj

'-:";j

Sc he mvm/EY57
J))

,,jj'j,ü-

;j

I lV

S
i

I

)

ZK :S _J

^ i:g" ,'-

'S')'

'L-

!

! I" .'i k

K

I

k—— 30.4

)

,Ämrchp vnn untYv7
Jogm «'qk - franx.
~c1

i

1
k-'$.3Ä
34.?)

:

f

30.4

Anwehr van vnlm

Ansteht

/e/efunken Sockel

wmkanls~SOc~

unten

30f7e"~nu¢^p
"

r

Sei/pnang(ut

)

""!

1

CU
CV

JU), u_-.1

8

U""j

K

·

,j°,r

i' ',g I i"
)

L- 20-4

I

"I:?,'°
Q
~

P

0 Ik

20

'k
I
I
0
I

re-——· 33 -—~-1

30

·An3khr von unRn

AmitM von unp\en

Speü»/$oGke/a

5pezWsockd6

Vertrieb nur für Scfiiesien, in anderen Bezirken durch die zuständigen Vertretungen.
8

P

OSTHANDEL G. M. B. H., BRESLAU V

0

www.gfgf.org

113

EJ
~

Die Telefunken-Empfänger- und Verstärker-Röhren für den Rundfunk

^

Nr.

Hei'"
fade n

20
21
22
23

i
QO

a
~
Ö

a

Wolhatn
,,
,,
,,

Type

RE 58
RE ll
,,A"}
,,C"

Emission
ca. m A m P .

m
&
O

5—15
1,5-2
3
3

Heiz.
Heiz" Anoden- Steilheit Durchstrom
spannung
. °10
ca. spannung
griff
ca. Amp· Volt
ca. Volt ,'a mAmp.
Volt
ca·

1,0
0,50
0,50
0,50

5,0
2,8
3,5
3,0

40—100
50—70
30 75
30 75

0,3
0,15
0,2
0,2

12
12
10
10

Sockel

amerik.
4 pol. Telef.
engl.-franz.
4 pol. Telef.

Höhe Kolbenmit
VerundSockel
ohne Du"h"""' hmküwa wendung
Stifte in

i"

mm

mm

105
75
80
82

45
32
'32
32

O

mr"

p
g

=
7
%

F
>C
<

j Besonders
I A H.N.
I 9""b"'""'- 1
ausnutzwig

8

d
:C
>
Z

A.H.N.E.

24
25
26
27
28
29

Thuium
,,
,,
"
Q)b
:

n,,
,,

RE
RE
RE
RE
RE
RE

78
79
83
89
82
97

m
&

k'

=

b

=

30 :
31 on
32
33
34

Oxyd
,,
,,
,,
,,

RE 84*) S
RE 88*)
RE"9S*")
RE 86")
RE 96*)

35

Oxyd

RE 87*)

O

x

S
·=

5—8 0,06—0,07
5—8 0,06—0,07
10 15
0,2
10 15
0,2
5—8
0,06
30—50
0,5

2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,5

40—80
40—80
50 100
50—100
4—12
80—220

0,3
0,3
0,4
0,4
0,3—0,6
0,7

12—14
12—14
18—22
18—22
35
20

4 pol. Telef.
engl.-franz.
4 pol Telef.
engl.-franz.
5 pol. Telef.
4 pol. Telef.

90
90
90
90
90
96

35
35
q
3j
35
35

1 A.H.N.
~
~
E jA H.N.E
Raumladungs- E
I ,= S A.H.N.
I - AnodenN. E.
Spannung

10-15
10—15
10—15
5-10
5—10

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1,2
1,2
1,2
1,1
1,1

50—100
50—100
50 -100
50—100
50—100

0,4—0,5
0,4—0,5
0,4—0,5
0,4—0,5
0,4—0,5

30
30
30
7—8
7—8

4 pol. Telef.
amerik.
engl.-franz.
4 pol. Telef.
engl.-franz.

100

1,10

2,0

220

5—7

3—4

spezial

80
80
80
80
80

40
40
40
40
40

200

55

I
) A.N.E.
I
j A·H.N.
Endvust.-Röbn

Raumladungsgitter-

f. mehm Laut-

Spannung 80 Volt

spmh. Id ks.Endverst.-Appamur

Erläutcrungen:
engl.-franz. — englisch-französischer Sockel
F. — Hochfrequenzverstärkung
Telef. — Telefunkensockel
spezial — Spezialsockel
P . — Niederfrequenzverstärkung
amerik. — amerikanischer Sockel
A. — Audion
E . — EndrOhre
*) Bei den Oxydfadenröhren ist die Emission nur annähernd anzugeben, da diese Röhren keinen reinen Sättigungsstrom aufweisen.
Für durchgebrannte Röhren wird kein Ersatz geleistet!

Die Fabrikate der

SÜDDEUTSCHE RADIO- UND
TELEFON-AKTIENGESELLSCHAFT
-t$jentstammen dem neuzeitlichsten süddeutschen Werk der Rundfunk-lndustrie.
Führende Männer auf dem Gebiete der Hochfrequenz nahmen Anteil an der
Entwicklung der nachstehend geschilderten hochwertigen Erzeugnisse, indem sie
ihre wissenschaftliche Mitarbeit zur Verfügung stellten und das Gerät auf die
jetzige Höhe brachten. Für die Güte des" Fabrikats spricht im besonderen die
außerordentliche Nachfrage des Auslandes.

m'mmmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Der SRT-Detektor-Empfänger Nr. 51
ist ein Detektor-Primär-Empfänger mit verstellbarer Selbstinduktion im Antennenkreis mit dem für den Rundfunk behördlich festgeset.zten Wellenbereich
für Hocji- und Behelfsantennen. Seine Reichweite erstreckt sich bei den normalen Senderenergien, günstigen Antennen- und Wetterverhältnissen ohne Verstärkungs-Apparate bis auf 50 km.

Ni'. 51
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Die Ausführung der Apparatur ist trotz aller Einfachheit der Schaltung
mit jener außerordentlichen Präzisionstechnik bewerkstelligt, welche unsere
Qualitätserzeugnisse vor allen Fabrikationsmängeln bewahrt.
Für den Antennenanschluß sind 2 Schaltungen I und ll vorgesehen, von
welchen die letztere einen Verkürzungskondensator enthält. Die Wahl der
Schaltung kann je nach den Antennenverhältnissen ausprobiert werden.
Bei Verwendung eines N i e d e rf r e q u e n z -V e rst ä r k ers erhöht sich
naturgemäß Lautstärke und Reichweite des Detektor-Empfängers außerordentlich, und zwar bis zu .150 km.

oer sRT-Elnröhren-Emmänger Nr. 52
'

'...E!
?[

. ,
-

",.
""'

ist ein Röhren-Empfänger mit
Rückkopplung ohne Verstärkerstufe in einfachster Form mit
einer
Reichweite von etwa
,
"

·

,V

von

..
,

300 km, günstige Antennen- und
Wetterveriüütnisse vorausgesetzt.
ln der Konstruktion des Empfängers ist der Außenanschluß

"

Heiz-

und

Anodenbatterie

vorgesehen.
Die
Rückkopp1µngsanordnung ist durch einen
Drehknopf zu bedienen, welcher

·

neben den
Bedienungsmitteln
der übrigen beweglichen Schal:,
tungsorgane auf dem Deckel an.
gebracht ist. Hinsichtlich der
Bedienung ist zu sagen, daß der
".
Empfänger möglichst mit einer
Oxyd-Kathoden-Röhre
.
..,.......,, ,
' ""
auszustatten ist. Die Rückkopplung des Apparates entspricht
Nr. 52
den postalischen Vmschriften.
Es muß indessen bemerkt werden, daß bei ganz neuen Batterien die Anschwinggrenze der Röhre ausnahmsweise einmal erreicht werden kann, was sich sogleich durch die Wahrnehmu'ng von Ueberlagerungstönen 'im Telephon anzeigt. In diesem Falle hat man die Rückkopplung sofort lose zu' machen, oder
die Heizung zu erniedrigen.
,

'q

Der SRT-Elnröhren-Nlederfrequenz-ver$tarker Nr. 53
0

ist besonders dazu bestimmt, durch die Relais,Wirkung einer Oxyd-KathodenRöhre den Telephonstrom des Detektor- oder Einröhren-Empfängers zu verstärktn. Die Verstärkung gestattet den Betrieb eines LautsprechCrs und vergrößert die Reichweite bei voller Klangreinh'eit etwa um das Drei- bis
Vierfache.
Der Heizstromverbrauch ist so gering, daß er aus einer TaschenlampenBatterie gedeckt werden kann, denn er ist weniger, als '/, des StrombedarfS
für eine gewöhnliche Taschenglühlampe. Die Anodenbatterie mit 30 Volt
Spannung ist mit der Heizbatterie in den Apparatekasten eingebaut. D e r
116
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Verstärker ist daher ein geschlossenesGanz-es und bedarf
keiner Zusatzappara.te, Leit.ungsführungen ,und dergl. Die
Batterien können nach Oeffnen des Deckels ohne weiteres ausgewechselt
werden.
Um überdies den Gebrauch von Wolfram-Röhren etwa dort, wo an sich
eine Akkumu'latoren-Batterie schon in Verwendung steht, nicht auszuschließen,
sind am Verstärker Anschlußklemmen für die Leitungszuführung von außen
her vorgesehen, so daß jede Beschränkung fortfällt.

oer SRT-zwelröhren-Empfänger Nr. 54

,

ist ein Röhren-Primär-Rückkopplungs-Empfänger mit Einröhren-NiederfrequenzVerstärkung unter Verwendung neuzeitlicher Oxydkathoden-Röhren, deren Heizstromstärke und Anodenspannung a u ß e rs t s p a rs a m e A n f o r d e r u n gen
a n d ie B ctrl e bs m itte'l s teile n. Aus diesem Grunde ist es möglich
geworden, auch die Röhrenheizung durch eine Tasch.enlampen-Batterie an Stelle
der bisher notwendigen Akkumuiatorenzellen zu besorgen und diese gemeinsam
mit der in ihren Ausmaßen verringerten Anoden-Batterie zusammen mit der
Apparatur in dem zugehörigen eleganten Kasten unterzubringen. Außerdem ist
auch durch Anordnung von Anschlußklemmen für eine Leitungszuführung von
außen SOrge getragen, daß da, wo an sich Akkumulatoren verfügbar sind.
diese zur Röhrenheizung herangezogen werden können.
Der Empfänger entspricht vollends den staatlichen Rundfunk-Bestimmungen und ist für alle Hoch- und Behelfsantennen konstruiert.
OSTHANDEL ci. M. B. H., GRESLAU V
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Nr. 5'1

Es ist darauf besonders Bedacht' genommen, die Bedienung dieses billigen
und einfachen Röhren-Empfängers trotz maximaler Leistung so leicht als irgend
möglich zu gestalten; deshalb wurde von einer Sekundärkreis-Schaltung abgesehen, zu dessen voller Ausnützung im Zusammenhalt mit Kopplung und
Rückkopplung erfahrungsgemäß beachtenswerte Uebung und Kenntnis gehört.
D i e S e 1 e k t i v i t ii t (Störbefreiung) des Empfängers ist indessen so
ausgebildet, daß sie g r ö ß e r ist als bei einem unvollkommen bedienten Zwischenkreis-Apparat. Die Rückkopplung ist so konstruiert, daß sie die volk
Ausnützung ihrer Vorteile gewährleistet und d i e e n t f e r n t e n e u r o p a i schen Stationen aufzunehmen gestattet.

Der sRTmerrühren-Elnmänger Nr. 55
ist ein Sekundär-Tertiärkreis-Empfänger mit R e f le x - bezw. H o c h f r e quenzverstärkungs- und Audionschaltung für alle Antennen,
insbesondere aber für den Empfang mit R a h m e n a n te n n e (Richtempfang)
weit entfemter Sender. Seine Reichweite umfaßt bei voller Ausnutzung der
Schaltung den Bereich sämtlicher europäischen Sender mit der höchsten technisch erreichbaren S e 1 e k t i v i t a t (Störbefr'eiung).
Der Hochwertigkeit des Empfängers ent,sprechend ist derselbe mit einem
besonderen Meßkreis ausgestattet, welcher es ermöglicht, mittels zweier Meßbereiche die Spannungsverhältnisse -der Stromquellen und der Röhren ' auch
im Betriebe zu überprüfen.
Entsprechend dem Prinzip der SRT-Werke ist auch dieser VielröhrenApparat mit eingebauten Stromquellen für Röh'renheizung und Anodenspan-

118

m
#%

OSTHANDEL G. M. B. H.. BRESLAU V

www.gfgf.org

Nr. 55

nung versehen, was durch die Verwendung neuzeitlicher Oxyd-KathodenRöhren möglich ist und somit äußere Zusatzelemente und ZUleitungen erübrigt.
Der Empfänger wird als ein äußerlich harmonisch ausgebildetes und räumlich bemessenes Gerät in elegantem mahagoni-hochglanzpoliertem Kasten ge-,
liefert.
Da die beträchtliche Hochfrequenz-Verstärkung ganz besonders auf den
Gebrauch der Rahmen-Antenne hinweist, wurde diese in zusammenlegbarer
Form mit kreisförmig gespanntem Seidenstoff vorgesehen und dem Apparat
mit Aufstellvorrichtung im Kastendeckel beigegeben.
Die Kreisfläche des
Seidenstoffes hat 80. cm Durchmesser, die Drahtwindungen sind in der Peripherie eingenäht.
Die Preise der vorstehenden Apparate verstehen sich ausschließlich Batterien und Röhren resp. Detektor.
.
Als für die SRT-Apparate besonders geeignet wird auf die OriginalUltra-Röhten hingewiesen.
.
Die Merkmale der Ultra-Röhre:
1.

Jede Röhre trägt das Warenzeichen

'

R"

im Glas.

y

2.
3.
4.

Nr. 56.
, 57.

Kleiner Aufbau und typische Form laut Abbildung.
Dunkelrot glühender Heizfaden.
Blau leuchtende Gaswolke bei höherer Anodenspannung.

U 220
U 110

Ultra-Modell-Gebrauchs-Röhren
für alle Schaltungen geeignet
0,220 Amp.
1,4 Volt
Anodenspannung 3—60 Volt
0,110

,,

1,6

»
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3—60
.
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Für die
Beheiz u n g der Ultra-Röhren
kommt ein e 2-Voltz e lle einer Akkumulatorenbatterie, ein 1,5 Volt
Trockenelement oder
eine Trockenbatterie von
3 Volt in Frage. Um un-

e,r
ea"
"5OY
"5OY

.

"
t
·

-m
-

.

Nr. 57

auf

d"'

ea
ea ""
25,V

25V

·10 "
"m"

nö:i ges Ueberheizen der
Röhren zu vermeiden, ist
ein
genügend
großer
Vorschaltwiderstand er' forderlich, der etwa 10
' bis 15 Ohm betragen
soll. Bei den erwähnten
Batteriespannungen
genügt dieser Widerstand
in jedem Fall, um gi'
-' Temperatur des Heiz-

faciens

q~~
q~~

5
5
' '
ü'
" ta ind7/7,O.
M id/T/ :
/
/ ,'q'ZV<t
/eqiZ'V<'
20 1O-l
1O-t -+10 2,0
20 m
»

" Lt ikMWi-

"°'" Ultraröhre Type U 110

schriftsm a ßigen Dunkel"
rot-Cilut zu halten·
Es bedarf einer be"
sonderen "und .ausdrück"

Heizstrom 110 Milliamp.
Heizspannung 1,6 Volt
Steilheit S=4,5. 10—4
Durchgriff D = 16¶o

lichen Erwähnung,
die
Ultra - Röhre

Innerer Widerstand
Ri 14000 Ohm

daß
als

Sparröhre ihren höchs'ten
Wirkungsgrad bereits erreicht, wenn der Heizfaden auf ganz s c h w a.c h e R o tglu t durch langsames Herausnehmen des Wid.erstandes erhitzt wird. Jedes
Ueberheizen kommt einer Schädigung der Röhre gleich, und ist ebenso verfehlt wie zwecklos.

Der SRT-Detektor Nr. 58
ist ein zum Patent angemeldeter Kristall.K-

.

'"

.

. .

b'" *K

'"~u~~, ' " "' '

E"

.

d e t e k"t o r, mit

" Z"" X,
"'"

'.
·

t

"

,""
,
, ,',R
j:'"""· .

'"" ,
" ""

'

-q

emp-

"'

taktstelle
zwischen
und
Ki'fstall auf
zweifachStift
unend-

"

lich viele Wei'se geändert
werden kann.
Ferner gestattet die Prä-

.

·

dem

findlichsten
rüstet, den dieKristall
Technik ausgeheute
kennt, bei welchem die Kon-

2·'f'µ '
" ,r

zisionsausführu'qg, das mit
sanftem Federdruck auf dem
Kontaktstift
stall

durch

aufruhende

Kri-

Feineinstellung

qs

"" "" '

zur

günstigsten

dann

konstanten Wirkung zu' bringen, was durch Schraubenregulierung am Stift geschehen kann.
Zum Schutze gegen Staub und Verunreinigung ist der Detektor mit einer
abnehmbaren Metallschutzkappe versehen.
Nr 58
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oer SRT-D®pcl-Kopffemhörcr
ist ein Qualitäts- und Präzisionstelephon, das die an ein solches zu stellenden
Anforderungen restlos erfüllt. Diese Anforderungen sind:

Klangreinheit — Lautstärke
Dauerhaftigkeit
—
Form

oie SRT-Multiplex-SGhalttafel Nl 60

P

,

dient
zumAnzahl
günstigsten
lautstärkegleichen an
Anschluß
einer größeren,
bis 12 reichenden
von Doppel-Kopfhörern
jede beliebige
Empfangs-Apparatur.
Sie ist ei.i Serien-Parallelschaltolgan, welches 'in . jedem Falle diejenige Schaltungs-Kombination gestattet, die entsprechend der Widerstands-Veheilung durch
die Fernhörer im Telephonstromkreis die beste Energieausnützung ermöglicht.
Jeder Schalttafel wird eine Schaltbildserie nebst Angabe günstiger SchaltKombination beigefügt

Der SRT-Drehkonden$ator
Der SRT-Drehkondensator wird in 2 Typen mit 500 u n d 1000 cm M a x im a 1 - K a p a z i t a t geliefert, Toleranz ca. 10 O/q. Der Maximalwert liegt
meist höher als angegeben, damit die gewünschten WellenlängEnwerte auf jeden Fall erreicht werden. Der Kondensator ist ganz aus vernickeltem Messing
OSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V
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konstruiert.

Zur Isolation der Plattensätze

gegeneinanclt'r

\\ ]r(|

11111"

t'll]\\ aiid-

freier Glimmer verwendet
Die Ränder der Deckplatten gestatten das IJeberzit'ht'n t'iiit·x S('|lllt/rillges
gegen Staub und elektrisch statische Beeinflussung.

~
"D
P

m

[Cg

:J
"
K
P .Y
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Der SRT-Hcizwkierstand Nr. 63

Nr. 63
O

ist konstruiert unter besonderer Beachtung der notwendigen Widerstandsgrößen
für alle in der Radiotechnik für die Röhren-Heizung auft r e t e n d e n W id e r s t a n d e. Er ist deshalb für 3 Widerstandsbereiche ausgebildet und dementsprechend mit 3 'Anschlußklemmen versehen, welche die
Bereiche 45/20/15 Ohm zur Einschaltung bringen.
.
Der Gesamtwiderstand wird durch Drahtwindungen über kreisförmigen
Isolationskörpem dergestalt gebildet, ¢1aß diese in zwei konzentrisch'en Anordnungen — unter sich durch ein Isolationsmittel 'getrennt — durch eine Doppek
Kontaktfeder, welche je auf einem der beiden Kreise schleift, jede Einstellung
für jeden Bereich gestattet.

OSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V
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DIE FRANKENWERK G.M.B.H.

llll|||I|I||l|||||||||||||||l||l||||||n||||||||||||||lI|II|Il|I||l|l||I||l|III||||l||I|I||l||I|I||n|||||Il:nnnI||l|||I|||||l|In||InInlIlI|I|l||l|l||
hat der fortschreitenden Entwicklung der Rundfunktechnik in bezug auf die
ökonomische Ausnu'tzung der teuersten Glieder der Apparate, der Röhren, beim
Bau ihrer Apparate durch Anwendung der Reflex-Schaltung Rechnung getragen. Durch diese Schaltung wird nicht nur eine außerordentliche Konstanz .
und Gleichmäßigkeit in der Arbeitsweise der Röhren erreicht, sondern auch
eine ganz gleichmäßige Belastung der Röhrenstufen herbeigCfiihrt, wie sie
sonst bei keinem Empfänger anderer Schaltungen ermöglicht werden kann.
Ein weiterer und sehr wesentlicher Vorteil der hier beschriebenen Apparate
liegt darin, daß die Reaktionskopplung im vorletzten Glied der Gesamtanordnung stattfindet und daher nicht auf den Ijrimärkreis zurückwirkt.
Der Empfänger besteht demgemäß aus einetrj mehrfachen Hochfrequenzverstärker ohne Audion-Wirkung; der vom Detektor gleichgerichtete Audionstrom wird nochmals durch eine besondere Röhre niederfrequent verstärkt,
während bei den Empfängern anderen Fabrikats eine Reflex-Niederfrequenz-Verstärkung gemeinsam init der Hochfrequenz in den einzelnen Röhrenstufen erfolgt.
Für die Bedienung der Reflex-Apparate wird eine erSchöpfende Anleitung
beigegeben.

Der Detektor-Empfänger Nr. 101
f
ist mit einer Vorrichtung zum Auswechseln der Spule (Flachspu'le oder Honigwabenspule) versehen und besitzt bei
günstigen Empfangsverhältnissen eine
Reichweite bis zu 100 km. Der Detektor-Empfänger zeichnet sich im übrigen,
ebenso wie die Röhren-Apparate, durch
eine besonders stabile Ausführung aus.

Der Einröhren-Reflex-Empfänger Nr. 102
besitzt eine Hochfrequenzstufe, als Dem®ulator
einen Kristall-Detektor und eine Niederfrequenzstufe. Die , Reichweite " entspricht einem normalen Zweiröhren-Apparat, die Sprache jedoch
zeichnet sich infolge der Verwendung eines Detektors durch besondere Klangreinheit aus.
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Der Dreiröhren-Reflex-Empfänger Nr. 103 und
der Vierröhren-Reflex-Empfänger Nr. 104
sind

mit

sehen,

so

4 verschiedenen
daß

sie

eine

/\[]schlllßkllol)fe[l
besonclt'rs

ut'l];|lle

fiir

,\nte[][]\'[]

.p\t)stilllll)li]]u

l|i](]
,llil

t ['(|it']tll[).4
(l]t·

\t'l"-

\('['>('lll('(l('llt-

N r. jo3

lichsten Antel]l]el]verhiiltnisse gestatten. Sie sind ferner für den Einofang" mittels
Rahmenantenne vorgesehen, für deren Anschluß die sonst durch einen Zweifachstecker kurz geschlossenen beiden Buchsen dienen. Es wird hierbei auf

Nr. 1(A
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die Vorteile der Störbefreiung beim Rahmenempfang unter Beachtung der Richtwirkung hingewiesen. Durch geeignete Kombination des Rahmens mit einer
Antenne oder durch Mitbenutzung einer Erdleitung (Wasserleitung, Zentralheizung) kann eine erhebliche Erhöhung der Lautstärke erzielt werden.
Die Leistungsfähigkeit dieser Vielröhren-Empfänger geht u. a. auch daraus
hervor, daß die Apparate am Orte des Senders ohne Antenne und ohne Erde
arbeiten, in einer Lautstärke, die z. B. bei dem Vierröhren-Empfänger ohne
weiteres einen LautSprecherbetrieb ermaglicht.
Die Reichweite der Drei- und Vierröhren-Reflex-Er!lpfänger beträgt bei
einigermaßen guten Empfangsverhältnissen ca. 3000 km.
Als besonders geeigilet für, diese Röhren-Apparate werden die
,,Valvo"- Empfangs- und Verstärkerröhren
Nr. 106 ,,Valvo"-Ökonom
Nr. 107 ,,Valvo"-Normal
Nr. 108 ,,Valvo"-Lautsprecher, 201 B
empfohlen, die in folgender Anordnung ihre Verwendung finden sollen:
bei dem Einröhren·Apparat:
,,Valvo" 201 B oder ,,Valvo"-Ökonom,
bei dem Dreiröhren-Apparat:
1. und 2. Stufe ,,Valvo"-Ökonom, 3. Stufe ,,Valvo" 201 B,

bei dem Vierröhren-Apparat:
1. und 2, Stufe ,,Valvo"-Ökonom, 3. und 4. Stufe ,,Valvo" 201 B.

Charakteristik der ,,Valvo"-Röhren
Ökonom

Heizspannung
Heizstrom
Heizleistung
Durchgriff
Steilheit
innerer Widerstand
Güte
Anoden-Spannung

Lautsprecher
201 B

4
0,07
0,28
15
0,6
11 000
4,10—3
20—100

4
0,32
1,28
17
1,2
5 000
7jq—3
10 100

Normal
4
0,32
1,28
17
'
1,2
5 000
7,10—8
10—100

Volt
Amp.
Watt
%
m Ajvolt
Ohm
.
Watt-Volt
Volt

Der Vierröhren-Reflex-Empfänger Nr. 54 wird in der gleichen Leistungsfähigkeit und Güte auch als
,

Vierröhren-Reflex-Luxus-Empfänger Nr. lOS
in schwarz gebeiztem
preis geliefert.
126
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einen

geringen

Mehr-

Nr. ICS

Größe: 46 cm lang, 26 cm tief, 36 cm hoch.
.
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Detektor-Apparate
oer Detektor-Elnmänger Nr. 150
tritt besonders durch seine geschmackvolle kleine äußere Form in Erscheinung. Er ist mit einem Flachsspulen-Variometer ausgerüstet.
.

Der Dctcktor-EmpWnger Nr. 151
ln der Größe des abgebildeten Einröhren-Verstärkers Nr. 156 wird
ein Detektoi-Empfänger mit Präzisions-Variometer und auswechselbarer
Hcmigwabenspule geliefert, wodurch je nach der verwendeten Spule ein
Empfang sämtlicher 'Wellenlängen ermöglicht wird. Der Empfänger ist
für eine Zusammenschaltung mit Verstärker Nr. 156 oder Nr. 157 vorgesehen.

Röhren-Apparate
(Die Preise aller Apparate verstehen sich ohne Zubehör.)

oer E|nröhren-Emmnger Nr. 152
ist ein Audion- Primär- Empfänger. Durch seine besonders
konstruierte Rückkopplung erfüllt er bezüglich der Reichweiten das technisch Möglichste, was man von einem
EinrOhren - Empfänger erwarten kann. Er zeichnet sich
besonders auch durch die reine
Wiedergabe von Musik und
Sprache aus.
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oer zweiröhren-Eml)fänger Nr. 153

ist mit einer Hochfrqquenzund einer Audionlampe ausgerüstet und gewährt als Sekundär - Empfänger
einen
äußerst störungsfreien Empfang.
Er kann sowohl an
Hochantenne sow. an Rahmenantenne angeschlossen werden
.

Der Zwclröhrcn-Empfänger Nr. 154
Um der Nachfrage nach einem absolut billigen und guten zuverlässigen Empfangsgerät zu entsprechen, ist dieser Einröhren-Empfänger mit Ei'nröhren-Verstärker
herausgebracht worden.

Er vereinigt in einfacher Ausführung einen Audion-Primär-

Empfänger mit Einfach-Niederfrequenz-Verstärkung in einem Gehäuse und ist mit der,
bei den übrigen Amato-Einröhren-Empfängern bekannten und bewährten freien Rückkopplung versehen.

Er stellt an Leistung und Preiswürdigkeit z. Zt. das beste dar.

Der Apparat hat zwei Abstimmbereiche für kurze und lange Wellen dergestalt, daß
für lange Wellen (über Q90 m) durch einen Kurzschlußbügel ein Zusatz-Komiensator
eingeschaltet wird, während der kürzere WellCnbereich durch das Abnehmen des Bügels
erreicht wird.

Auch sind 2 Telefonanschlüsse mit den Bezeichnungen T I und T 2

vorgesehen, bei welchen der erstere die Benutzung des Apparates ohne Verstärkung"
und die Weiterleitung für den Anschluß mehrerer Hörer gestattet, während der zweite
Telefonanschluß nur nach Einschalten der Verstärkerröhre benlüzt werden kann.

oer Elnröhren-Verstärkcr Nr. 155

Äb

ist in seiner äußeren FQrm dem DetektorEmpfänger Nr. 150 angepasst und dient durch
Zusammenschaltung mit diesem der Erhöhung
der Reichweite und Lautstärke.
OSTHANDEL ci. M. B. H.,
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4%Detektor-EmPfänger Nr. 150 mit Einröhren-Verstärker Nr. 155 zusammengeschaltet.

Der Einröhren-verstärker Nr. 156
lill(l

der

ZweirChren-verstärker Nr. 157

dienen zur Erhöhung der Empfangsstärke.

Je

nach der Entfernung vom Sender und der Verwendung einesTelefons oder eines Lautsprechers
benutzt man den Ein- oder Zweifach-Niederfrequenz-Verstärker.

Der Verstärker Nr. 157 ist

mit einem Schalter versehen, der die wahlweise
Verwendung von einfacher oder doppelter Verstärkung gestattet.

Mit der Zahl der Röhren

,erhöht sich:in sehr gesteigertem Maße die Lautstärke des Empfanges.

13(l

m
Nfg!I

OSÜ-JANDEL G. M. B. H., BRESLAU V

www.gfgf.org

Der Endverstärkcr Nr. 158
mit Elementekasten eignet sich besonders für Vorführung von Run(j|llllk-Konzerten in größeren Räumen bei Anschluj", ,lt) einen Drei· oder VierröhrenApparat. Sämtliche \\.'rstärker zeichnen sich durch
eine besond.
.

klare und unverzerrteVer-

.
+

0

stärkung von
Musik
und
Sprache aus.

Verschiedenes
Der Sperrkrels Nr. 159
m

Das äerät ist ein einfacher und handlicher Apparat in Pultform und infolge seiner Form als Vorsatz für den Zweilampen-Empf änger Nr. 153 gut geeignet. Die Inbetriebnahme des Sper"rkreises
erfolgt in der Weise, daß man die Graduierungsmarke des Drehknopfes auf 1800 stellt. Hierauf wird der Empfänger auf den OrtsNr. 159
sender eingestellt, sodann der Drehknopf des Sperrkreises ganz langsam von rechts nach: links gedreht, bis der Ortssender nicht mehr hörbar ist. Danach
kann man. den Empfänger auf jede gewünschte Welle abstimmen.

oer wellcnmesser Nr. 160

m
m

www.gfgf.o'g

ijer vor$chaltw1derstand Nr. 162
['m auch für die früher gelieferten Apparate die Benutzung von Sparlampen zu
ermöglichen, dient der Vorschaltwiderstand, der zwischen Heizbatterie und Minus.\[lsc|)juKk]emme geschaltet wird und ein Überheizen der Lampen vermeidet,

oer Amatoljhon-Laut$precher Nr. 163
±

t aus dem Bedürfnis geschaffen, ein für Zimmer und für die
Familie geeignetes Instrument zu haben, das den Kopfhörer
ersetzt nnd es den Familienmitgliedern ermöglicht, gemeinsam
die Darbietungew der Sendestationen anzuhören. Durch seinen niedrigen Preis wird jedermann die Anschaffung ermögcht. Der Lautsprecher wird in handlicher Form und guter
Ausführung geliefert.
.

Nr

132
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Die
C.
Lorenz
Aktiengesellschaft,
l||||l||||||l||||||||||||||||||l||||||||ll||||||lll|l||||l|lll||l||||||||||l||||||I||llIlll|||||||||||||||||||||||||||||||||m|||||||l|l|||||||||l||||||
die auf dem Gebiet der drahtlosen Telegraphie und Telephonie seit 15 Jahren in
bahnbrechender Weise tätig ist, hat für den Liebhaberrundfunk erstklassige Geräte
entwickelt, die sich durch ganz besonders einfache Bedienung auszeichnen.

Der Detektor-Appärat Nr. 201

Nr. 201

Ein wohlfeiler, zu größter Empfindlichkeit und Abstimmschärfe
entwickelter Zellen-(0etektor-)Empfänger, der sich an Hochund Zimmerantennen anschließen läßt. Der' Empfänger ist in
einem flachen, braunen Kasten von 205 mm Breite, 130 mm Tiefe
und 75 mm Höhe mit schwarzpolierter Deckelplatte untergebracht.
Bild 201 zeigt seine äußere Form.

"

Schaltansicht des Detektor-Apparates Nr. 201

OSTHANDEL G. M. B. H.,
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Der ldcine Detektor-Apparat Nr. 202

Lauter tonreiner Empfang, große
Reichweite, gefälliges Aussehen,
einfachste Bedienung, geringer Preis
sind die besonderen Vorzüge des
kleinen urenz-Detektor-Empfängers.

·

·

Q@ "

Nr. 202

Der Elnröhrenempfänger
Nr. 203
ist, wie aus der Abbildung ersichtlich,
auf möglichst kleine Form und einfachste
Ausführung gebracht.

Der
zwchührcnverstWkcr
Nr. 204
Zu dem vorstehenden Empfänger
wird für den Empfang weiterer
Sendestationen und zum Betrieb eines
Lautsprechers noch ein besonderer
Zweiröhrenniederfrequenzverstärker
in einem Kasten mit gleichen Ab. messungen wie der Empfänger geliefert.
*
· Nr. 20Bj204. Der Einröhrenempfänger mit dem
Zweiröhrenverstärker zusammengeschlossen

134
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oer Dreiröhreneml)fänger mit Umbaukasten Nr. 205

Der Einröhren-Empfänger
und Zweiröhren - Verstärker
können in .ein Gehäuse von
besonders
g eschmackvoller
Ausführung, einen sogenannten Umbaukasten, eingebaut
werden , sodaß das Ganze
jedem Gesellschaftsraum zur
Zierde gereicht.

Der Ergee-Elnpfänger (däs Exljortgerät) Nr. 206-209
Nur lieferbar für Export und an Inhaber der Audionversuchserlauin)is

r.

0

P'

.. ""? ". 'F W· .'". .
.',·'==:" a' ·h ·
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'

der den Funkfreunden, die
. über besondere, gesetzlich
ausreichende
Berechtigung

'- P '

verfügen, die Aufnahme von
Telegraphie und Telephonie in

b 'C ':

"0 ': 3 ..p

'

'Ü';: C: ,,3 ' '

:, " .,T·q : Y,""."-t"f' Z'*""<Z" "" "

:

Die Lorenz A.-G. hat aut
Grund ihrer langjährigen Erfahrungen in dem nachstehend
beschriebenen
Gerät
einen
Röhrenempfänger geschaffen,

·

,I
jj:",;
$'"p":j

bjiÜ,

'

"

'

"

großem
damit

Wellenbereich
eine

bedeutend

un d
aus-

Nr. 906.

Der Ergee-Einröhren-Pnmar-Empfanger
.
, .
. ..
,,
gedehntere
Ausnutzung
"
Anlage ermöglichen
soll. ihrer
'Der Empfänger hat einen Wellenbereich von 250 bis 4500 m, so daß er auf alle in
Europa für Konzert- und Nachrichtenverbreitung' angewendeten Wellen abgestimmt
werden kann. . Er ist so durchgebildet, daß er sowohl als Primärempfänger ohne oder
mit zusätzlicher Verstärkereinrichtung als auch als Sekundärempfänger gebraucht
werden kann. Bei Sekundärempfan g werden zwei Lorenz-Ergee-Empfänger der gleichen
· Bauart gebraucht, man verbindet sie über ein Kopplungsglied miteinander, so äaß

nunmehr der eine Empfänger den Primärkreis, der andere den Sekundärkreis bildet. Der
Funkliebhaber kann also durch Hinzukauf der erforderlichen Einzelgeräte vom Primärempfangohne Verstärker zum Sekundä.rempfang mit Verstärker nach Belieben übergehen·
OSTHANDEL G. M. B. H.,
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Nr. 208
Der Ergee - Dreiröhrenempfänger
(Einrohren - Empfängerjund Zweiröhren-Niederfnquenzverstärker).

Nr. 207
Der Ergee -Zweiröhren- Sekundär- Empfänger

' '

ii

Nr. 209
Der Ergee- Vierröhren - Empfänger
'
(Zweiröhren - Sekundär- Empfänger und Zweiröhren- NiederfrequenzverMärker)

136
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Dcr Detektor Nr. 210
Die L o r e n z A. - G. hat einen besonderen
Detektor e"ntwicke1t, der dank der Eigenschaften
der Stoffe, aus denen er sich zusammensetzt,
Cinen vorzüglichen lautstarken Empfang gewährleistet. De"r Detektor besitzt Mineral-Elektroden,
und zwar werden Schwefelkies und Rotzinkerz
benutzt. Durch besondere Konstruktion ist eine
außerordentliche Abtastmöglichkeit
gegeben.
Eine Schutzkappe dient dazu, die einmal gewählte
Einstellung vor Verschiebung bei versehentlicher
Berührung zu schützen.

Der

Doppel-Kopfhörcr
Nr. 211
spricht auf alle Tonlagen
gleichmäßig gut an und ist
höchst empfindlich. Trotz geringsten Gewichtes besitzen
die"Hörer doch Doppelkapseln
zur Erzielung großer Stoßunempfindlichkeit (Wechselstromwiderstand 10000 Ohm'

Der LorcnzLäutsprecher
Nr. 212
Der Lorenz- Lautsprecher,
ein lautsprechendes Telefon,
das Sprache und Musik in
vorzüglicher Güte widergibt,
bedeutet für die Radiotechnik
eine Errungenschaft von bleibendem Wert.

Nr. 212
OSTHANDEL G:M. B. H..
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oie Lorenz-Röhren
Nr. 213

Nr. 214

Empfan.gsröhre LA 01'50

Verstärkerröhre LV 01/50
.

Heizstrom — 0,55 Ampere
Heizspannung — 2,85 Volt
Innerer Widerstand — 18 500 Q
Güte — 18,9 . 10-'
Steilheit = :

3,2 . 10-'

Durchgriff - - 16,8 O',
Annodenspannung — maximal 60 V
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Die Geräte der Deutschen Telefonwerke und Kabel-lndustrie A.-G.

Der Vox-Detektor-Empfänger Nr. 250
in höchster Leistungsfähigkeit

Nr. 250

Vertrieb nur für Schlesien, in anderen Bezirken durch die zuständigenjVertretungen.
OSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V
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Der Vox-Fünfröhren-Empfänger Nr. 251

' , , .m.

Nr. 251

ist ein Tertiär-Empfänger mit Zweiröhren-Hochfrequenz-Verstärkung, einer Ai.
dionröhre und Zweiröhren-Niederfrequenz-Verstärkung, der gute Reichweite und
Selektivität (Abstimmschärfe) vereinigt. Sein besonderer Vorzug ist schwingungsfreier Empfang auch' entfernter Sendestellen, d. h.. es werden durch ausgestrahlte Sendeschwingungen des Empfängers benachbarte Empfangsstationen
nicht gestört. Es ist ein Empfang sowohl mit Hochantenne als auch mit
Zimmer- und Rahmenantenne möglich, bei kurzen Entfernungen von der Sendestelle sogar ohne jede Antenne.
Der Apparat besitzt außer den auf der Vorderplatte angebrachten 3 Abstimmskalen und den Knöpfen für die Heizregulierung einen Batterieschalter, der
· ein gemeinsames Aus- und Wiedereinschalten aller Lampen bewirkt.
Auf diese Weise ist es möglich, jederzeit den Empfang zu unterbrechen und
wieder fortzusetzen und dabei an einer einmal erfolgten Einstellung festzuhalten. Für die wahlweise Einschaltung einer Hoch- oder Rahmenantenne ist
ein zweiter Schalter vorhandeji; ferner 3 Klinkenbuchsen, die ein Abhören hinter
dem Audion, unter Mitbenutzung einer Niederfrequenzröhre und endlich aller
Röhren gestatten.

Der Vox-Zweiröhren-Empfänger Nr. 252

Vertrieb nur für Schlesien, in anderen Bezirken durch die zuständigen Vertretungen.
140
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ist mit einer Nieclerfrequenzstufe ausgeStattet und ermöglicht auf diese Weise
bei geeigneten Empfangsverhältnissen den Empfang aller deutschen sowie der
lautstarken ausländischen Sender. Der Apparat ist mit einer besonders weichen
und empfindlichen Rückkopplung versehen und läßt sich sowohl an Hoch·als auch Zimmer- oder Rahmenantenne benutzen.

Der Vox - ZweiröhrenVerstärker Nr. 253
ein Zusatzgerät zu dem ZweiröhrenEmpfänger, dient einer weiteren
und besonderen Verstärkung des
Empfanges, so daß auch die entfernt liegenden Stationen im Lautsprecher aufgenommen werden
können.

Die
Vox= Rahmenantenne Nr. 254
in besonders wirksamer
Konstruktion und eleganter Ausführung. Seitenlänge 1 m, 40 m Hochfrequenzlitze. Die Antenne
ist durch einen einzigen
Handgriff
zUsammenklappbar; ein besonderer
Umschalter ermöglicht die
Einschaltung der jeweils
gewünschten Windungszahl.

Vertrieb nur für Schlesien, in anderen Bezirken durch die zuständigen Vertretungen.
OSTHANDEL G. M. B. H., BRESLAU V
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Der Vox-Doppelkopfhörer Nr. 255
der leichte Qualitiitshörer, siehe itntt·r Nr. 55".
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Vertrieb nur für Schlesien, in anderen Bezirken durch die zuständigen Vertretungen.
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Nr. 301.

Modcll D E IX
Detektor- Empfänger in schwarz
gebeiztem Eichenholzkasten mit
polierter
Hartgummideckplatte.
Hohe'Leistungsfähigkeit bei sehr
gefälliger Ausführung.

Nr. 302. Modcll D E X

Wie vorstehend, jedoch mit 2
Abstimmgriffen für genaueste
Einstellung.

Nl 303. Modcll R E VII

Zweiröhren - Neutrodyne- Empfänger
mit einer Stufe Hochfrequenz-Verstärkung und einer Audion-Röhre.
Das Gerät ist ein Sekundär-Empfänger für einen

Wellenbereich von

250—700 m und zeichnet sich durch
besonders präzise Ausführung aus.
Lieferbar für Normal- od. Sparröhren.

OSTHANDEL G. M. B. H.,
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Nr. 304

'

Nr. 305.

Nr. 304. Motlcll R E lX
Zweiröhren-Neutrodyne-Empfänger,
bestehend aus einer HochfrequenzVerstärkerröhre, einem Abstimmhochfrequenz-Transformator u. einer AudionRöhre, Sekundär - Empfänger für den
Wellenbereich von 250—700 m. Außer
den 2 Abstimmgriffen befinden sich auf
der Vorderseite noch die Heizknöpfe
für die einzeln regulierbaren Röhren.
Das Gerät ist für den Empfang mit
Sparröhren gebaut.
Präzisions-Ausführung bei höchster Leistungsfähigkeit·

Modcll E E XIV

Zweiröhren-Export-Empfänger mit unbeschränktem Wejlenbereich. Ein Sckundär-Empfänger mit Hochfrequenz- und Audion-Röhre. Eine dreiteilige Spulen-

'

halterkombination ermöglicht die Aüswechselimg der erforderlichen Spulen für
'

die jeweils gewünschten Wellenlängen. Das Gerät wird in bekannter Präzisionsausführu'ng geliefert und hat neben besonders hoher Leistungsfähigkeit
den Vorzug einer äußerst einfachen Bedienung.

Nl 306. Modcll N V II
Zweiröhren - Niederfrequenz Verstärker

mit verzerrungsfreien

Transformjitoren zum Anschluß 'an
den

Zweiröhren-Empfänger

Mo-

dell RE VII, RE IX und EE XIV

q

zur Erreichung höchster Lautstärke. Das Gerät ist mit einem

. Umschalter

versehen,

der

die

wqhlweiµ Benutzung einer oder
zweier Verstärkerstufen gestattet.

Nr. 307. 1¶odcÜ L E XV.

"

Vierröhren-Neutrodyne-Luxus-Empfängcr. ' Dieses Gerät stellt eine Kombination der Modelle RE IX und NV II in besonders geschmackvollem poliertem
Mahagonigehäuse .mit verschließbaren Türen dar.
Die schwingungsfreie Schaltung zeichnet sich durch Abstimmschärfe, Lautstärke und Klangreinheit aus.
144
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Nr. 308. Modcll R E XVl

Nr. 308

Der Achtröhren-Superheterodyne-Empfänger, ein Ueberlagerungs- oder
Transponierungs-Empfangsgerät, ist ein Rahmenempfangsapparat, der auf Grund
seiner Schaltung allen Neuerungen der Rundfunk-Technik entspricht und unter
Vermeidung einer Hochantenne einen Empfang gewährleistet, wie dieser durch
normale Empfangsgeräte mit Hochantenne nie erzielt werden kann.
Ein weiterer ganz besonderer Vorteil ist die außerordentliche Selektivität
oder AbstimmschärfC des Apparates, die bei gleichzeitiger Tätigkeit des örtlichen oder eines benachbarten Senders einen einwändfreien Empfang jeder gewünschten anderen Station ermöglicht. Die Lautstärke der Wiedergabe übertr[fft jedes normale Empfangsgerät und gestattet den Empfang auch der
entfemtest liegenden Sendestationen mit Lautsprecher.
Der Apparat wird in einer mahagoni-polierten Holztruhe von 69x28x24 cm
geliefert "und ist im übrigen aus den hochwertigsten Materialien hergestellt.
Die damit verbundene Saubere und präzise Ausführung. bürgt für gutes und
dauerhaftes Funktionieren.
Für die Bedienung sind nur 2 Einstellkreise vorgesehen, so daß die
Handhabung, die im besonderen aus einer beigegebenen Bedienungsvorschrift
hervorgeht, eine außerordentlich einfache ist. Zur Ueberprüfung der Heizung
ist ein Präzisions-Meßinstrument angebaut.
Nach den z. Zt. gültigen postalischen Bestimmungen ist der Empfang für
einen Wellenbereich 'von ca. 250—700' m abgestimmt.

Nr. 309. Modcll E E XX

10

m
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Achtröhren-Superheterodyne-Empfänger laut vorhergehender Beschreibung.
In dem Modell EE XX ist im Gegensatz zu dem Empfänger RE XVI ein
Apparat geschaffen worden, der, z. Zt. allerdings nur für Inhaber der AudionVersuchserlaubnis, durch Umlegen eines hierfür bestimmten Schalters den Enjpfang auch höherer Wellen bis 2000 m gestattet. Diese Anordnung wurde in der
Voraussicht getroffen, daß in nicht all7u ferner Zeit der Wellenbereich fiir
den allgemeinen Rundfunk bis zu dieser ungefähren Grenze erweitert werden dürfte.
Die Modelle RE XVI und EE XX werden auch in hochelegantem E! eschlossenem Mahagonischrank geliefert. Auf Wunsch kann der Einbau der
Rahmenantenne, der Batterien und eines Lautsprechers vorgenommen werden,
so daß das ganze betriebsfertige Empfangsgerät ein äußerst harmonisches
geschlossenes Ganzes bildet.

Nr. 310. l¶ödcl1 EE XXI
Mahagonischrank, Mjde]'l re XVI mit Lautsprecher, einem Kopfhörer, Batterien und Antenne eingebaut.

Nr. 311. Mödcll EE xxu
wie vorstehend, eingebaut mit Modell EE XX.

146
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Aron Elektrizitäts-6esellschaft m. b. H.
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Nr. 320
EinrOhren - Empfänger
Ein Empfangsgerät, das durch seine
Schaltanordnung eine bescyiders hohe Selektivität besitzt. Denkbar einfachste Einstellung und gediegene Ausführung bei
sehr geschmackvollem Aeußeren.
\ I

.:N

Nr. 321
Zweiröhren-Verstärker
Ein Niederfrequenz-Verstärker zum
Anschluß an den Einröhren-Empfänger
und zur Erreichung höchster Lautstärke.
Der Apparat iSt durch eine Umschaltevorrichtung als Ein- oder als ZweiröhrenVerstärker zu benutzen.

Nr. 322
Einröhren-Verstärker'
Zur Erreichung einer normalen Lautstärke und zum Betriebe eines Lautsprechers in näherem Umkreise eines
Senders dürfte im allgemeinen dieser
Einröhren-NiederfrequenzVerstärker
genügen.

10'

OSTHANDEL CL M. B. H., BRESLAU V

&
www.gfgf.org

147

Nr. 323
Dreiröhren -Empfänger
Dieser Apparat stellt eine Kombination
des Einröhren-Empfängers und des Zweiröhren-Niederfrequenz-Verstärkers dar. Er
dient zur Aufnahme von Stationen in weiter Entfernung, bzw. zum Anschluß eines
Lautsprechers.
Durch besondere UmschaltevorriChtung ist der Apparat sowohl
als EinrOhren- wie auch als Zwei- und
Dreiröhren-Empfänger zu benutzen.
Weitere Fabrikate siehe Blockkondensatoren Nr. 499—504 und ,,Nora"Doppelkopfhörer Nr. 550.

¶
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Nr. 330.

Einröhren-Empfänger

Ein Audion-Rückkopplungs-Empfänger in einfacher Ausführüng.
bereich 250—7® m.

Wellen-

Nr." 331. Einröhren-Empfänger
Ein Audion-Empfänger mit variabler Kopplung, kapazitätsfreien Korbsspukn
und Spritzguß-Drehkondensator. Hohe Leistungsfähigkeit bei hoher Selektivität.

Nr. 332.

Zweiröhren-Reflex-Empfänger

Nr. 332

Die Arbeitsweise der Röhren setzt sich aus einer Stufe Hochfrequenz, dem
Audion .und einer Stufe Niederfrequenz zusammen. Der . Apparat ist nach
Schaltung und Ausführung das letzte Wort in der Radiotechnik und eignet
sich vorzüglich für Fernempfang. Irl einer Entfernung bis zu 25 km vom
Sender für Lautsprecherbetrieb bestens geeignet. Die Selektivität ist derart, daß
Fernempfang auch während des Betriebes einer Nachbarstation ohne weiteres
möglich ist. Die Rückkopplung ist außerordentlich wirkungsvoll und gestattet
den Empfang sämtlicher europäischen Stationen im Rundfunkwellenbereich.
.

Nr. 333.

Dreiröhren-Reflex-Empfänger

Nr. 333

Dieses Gerät ist in der gleichen Weise wie der Zweiröhren-Empfänger
geschaltet, hat aber noch eine Zusatzverstärkerstufe mit Widerstandskopplung.
Hierdurch wird . eine klangreine verzerrungsfreie Wiedergabe erreicht, die es
ermöglicht, auch sehr entfernte Stationen mit Lautsprecher zu empfangen. Der
Apparat besitzt ein besonderes Fach zur AÜ.fnahme der Trockenbatterien.
OSTHANDEL G. M. B. H., BRESLAU V
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Nr. 334. Vierröhren-Reflex-Empfänger
Die Wirkungsweise der Röhren setzt sich aus Hochfrequenz, Audion unc.
drei Stufen Niederfrequenz zusainmen. Die erste Niederfrequenzstufe erfährt
eine Transformator-Verstärkung, während die weiteren zwei Stufen eine Silitverstärkung erhalten. Der besondere Vorteil dieser Anordnung ist hierbei in
der außerordentlich reinen und klangvollen Wiedergabe, die sich besonders
beim Lautsprecherbetrieb sehr vorteilhaft auswirkt. Der Preis dieses Vierröhren-Cierätes ist nicht höher als der des Dreiröhren-Empfängers infolge
Ersparnis des zweiten Transformators.

Nr. 335.

Dreiröhren-Langwdlen-Empfänger

Ein Export-Empfänger mit unbeschränktem Wellenbereich und dreiteiligem
Spulenhalter zum Einsetzen resp. Auswechseln der erforderlichen Spulen in
der bewährten Schaltanordnung.

150
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ole drcl SGhlager:
Der Elnröhren-Emmanger Nr. 340
Ein Rückkopplungs - Empfangsgerät für Sparlampe
Deckplatte aus Hartgummi, empfängt deutsche und
ausländische Stationen.

Der
ZweWhren-Empfänger
Nr. 341
Mit Primär- und Sekundär-Abstimmung, empfängt sämtliche europäischen Stationen, arbeitet auch an der
Zimmer- u. Rahmenantenne vorzüglich.

Nr. 311

oer SputenDetektor-Empfanger
Nr. 342
Das vollendete Nahempfangsgerät. "
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Vereinigte Elektromotor-Werke
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Der zweiröhren-Ulträ-Reflex- Empfänger Nr. 350
'~ J
" "

a

C

(i:
e

(i (C·

C

3

0

Nr. 350
0

Dieses

Empfangsgerät ist nach' der in unserer Abhandlung ,,Eine neue

strahlungsfreie Fernempfangsschaltung" angegebenen Schaltanordnung erbaut.
Es ist ein Doppel-Reflex-Empfänger, d. h. jede der beiden Röhren wird einzeln
für sich gleichzeitig sowohl für Hoch- als auch Niederfrequenz-Verstärkung
ausgenutzt. Die Leistung kommt der eines Vierröhren-Empfängers gleich, die
Wiedergabe ist besonders rei'n und unverzerrt. Der Apparat ist zum Empfang
in- und ausländischer Stationen bestimmt und gestattet bei der Mehrzahl dieser
einen durchaus zufriedenstellenden Lautsprecherbetrieh.
.
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Nr. 360. Dcr Idcäl Dctcktor-Empfänger
.
preiswertes gefälliges Empfangsgerät mit relativ großer Reichweite.

Ein
Echte Hartgummiplatte, kapazitätsfreie Spulen und solides Eichengehäuse.
sehr empfehlenswerter Apparat.

Ein

Nr. 361. Der Idcäl Efnröhren-Ejnl)fänger
Ein modernes außerordentlich leistungsfähiges Einlampengerät, den posta- .
lischen Bestimmungen entsprecheiid gebaut. In stabilem poliertem Eichenholz. kasten mit Deckel.

Nr. 362. Der ldcäl zwäröhrcn-Empfänger
Die erste Röhre ist als Audion, die zweite als Niederfrequenz-Verstärker
geschaltet, unter Einhaltung der postalischen Bestimmungen. Die Reichweite
dieSes Apparates ist eine sehr große, durchschnittlich 1000 km und mehr;
bei Ortssenderempfang hervorragend für Lautsprecherbetrieb geeignet. Ausführung: polierter Eichenholzkasten mit Deckel.

Nr. 363. Der Weißkrcuz-Hörer (4000 Ohm)
Ein gut durchkonstruiertes preiswertes Instrument, von bester Qualität
trotz seines geringen Preises. Außerordentlich bequemes Tragen. Gewicht
nur 160 g. Ein Hörer für jedermann.

Nr. 364. Der Grünkreuz-Hörer (4000 ÖhilÜ
Mit regulierbarer Feineinstellvorrichtung, besonders geeignet, um die
schwächsten Radiosignale klar und deutlich wiederzugeben. Dieser Hörer zeichnet sich durch seine präzise Konstruktion, hohe Empfindlichkeit und bequemes Tragen aus. Gewicht nur 230 g.
OSTHANDEL ci. M. B. H.,
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Nr. 365.
oer Blaupimkt-Hörer
(4000 Ohm)

'j I

m
Y *V

I

,

Der Doppelkopffernhörer in höch-

:k4
'\,

ster Vollendung.

Hoch-elegant — laut

stark — dauerhaft.

.

Das Ideal für De-

tektor- und Fernempfang.

Ausführung

&

in mahagoni, grün oder schwarz.
N r 365

Nr. 366. Der Blaupunkt-EinzclhiNer (2000 Ohm)
Der Kopfhörer für die Daine, bestehend aus einer Hörmuschel mit Stiel.
.Misfiihrung mahagoni oder schwarz.

D. R. Ra
,==b

Nr. 367. Der ldcal-Detektor
.

V

qj),Jg

Unübertroffen — lautstark — weitreichend. Einiachste" Einstellbarkeit und erhöhte AbtastmöglichKelt durch Kugdgeknkvorrichtmg. Jeder Iedal- Detektor ist garantiert am Rundfunk geprüft.

Nr, 367

Nr. 368. oer Rotstern-Detcktor
oQp·a' "' d" qG,k

'='K,,
">Y .' y'S
Nr. 368
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Der Präzisionsdetektor mit Mikrometer-Fein'einstellung. 1000 und mehr ablesbare Einpfangsstellen.
Ueberragende Lautstärke und Klangreinheit, absolut unempfindlich, selbst gegen starke Erschütterungen.
Kristall in volle m U mf an ge abtastbar.
Gegen Staub und äußere Einflüsse geschützt. Sichtbare Einstellung, äußerst solide Konstruktion, auch
ais Doppelkristall-Detektor durch Auswechseln der
Kontaktfeder gegen einen Kristallhalter verwendbar.
OSTHANDEL ci. M. B. H.,
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Nr. 369. Der Rotstem-Mstallhälter
Zum Einsetzen in den Rotstern-Detektor für Doppelkristallkontakt.

Nr. 370. oas ldcälIt A-Kriställ
Das hervorragende Detektorj¢ristal1.

·'Jdeäijt'.,

ZC::"i

:2-£§ "j:

Nr. 371. Das ldcällt B-Krlstall
Das

superempfindliche

Detektor-Kristall

von

CD

höchster Wirksamkeit in Blechpackung mit Pinzette
und Ersatzfeder.

Nr. 371

Nr. 372. Der weai-verteller
Zum Anschluß von 6 Kopfhörern.

Runde Form, aus dunkel gebeiztem Holz

Nr. 373. oer hieal-verteiler
Zum Anschluß von 6 Kopfhörern. Rechteckige Ausführung, mit farbiger Grundplatte, mit Buchsen für Bananenstecker. Ein eleganter, geschmackvoller Kopfhörerverteiler.

Nr. 374. Der Ideal-vertener
Wie vorstehend, jedoch mit kombinierten Klemmen, für Kopfhörerstifte und
Bananenstecker.

OSTHANDEL ci. M. B. H.,
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ALLGEMEINESWARENVERZEICHNIS
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Akkwnulatoren
Heizbatterien 2 resp. 3 zellig, in dauerhaftem Holzkasten, mit Ledertraggurt.
401. 6 Volt: 24 Amperestunden, höchster Lade- und
Entladestrom 2,4 Ampere, ungeladen;
402. 4 Volt: 32 Amperestunden bei 2 Ampere Stromentnahme. Höchster Lade- und Entladestrom 2,4 Ampere, ungeladen.
Heizbatterien in Rippenglasgefäßen.
403. 4 Volt: 36 Amperestunden bei 0,8 Ampere Stromentnahme. Höchster Lade- und Entladestrom 2,4 Ampere, ungeladen.
405. 2 Volt: 27
Amperestunden
bei
0,05 AmEerestromentnahme, höchster Lade- und
entladestrom 1,2 Ampere, ungeladen.

Nr. 4til

N
'

0

K" ""·'r

Batterien mit höherer ' Amperestundenzahl
auf Anfrage.
'Das Wiederaufladen von Akkumulatoren
wird in.jedem Elektrizitätswerk oder Fachgeschäft gegen eine geringe Gebühr ausgeführt', in Breslau auch in unseren Werkstätten Neue Schweidnitzerstr.2 Postversand
ist nur in ungeladenem Zustand zugelassen.
Das Selbstaufladen aus dem Lichtnetz heraus ist durch Anschaffung entsprechender
Ladegeräte (s. diese) möglich.
Trockenheizbatterien s. diese.
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itmperemeter
410. Taschenuhrform, Meßbereich 0—6 Ampere;
::. versenkbar,zum Einbauen, Meßbereich 0—3 Ampere;
aus Heeresbeständen,daher nur solangeVorrat rcicht:
Meßbereich 0—4 Ampere, in schwarzem Gehäuse,
Meßbereich 0—4 Ampere in Aluminium-Gthäuse,
413.
414. 2 Meßbereiche, Milliampere und 0—4 Ampere in
schwarzem Gehäuse.
(Weitere Meßinstrumente auf Anfragej

/l(tj
Q

l ?|
Nr .III

Anmtenbatterien

Fabrikate erster Firmen, mitabstcckbarcn Unterteilungen. Handelsüblich sind die angegebencn
Spannungen,in denen wirständig
Lager unterhalten. Auf Wunsch
wird jede andere Spannung
.

Nr. 420

1,5b

m
#%
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kurzfristig geliefert.
420. 60 Volt: bewährtes Fabrikat, absteckbar, in dauerhaftem Pappkarton.
421. 90 Volt: wie vorstehend.
422. 100 Volt: wie vorstehend.
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423.

60 Volt: bestes Fabrikat, absteckbar,
in dauerhaftem Gehäuse, mit Unterteilung für Gittervorspannung Ausgußmasse Paraffin, mit 2 Steckern.

424.

90 Volt: wie vorstehend.

425. 100 Volt: wie vorstehend.
"====""
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426.
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428.

r
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60 Volt: Patent-Batterie mit auswechselbaren Elementen D.R.P.,in Holzgestell.
90 Volt: wie vorstehend.
Einzelelemente: zum Auswechseln für
Patentbatterie.

X

Nr. 427

Anodcnstecker

430.

abschraubbarer Isolierknopf, poliert, rot oder schwarz,
Stecker geschlitzt, für jede Anodenbatterie
passend.

AnscMußhaltcr
435.

für Batterieanschlüsse, aus Hartgummi, Bohrungen für unverwechselbare
Dreifachstecker passend.

AppärateschHdchcn
q

440.

Aluminium, Schrift geätzt:
,,Abstimmung" usw.

,,Antenne",

OSTHANDEL ci. M. B. H.,
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,,Telefon",

,,Kopplung",
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Rahmenantenne Vox siehe Vox-Maschinen-Aktiengesellschaft.
,,Ritter"·Antenne: besondere Einfachheit und größte
Leistungsfähigkeit, in wenigen Sekunden zu
montieren, als Hochantenne verwendbar, in der
Tasche mitzuführen, keine Blitzgefahr, günstigste Energieaufnahme vom Sender, größte
LautsüÜke im Empfangsapparat.

452. ,,Ritter"-Zimmerjtntenne. Die Spezial-Zimmer-Antenne von höchster Wirksamkeit.

A \
ich bin narnlich Nr. 'k51!52

455.
, 7 .,' ' %
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Ni' L55

Lichtleitungs - Anschlußgerät
,,Maja":, Mit diesem Gerät
verwandelt man jede Lichtleitung in eine äußerst wirksame Antenne. Jeder .Apparat ist auf Durchschlag mi1
500 Volt geprüft, daher völlig gefahrlos zu handhaben.
Zur Abstimmung der Antennenkapazität besitzt der
Apparat 3 Anschlußklemmen D. R. P. a.

456.j Lichtleitungs·Steckkondma1or: zur Benutzung de
Lichileitung als Antenne,in kleiner aber trotzder
Nr. 456

einwandfreier Ausführung.

D. R. G. M. a.

458. Antenncnklcmmen
zur guten Kontaktverbindung von Antennenlitze u. Leitungen jeder Art,'ohne Lötung.
f
Antennenlltzen
für Doppel-T-Antennen ist 7)<7X0,15 mm,
für Eindraht-Antennen bis 100 m Länge, 7)<7X0,2Q mm besonders geeignet.
A ntennenlitze wird in zwei Qualitäten geliefert: Phosphorbronze und
E]ektrolytkurfer, von denen erstere in Bezug auf Haltbarkeit vorzuziehen ist.
Li'zen werden in jeder gewünschten Länge geliefert, gebräuchlich jedoch sind
Abmessungen von 50 oder 100 m Länge.
.
460. Prima Phosphorbronze: Stärke 7X7X0,15 mm
461.
462.

,,
,,

,,
,,

,,
,,

7X7)<0,20
7> 0,15

,,
,,

,,
,,

7X7XOJ5
7>(7X0,20

,,
,,

0

463. Ia · Elektrolytkupfer:
464. ,,
,,
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475. Porzellansockel,
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476. Porzellansockel mit Blitzschutzvorricbtung,
Ausführung I, mit Kohlenstiftsicherung,
477. Porzellansockel mit Blitzschutzvorrichtung,
Ausführung ll.

Nr. 475

Bambusruhr
als Spreizholz, zum Antennenbau
480. 1,50 m Länge, mittlere Schaftstärke "30— 35 mm
481. 2,00 m

.

,,
,,
30—35 ,,
als Antennenmast
482. ca. 4,50 m Länge, 45 mm a gleichmäßig stark.

Bwnenstecker
mit Isoliergriff und Madenschraube zum Einschrauben

Nr. 49O

490.

I polig, schwarz, rot, grün, blau, gelb

491.

2 polig, schwarz

0

492. 3 polig, schwarz, unverwechselbar,
493.
Nr. 491

3

polig, schwarz, unverwechselbar,
Zwischenstecken durchbohrt.

zum

Beffenhaken s. Isolierhaken.

e

,,Belhme"-Kopfhörerlds$en
°:)

"

Nr. 495
OSTHANDEL G. M. B. H.,
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495. aus prima Schwammgummi in verschiedenen
Farben, verhindern das
lästige Drücken
der
Hörmuscheln und dämpfen Nebengeräusche im
Zimmer ab.
.
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BlitzsGhutzslcherungen s. Antennenumschalter.

Blockkondensatoren
4 :ckige Form, mit zwei zusammen
Z,';
. :

pazitätskonstanz. Die Befestigung erfolgtdurch Einführung
einer Schraube in das Mittelloch.

tgi,' .

'
'i'
'i

N' I

genieteten starken Messingdeckplatten. Unbedingte Ka-

.",( )'1

499.

150 cm Kapazität

500.

300 ,,

,,

501. 500 ,,
502. 1000 ,,
503. 2000 ,,
504. 3000 ,,

,,
,,
,,
,,

Offene, viereck·ige Form
505.3 200
506. ·300
507. 500
508. 1000
509 2Q00
510. 3000
511. 4000
512. 5000

cm Kapazität
,,
,,
,,
,,
,,
. ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Stabform
513. 200 cm Kapazität
516. 1000 »
n
517. 2000 ,,
H

Ausgegossene Form
in widerstandskihigem Gehäuse zur Vermeidung elektrischer Übergänge und der
damit verbundenen Geräusche. Präzisionsarbeit.
521 a. 250 cm Kapazität
b. 500 ,,
,,
C. 1000 n
»
d. 1500 n
» .
e. 2000 y
, »»
f. 2500 »
g. 3000 »
n

16r

m
m

,,Dubilier" s. Telefunken.
.
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Detektoml
Für einen lautstarken und reinen Empfang ist ein"guter Detektor Hauptbedingung. Unsere Detektoren sind, soweit sie mit Steinen geliefert werden, mit
ausgeprüften, hoch empfindlichen Kristallen versehen. Das Einschmelzen von
Kristallen mit Woodmetall, Schmelzpunkt 7Oq, ist einer Befestigung durch Schrauben vorzuziehen. Kristalle dürfen nicht berührt werden, da die Empfindlichkeit
darunter leidet. Zerkleinerung von Kristallen ist durch Abzwicken mit einer
scharfen Zange und nicht durch Feilen vorzunehmen.
524. Einfache, rechteckige Form, ohne Kristall, groß,
525. Einfache, rechteckige Form, ohne Kristall, klein,
"

526. ,,Radeku", runde Form, mit geprüftem bestem

·

englischen Kristall, mit Silberfelder, leicht
einstellbar, sehr laut.
.
527. Doppelkristall, Rotzinkerz auf Kupferkies, seitlicher federnder Druck, durch Schraube

Nr. 526

&4"
Nr. 527

11

regulierbar.
529. ,,Sensiblator"', mit geprüftem Kunstkristall,
runder Hartgummisockel mit Hartgummischutzkappe, zwangsläufiger Kontakt, daher Suchen nicht nötig, höchste Empfindlichkeit, der Detektor für Fernempfang.
529 a. Ersatzfedern für Detektor »Sensiblator"
529 b. Ersatzrädchen mit
»Sensiblator".

Kristall

für

Detektor

530. ,,Mirakel", Sprechkapsel, kleine zylinderische
Form, dauernder Kontakt, regulierbar, sehr
gute Lautstärke.

OSTHANDEL CL M. B. H., BRESLAU V
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,,,,I,

533. nKatzenbärt', der neue :md hervorragende
Detektor.
,,Lorenz", s. Lorenz A.-G.
,,PoIytektor", s. Te'efunken.
,,SRT", s. Südd. Radio- u. Telef. A.-G.

r

n,. 533

,,Rotstern" } s. Ideal Radiotelefon und
,,Ideal"
Apparatefabrik

Dctcktorbwhsen

k

8>20 mm, Außengewinde 6 mm, mit 2 dazu passenden Sechskantmuttern
540. Ausführung rein Messing.
541. Ausführung rein Messing vernickelt.

Dctcktwspulen

N r. 540

545. Zylinderrolle mit Prima — Emailledrahtwicklung, ganze Länge ca. 14 cm.
546.' Wie vorstehend, jedoch mit rechteckigen
Holzseitenplatten, gelb oder Schwarz,
mit Schiene Ünd Reiter.
547. Wie vorstehend, mit zwei Schienen und
Reitern.
548. Zylinderrolle mit. mahagoni — polierten
abgerundeten Seitenteilen, Schiene,
Reiter und Anschlußbuchsen, Gesamtlängeca.18cm,fertigzum Aufmontieren.

Nr. 548

549. Wie vorstehend, mit zwei Schienen und
Reitern.

Doppelkoplhöm
Für einen klaren und
lautstarken Empfang
ist ein guter Kopfhörer
unentbehrlich.
Wir
führen nur bewährte
und bestens ausgeprüfte Fabrikate.
550. ,,Nora", ein ausgesuchtes Erzeugnis;
neben
gediegener
Ausführung ist auf
ein möglichst geringes Gewicht Wert
gelegt. Widerstand
4000 Ohm.
Nr. Tkjö

162
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552. ,,Vox". Der 'leichte Qualitätshörer, Gewicht nur 160 g. Neben eleganter und
gediegener Ausführung sind die hervorragende Lautstärke und Klangreinheit bei

'\ \
\\
^¶\::\i
'.

\

.

!\

, :'¶\h|
' .

\[«,

vorzüglichem Sitz die Hauptmerkmale.
,,Ahemo" sehr bewährtes Fabrikat in eleganter
·
"nd 'tabiler Ausführung.
553. 4000 Ohm Widerstand.
554. 8000 Ohm Widerstand.
,,Telef unken" s. Telefunken.

q q.tc..
"

,,Lorenz" s. Lorenz A.-G.
,,SRT", der unerreichte Qualitätshörer, s. Südd.
Radio- und Telefon A.-G.

Ak

"

'

,,Blaupunkt" 1
,,Grünkreuz"
,,Weißkreuz"

Nr 5,,3,'4

Die beliebten und bewährten
Fernhörer der Ideal Radjotelefon
und Apparatefabrik.
S. diese!

DrahtseH
Eisendraht verzinkt, als Halteseil zum Antennenbau
Antennenmasten.
560. 0 2 mm
561. 0 3 mm

urd zum Abspannen von

Drchknöpfe
e

mit Zeiger, Buchse mit Madenschraube, hochglanzpoliert.
565. Große Form, Hartgummi,
566. Kleine Form, Hartgummi.
567. Mit weißem Punkt, Buchse mit Madenschraube, hochNr. 565

glanzpoliert.

Mchkondensatoren
Zum Bau eines guten Röhrenempfängers gehört vor allen Dingen ein guter,
einwandfreier Drehkondensator.
Plattenkondensator: Präzisionsarbeit, ausgeprüftes
und bewährtes Fabrikat, mit Hartgummideckplatte.
.
' .# '":=+":.~,
"
:

", ""Li
mk

Y
,
' "°"3

"""

r

Nr. 572

11*

0

0

"'

569. Modell E 1 'I, 150 cm Kapazität, ohne Feineinstell.
570.
,, E 3 300 ,,
,,
, ohne
»
571.
,, EF3 300 »
n
,mit
· .
572.
,, E5 500 ,,
.
,ohne
»
573.
,, EF5 500 ,,
»
,mit
n
574.
,, E 10 1000 ,,
,
,ohne
,
575.

,,

EF10 1000 .

n

, mit

,,

Plattenkondensator SRT: s. Südd. Radio- u.Telef. A.-G.
OSTHANDEL G. M. B. H.,
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Spritzgußkonden8atoren:
Der führende Präzisionsdrehkondensator.
585. 500 cm Kapazität ohne Feineinstellung
586. 500 ,,

,

finit

.

W.

Nr.585

Nieren-Kondensator:
Mit gradliniger Kurve, Ausführung Aluminium.
590. Modell N 250 cm Kapalität o. Feineinstellung
591.
59 2,

,,
,,

»
n

500 »
500 ,

,
n

,,
m.

,,
H

593.
594,

,,
n

, 1000 ,
n 1000 ,,

H
,,

O.
m

p
n

Nr. 591

Durchfuhrung$rohr
zur Isolierung der Zuleitungen.
601. Aus Glas, 20 cm lang, innerer e 3 mm.
602. Aus Glas, 30 cm lang, innerer 0 3 mm.

Durchfuhrungen
605. Porzellan, 2 teilig, zum Auseinanderziehen, mit gebogener Ein- resp. Ausfüh rung,
Länge 5'12—10 cm, 0 1,6 cm.

Elnbau$chalter
Deckplatte vernickelt, mit Hartgummiknöpfen.

I'

;j;"Z

Nh. O

1,1"" ""i,

Nr. 610

Nr. 611

Nr. 612

Kippschalter
610. 1 polig
611. 2 poiig
164

m
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Umschalter

612. 3 polig
613. 4 polig

615. 1 polig
616. 2 polig

OSTHANDEL ci. M. B. H.. BRESLAU V
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617. 3 poiig
618. 4 polig

Emalllelackdraht|
'ein Kupfer, mit bester Emaille gebrannt, zum Wickeln von Spulen.
halten ständig Lager in folgenden gangbaren Stärken:
620. 0,25 mm
622. 0,5 mm
621. 0,35 mm
'
623. 0,7 mm

Wir unter-

Erdanschlußklelnmen
630. zum Anschluß der Etdleitung an Rohrleitungen jeder Art, ohne Lötung.

Fcldhörer, aus tieeresbeständen
zum Empfang am Sendeort oder dessen nächster Umgebung, 200 Ohm Widerstand.
Durch Einsetzen von Spulen mit höherem Widerstand, je 1000 oder 2000 Ohm
(S. Spulen), sind diese Hörer auch für Fernempfang geeignet und können dann
auch mit Hörern gleicher Ohmzahl zusammen angeschlossen werden. Tausende
dieser Hörer im Gebrauch.
!pjj635.

Nr. 17: mit Holzmuschel und Stahlkopf-

.
Nr. 636

bügel, Schnur.
636. Alte Art: mit großer Holzmuschel und
Schnur. Durch Einsetzen entsprechenNr. 635

der Spulen vorzüglich zum Bau eines
Lautsprechers geeignet.

Hachspüien
zum Ei nstecken. Diese Spulen werden nach besonderen Vorschriften hergestellt
und sind in ihrer Wirkung den Honigwabenspulen überlegen. Die Spulen sind
in Kaliko verkleidet und vor Beschädigung geschützt.
Spulensockel deutsch
(2 Stecker in 20 mm Abstand).
640. Wellenlänge ca. 100— 350 m
641.
,,
,, 250 - 800 ,,
642.
,,
,, 300—1000 ,,
643.
,,
,, 400-1200 ,,
J

644.
645.
I I

ll

,,
,,

,,
,,

500—1200 ,,
700—2000 ,,

646.
,,
,, 1000—3000 ,,
647.
,,
» 1600—4000 ,,
648.
,,
,, 1900—6000 ,,
649.
,,
,, 4000—13000 m
650. Kompletter Satz — 10 Stück
kapazitätsirei gewickelt, Spulenkörper aus Preßspan
mit 13 Einschnitten, 0 10 cm (Korbbodenspule).
655. Primär-Spule: mit ca. 30 Windungen, aus bäumwollumsponnenem Kupferdraht.

Nr 644

656. Sekundär-Spule: mit ca. 75 Windungen aus
seidenumsponnenem Kupferdraht.
OSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V

^
#%

www.gfgf.org

165

Händapparate, aus Heercsbcständen
660. Telefonhörer mit Mikrofon und Hörmuschel.

Hanfseli
geteertes Hanfleinen, als Halteseil für Antennen.
665. 3 mm 0
666. 5 mm 0

Hartgummiplatten
670. Größe 155X 80X6 mm.
671. Größe 185X 8QX6 mm.
672. Größe 245X 90)<6 mm.
673. Größe 325>Q80X6 mm.
674. Größe 150X150X5 mm.
675. Größe 220X180)<5 mm.
Auf Wunsch andere Größen kurzfristig lieferbar,
Preis bei 6 mm Stärke pro qcm Mk. 0.01,
Hcbcrsäuremesser auf Anfrage

Helzwlderstande

,

mit Drehknopf, zur Regulierung von Normal- oder Sparlampen.
Achse mit 3 teiliger Feder, Wicklung Nickl.ndraht.

Durchgehende

Widerstandsfähiger Prehsockel
680. 15 Ohm Widerstand
,

,I' '...iktj'

,,

Porzellansockel

!!:!;;,,|;|?'j|,,
"

, ,@' ,-em
'"'
a '
'

- ·
Tu
m S 1\

681. 50 Ohm Widerstand

682. 10 Ohm Widerstand

""'
f

686. 50 Ohm Widerstand

683. 20 Ohm
,,
687. 60 Ohm
n
684. 30 Ohm
,,
688. 70 Ohm
,,
685 40 Ohm
,,
689 80 Ohm
,
Modell SRT mit 3 Widerstandsstufen, s. Südd.

m

EE>
Nr. 680

Radio- u. Telefon A.-G.
Vorschaltwiderstand, s. Radio-Amato.

Honlgwabenspulen
nach Patenten der Dr. Erich F. Huth G.m.b.H., Berlin SW 48, Wilhelmstr. 130-132.
Die Spulen werden für deutsche und für englische Sockel geliefert. Der
Spulensockel ist aus Isolier-Preßmasse hergestellt, die Spulen maschinengewic Kelt,
unter Verwendung besten Materials; Verkleidung Zelluloid. Wir unterhalten
ständiges Lager in Spulen von 25—500 Windungen, Windungen von 600—1500 sind
kurzfristig lieferbar.

Modell HD
— deutscher So ekel, 2 Stecker in 20 mm Abstand.

Modell HE
— englischer Sockel, 1 Stecker und 1 Buchse.
166
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Modell Modell Zahl der
HD
HE
WinBestellnummer düngen

·
.
.
Wellenbereich bei
1000 cm Kondensator

690 ·
710
25
ca.
130— 250 m
691
711
35
,,
180
450 ,,
k) Sf
""93::)1|\'?n
692
712
50
»
250—
700
,,
"Z'qf
'":,',,}(:k',:,L,
693
713
75
»
400— 1 200 »
694
714
100
,,
500— 1 600 »
- 695
715
150
,,
600— 2 500 ,,
'"N" .,', ¥""
,%1'",
,, 1 000— 3 000 »
696
716
200
·,.%5,
7,,.zm,'
,, 1 200— 4 500 »
697
717
250
,, 1 530— 5 500 ,,
698
718
300
,, 2 000— 6 000 ,,
699
719
400
,, 3 000- 7 500 ,,
700
720
500
,, 4 000—12 000 ,,
701
721
600
n 5 000—14 000 ,,
702
722
750
Nr. 700
,, 6 000—18 000 n
703
723
1000
,, 10 000-22 000 ,,
704
724
1250
,, 15 000—30 000 n
705
725
1500
Windungen.
Modell HD.
727. Kompletter Satz, enthaltend 11 Stück, 25—500
729. Kompletter Satz, wie vorstehend, Modell HE.

.zAiE=[, m

"!j'!ja-'

"

".-',
. -S

:')/'"g'

'

·=..

' %

'

"z.m'"
1 ":i.' ~"~a
'i '!_ .

Holzkästcn
735.

Pultförmig, Eichenholz, schwarz gebeizt, jzum Bau von Röhrenapparaten,
ohne Deckplatte, Höhe 12',',, Br.eite 18'/2, untere Tiefe 13'/2, obere
Tiefe 8 cm.
736. Pultförmig, wie vorstehend, extra groß.
737: Flache Form, rechteckig, Kiefernholz, schwarz gebeizt, mit Holzdeckplatte,
Höhe des Kastens hinten ansteigend, vordere Höhe 5, hintere Höhe Z
Breite 18'1,, Tiefe 81/2 cm.
73& Flache Form, rechteckig, Kiefernholz, schwarz gebeizt, mit Holzdec kplatte.
Höhe 5, Breite 15, Tiefe 9 cm.
Weitere Größen auf Anfrage.

Hoizunterbretter
740.

Kiefernholz, gelb oder schwarz gebeizt, mit Füßen, für Detektorbau, Größe
lSX20 cm, mit Holzseitenteilen 5,8X7,5 cm.
741. Kiefernholz, wie vorstehend, ohne Holzseitenteile.

lsollcrband
745.

,,Vorwerk", Blechpackung, enthaltend 5 m, Breite '/2 cm.

Isollereler
750.

Zum Antennenbau, Porzellan, weiß oder grün.

isoiatoren, Satteiform
für Antennenbau, Porzellan weiß oder grün.
755. Klein.
756. Groß.
OSTHANDEL (i. M. B. H.,
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lsoller-Elerketten
bestehend aus 3 lsoliereiern mit massiver verp Drahtverbindung.
Zupfestigkeit.
760. Leichtere Ausfiihruqg.
761. Schwere Ausführung.

Höchste

lsollcrhaken

':""",,i1
765.

Beffenhaken, messing, mit Holzschraube:und Porzellanrolle
für Zimmerantennenführung.

Nr.-765K

lsonerwanähaken
rillenförmig Porzellan,
.
770.
771.

weiß.oder grün.mit eingeschnittenem Kopf, mit Stahldübel.
Kleine Ausführung: Länge des Porzdlanteils 4112 cm.
Dübeljänge 3 '/2 cm.
Große Ausführung:" Länge des Porzellanteils 101/2 cm,
Dübellänge 3'/, cm.

Porzellangewinderollen,
|\Ö

775.

profilierter Stahldübel mit aufschraubbarem lsolierknopf.
Kleine Ausführung: Dübellänge 3'12 cm.

776.

Große Ausführung: Dübellänge 5 cm.

Nr. 770

Isollerknöpfe
780.

Weiß Porzellan (Befestigungsmittel s. Stahldübel).

I$oller$Ghlauch
785.
786.

zur Isolierung der Schaltdrähte im Apparat.
Aus bestem Gummi.
Aus pa. Glanzgarn.

Kabelschuhe
vernickelt, zum Einlöten:von Draht resp. Litze und:zur Erzielung guter Kontaktc
790. 2,5 qmm Größe.
791. 4 qmm Größe.

mimmmmm
~

800.

Mit seitlicher Durchbohrung und abschraubbarem
poliertem, Hartgummiknopf.

801.

Wie vorstehend, jedoch kombiniert für Bananenstecker.

Nr. 800
~

Nr. BOl

168
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802.

Radio-Patentklemme

Nr. 802

Krampen
805.

Runddrahtkrampen verzinnt, zur Befestigung !von E,r,d,l,eitung usw.
'/2 Zoll. Preis für ü Packung,—.100 g.
""

Länge

Krlställe
Die Erzielung eines guten Empfanges hängt im besonderen von der Hochempfindlichheit des verwendeten Kristalls ab. Wir führen nur bestens bewährte
und geprüfte Kristalle:
810. ,,Detektrit", deutsches Ku nstkristall. Glasröhrchen
mit 2 Stück.
811. ,,Markonit", Originalpackung.
812. ,,Markonit Extra", Originalpackung.
813. ,,Progreßit", Originalpackung.
Weitere Kristalle s. Ideal Radiotelefon und Apparatefabrik.

Kristalle:

L ..k¶'ßF -eW ".' p 'v w K Wm·. ·"' r"'
.

C

.

.

..... ;

.

A,

Kunnem2'9 kVi?\hau2r

'«O «D/«D «O'
qo 2 "j Qf/j

©© ©Go
Nr. 831

815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
838.
839.

Radio-Silit

'I, ßackung in Glasphiol.
42

»

Silizium

"

42
»

Pyrit ital.

1/j

"
0

»

gg

,,

,,

»

»

,,

yb

?7

,,

»

,,

gg

gg

»

,,

n

,,

42
gg

gg

Pyrit nord.
gg

] 1
42

gg

Carborundum
Rotzinkerz-Kupferkies
Bleiglanz
l/j

»

gg

»

»

»
»
n

,,
,,
»

»

,,

»
»

»
,,

»

»

'

1/2
gg

,,

Selen-Talium-B ei
Englisch Krista 1 I
II
n

?9

Galene
,,
,,
Spezialpackung 12 Stück, Celluloid-Schützhülle, im Karton.
Wie vor, Engl. Kristall mit Silberfeder
»
,, Selen-Talium ,,
Perlpyrit mit Goldfeder

,,

,,
Zinkit mit Tellur
Ersatzfeder, 800|000 Silber, gekapselt
"Iq® Gold,
,,
P?
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Kupferdräht
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.

Sämtliche Drähte in jeder gewünschten Abmessung.
0 0,35 mm 2>(Seide umsponnen,
n
n
n
0
,,
»
n
»

0,5
,,
0,35
n
0,5
»
0,7 mm
0,8
»
1,0
»
2,0 gg
1,5
n

2X ,,
»
2)<Baumwolle umsponnen,
6

2X
,,
,,
2X Baumwolle umsponnen,
2)<
blank

,,

un d gewachst } für Erdleitung

,,

gg

verzinnt (Schaltdraht)

Kupferlitze
860.
861.
862.
863.

2 adrig,
ladrig,
2 adrig,
1 adrig,

Seide umsponnen, sogenannte Birnenschnur,
Gummi isoliert und umsponnen,
Gummi isoliert, umsponnen und verseilt,
3X20X0,07 mm, emailliert und mit Seide umsponnen, Hochfrequenzlitze für Rahmenantennenbau.
864. 1 adrig, wie vorstehend, 3X50X0,07.

LadegeÖte

(

0

0

"

0

I

0

\
A
.

Nr. 872

,,Estro-Umformer". Ein kleiner und hervorragend durchkonstruierter EinackerUmformer zum Laden von 2 und 3
zelligen Batterien.
Der Anschluß
kann an jede Lampe oder Steckdose
vorgenommen werden. Lieferbar LfÜ
Gleichstrom und Wechselstrom.
870.
871.
872.
873.

Modell
,,
,,
,,

U
für Gleichstrom 110 Volt
U
,,
»
220 »
WU n Wechselstrom 110 ,,
WU »
,
220 ,,

Der Ladewicht, der kleine und billige Apparat zur Ladung von Akkumulatoren,
für Wechselstrom. Lieferbar für
Nr. 875|78

170

m
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875.
878.

120 Volt, 1—3 Zellen 1.5 Ampere,
220 Volt, 1—3 Zellen 1,5 Ampere.
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,,Wabuco", das Universal - Anschlußgerät ermöglicht
ohne Akkumulatoren die direkte
Heizung der Röhren aus einem
Gleich- od.Wechselstromnetz heraus. Hoher Wirkungsgrad bet geringstem Stromverbrauch.
Bei
Bestellung
i.st
Stromart u. Spannung anzugeben.
Lieferbar für:

885.
886.
887.
888.
889.
890.

Wechselstrom, 2 Volt Heizspannung,
,,
,,
Gleichstrom,
,,
,,

4
6
2
4
6

n
,,
n
,,
,,

»
»
»
»
,,

Lalnljenbuch$en

2
Nr. 900

900.

8X19 mm, vernickelt, mit Unterlegscheiben und 2 runden
Muttern, Außengewinde 5 mm.
.

LampensoGkel

(qp

.

"" i|||ii'lii'l .

i:jl.!iä ,,. !, .

Nr. 902

902.
m:
904.
905.
906.
907.
908.

Nr. 901

Nr. 907

Modell D -=- deutscher (Telefon) Sockel,
Modell EF — engl. franz. Sockel,
Sockel-Charakteristik siehe Verstärkerröhren ,,Telefunken"!
Experimentiersockel, hochstehend auf quadrat. Hartgummipl., Mod. E F, Qual. I,
Experimentiersockel, Buchsen hochst. a quadrat.Hartgummpl ., Mod.EF, Qual.ll,
mit auf quadrat. Hartgummiplatte eingelassenen Buchsen, Modell EF,
.,,
,,
»
Isolierplatte
,,
,,
.,
,,
D,
,,
»
,,
»
,,
,,
,,
versenkbar, Flanschgehäuse mit vernickeltem Rand, Modell EF.
'
,,
,,
,,
,,
,,
,,
D.
OSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V
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Lampenzwlschcnswkd
910.
911.

Zur Umwandlung deutscher Sockel in engl.-franz. Sockel,
Zur Umwandlung engl.-franz. Sockel in deutsche Sockel.

920.

Schalldose UKW. Der Lautsprtcher für Jedermann mit Stellfuß und Gummimuffe zum Aufstellen und Aufhängen.
Höchste Empfindlichkeit.
Trichter aus Ahorn-Resonanz-Holz hochfein poliert.
Schalldose ,,Export". Wie vorstehend, jedoch größeres Modell mit erhöhter
Wirksamkeit.

Lautsprecher

921.

'
I·q?rf"r'/klir '"i'$"'

E

'

jjC :

'

,

,3k '

e'!h!i'|'
.

,,|!!||!|! " '

.

. .

,!,gi"""
I

'

,-" -

,

.·,

, "' "· 'y"f!,

'

·"
,F'
" S'

'

:f""'

,

"

Y

.

k

S ' y

..&
,'··4

·· '
·

"

'

"""""

'

. \
·

""Y '

1
A

Uxg' 0

a
·

·

-

·

· "--

·

,"

"zF'
4"~2=4.A."
·.,

..

m
#%

:

:.

'

" " '-·

Nr. 920
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922.

Schalldose ,,Supra". Der Salon-Lautsprecher, ganz
aus Mahagoni, hochglanz poliert, ohne jeden
Metallbeschlag. Unerreichte Klangfülle. Höhe
60 cm, Schallbecherweite 44 cm.
,,Grawo". Der Qualitäts-Lautsprecher in drei
verschiedenen Ausführungen :

,,Salon" das gute Gebrauchsmodell.
,,Konzert", der Lautsprecher für verwöhnte
Anprüche.
925. ,,Rekord", höchste Leistungsfähigkeit bei gediegenster Ausführung.
926. ,,Acuston". Der tonschöne, lautstarke, klangreine
Lautsprecher mit der Glimmermembrane.
Auch bei größter Lautstärke gleichbleibend
klare Wiedergabe.
langjähriger
sorgfältiger Laboratoriums-Unter,,Ortophon". : Das Ergebnis
suchungen, welches an natürlicher Wiedergabe und Reinheit Hervorragendes leistet.

923.
924.

927.

OSTHANDEL CL M. B. H., BRESLAU V
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928.

,,M. W. 99".

Das Meisterwerk deutscher Qualitätsarbeit.

929.

,,Brown", klein.
Englisches Fabrikat.
kleinster gefälliger Form.

930.

,Brown", groß. Englisches Fabrikat. Der Lautsprecher für die Verwöhntesten
Ansprüche. Tonfülle bei voller Reinheit auch für die größten Räume ausreichend.
,,Lorenz", s. Lorenz A.-G.
!,,Amatophon", s. Radio-Amato.

Ganz besondere Lautstärke bei

935. NlckcHndräht in verschiedenen:Stärken. ,

potentiometer
940.

AusfiihrunR I, hochohmiger regulierbarer Widerstand, ca. 400 Ohm, dient zur
Einstellung und Regulierung der Gittervorspannung, sowie für besondere
Schaltungen. Sockel aus bestan PreEmaterial, mit 3teiliger Feder und.
durchgehender Achse und drei Anschlußschrauben. Wicklung Nickelindraht.

941.

Ausführung ll, ähnlich wie vorstehend, jedoch komplett mit Knopf.
Potentiometer mit höherem Widerstanci auf Anfragej

Rahmcnantennen S. Antennen.

Schienen mit Reltcr
945.

für Zylinderspulen, an beiden Enden mit Gegenmuttern und Unterlegscheibe
versehen, Gesamtlänge ca. 16 cm.

Sllltstäbe

' IM

9.50.

200 000 Ohm Widerstand,

"'

300 000
»
500 000
,,
1 Megohn

952.

m.»

953.

-- N

Nr. 958

954.

2

955.

3

956.

4

957.

5

958.

n

gg

?8

n

»

n

gg

¶3

Veränderliche,auf Hartgummiplatte montiert, komplett, mit Drehknopf.

SIlltstabhaltw
959.
960.
%1.
!74

^
g"jj

»
,,
»

aus lsolierpreßmasse mit Haltefedern.
aus Porzellan mit Haltefedern,
aus Hartgummi mit Haltefedern.
OSTHANDEL ci. M. B. H., BRESLAU V
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Skalenschelben

^
Nr. 967

.

965.
%6.
967.
968.

für Drehkondensatoren
0"—180", schwarz, Hartgummi, rund,
O °—180 % schwarz, metallpol., halbkreisförmig,

969.

180"—Qo, mit festem Knopf, schwarz,
0°—18(U', mit Knopf für
Feineinstellung,
schwarz, Hartgu'r mi,
für Heizregulierung, schwarz, Hartgummi,

970.
971.
972.
973.

ungraviert, klein, Hartgummi,
ungraviert, gorß, Hartgummi.
O o — 180 < schwarz Celluloid, 6 cm. 0
O ° — 180 o, schwarz Celluloid, 8 cm. 0

Spulen
Körper lsolier-Preßmasse, Wicklung Seide umsponnen,
975.
976.
977.
978.

Li

!

t'","§i

für Kopfhörer 1000 Ohm,
,,
,,
2000
,,
für Feldhörer zum Lautsprecherbau 1000 Ohm,
,,
,,
n
,,
2000
,,
Preise per Stück!

.Nr. 975

Spulcnhaltcr
für Flach- und Honigwabenspulen mit deutschem oder englischem Sockel
Modell Sp %— deutscher Sockel, 2 Buchsen in 20 mm Abstand,
Modell Sp E — englischer Sockel,j Buchse und 1 Stecker.

Für 1 Spule:
979.

'

q

Nr. 981

,
.* .
d
[j
:ä

980.
981.

bestehend aus feststehendem Hartgummisockel mit eingebetteten Buchsen. Modell Sp E.
wie vorstehend, Modell Sp D.
wie vorstehend,
mit seitlichen Scharnieren,
.
beweglich, Modell Sp D.

OSTHANDEL G. M. B. H
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.

982.

983.
984.

..?

Qm
r

d

E,=5

985.

besteh.end aus 2 losen, vernickelten
Buchsen von 4'/2 cm Gesamtlänge,
mit Gegenmuttern.
Modell Sp D.
wie vorstehend. Modell Sp E.
bestehend aus 2 in Hartgummi eingebetteten Buchsen, Halter durch
seitliche Scharniere :beweglich, mit
gebogenem Schwenkhebel.
Modell Sp D.
wie vorstehend. Modell Sp E.

N r. !)83 11. 985

/',

Für 2 Spulen:
9
"" tf...i i, :

99).

1 Halter fest stehend, der andere beweglich mit gebogenem Schwenkhebel, zusammen auf Hartgummiplatte montiert. Modell Sp D.

991.

wie vorstehend.

Modell Sp E.

©
«J
Nr, !)91

Li:jiy

Für 3 Spulen:
995.

mittlerer Halter feststehend, die beiden
äußeren beweglich mit gebogenen
Schwenkhebeln, zusammen auf Hart,gummiplatte montiert. Modell Sp D.

996.

wie vorstehend.

Nr. 9%
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Modell Sp E.

SI)ulenzwlschensteGker
1000.
1001.

Zur Umwandlung englischen Sockels in deutschen Sockel,
,,
,
deutschen
,,
,, englischen
»
H

Stähldübcl
zur Befestigung von lsolierknöpfen .usw., profiliert, mit gestauchtem Kopf, prima
gehärtet und blank gescheuert, größte Präzision, mit passenden Gegenschrauben.
1005. Diibellänge 35 mm
1006. Diibellänge 65 mm

steckdosen
1010.
1011.

Mit Zweifachstecker, aus schwarzer lsolier-Preßmasse, Ausführung: Lilip
Normalgröße, aus Porzellan, schwarz oder weiß.

Stufenschalter
1015.
1016.

Auf Preßspan, runde Form, für 10 Abstufungen, komplett mit Drehknopf
Ausführung bestens zum Einbau geeignet.
Auf quadrat. Hartgummiplatte, für 8 Abstufungen, ohne Drehknopf.

Tlschwcmmen

-A=
Nr. 1020

1020.
1021.
1022.

Mit Holzgewindeschraube, rein Messing,
mit Gegenschraube, rein Messing,
mit 2 Gegenmuttern.

,,Extra"
1000 :
1000 :
1000 :

4000
6000
7U00

2000 : 8 000
2000 : 10 000
2000 : 14 000
3000 : 12 000
3000 : 15 000
3000 : 21 000
4000 : 16 000
4000 : 20000
4000 : 24000
5000 : 20000
5000 : 25000
5000 : 30000
12

^
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Original K. & M.
für höchste Ansprüche.
1060.
1061.
1062.
1063.
1(Kil.
1065.
1066.
\ I

Iin;q)

Verhältnis
,,
,,
,,
,,
,,
,,

1
1
I
]
I
I
]

:
:
:
,
:
,
:

3
4
5
6
7
9
20

fj,

1068. Hochfrequenz -Trans·
formator verkapselt, \\,'el1enlänµ
700 bis 3000 m.
1069. Wie
vorstehend,
Wellenlänge 200
bis 700 m.
1070. Wie vorsteh.Wellenlänge 250 b. 700m
1071. Neutroformer mit sc""
kundärer Abstimmung einschließschließlich Drehkondensator.

Zwischenfrequenz-Transformatoren
1075.

sq' :"
1076.
Nr. 1075|1®6

40—50 000 Perioden für Superheterodyne-Schaltung. Zur
Übertragung von 6500 Wellen bei guter verzerrungsfreier Wiedergabe:' lsolierpreßgehäuse mit 4 Ansch]uß:
klemmen.
Sämtliche verwendeten Materialien sind
hochwertig und besonders geprüft.
45 000 Perioden für Superheterodyne-Schaltung. Ausführung wie vorstehend. Dieser Transformator ist mit
einem 150 cm Kondensator parallel zur Sekundärwicklung für die Wellen 6500 scharf abstimmbar.

Trockenhelzbatterlen
1080. ,,Merkur", Heizbatterie für Sparlampen, 3 Volt
1081. ,,Merkur", wie vorstehend, 3 und 4'/2 Volt.
1082. ,,Hydra", HeizbatteriC für Sparlampen j1/, Volt,
1083.
,,
,,
,,
,,
3
,,
1084.
,,

178
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Überspannungsschmz

1086. Sicherungspatrone aus feuerfestem Preßmaterial. Unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Eine ständige
Sicherung
gegen
Blitzgefahr und die beste
Vorrichtung .zur direkten
. Ableitung von störenden
Entladungen zur Erde.

..
S

Nr. 1LN6

Verbindungsschnüre
1090.
1091.
1092.
1093.

2 adrig, Enden mit Kabelschuhen versehen (Lautsprecherschnüre),
3 adrig, beide Enden mit Dreifachsteckern versehen, zur Verbindung von
Apparaten untereinander,
4 adrig, verschiedenfarbig, Enden mit Kabelschuhen versehen, Länge 1,65 m,
4 adrig, verschiedenfarbig, ein Ende in durchbohrten Dreifachstecker auslaufend, das jandere Ende mit Kabelschuhen und Anodensteckern
versehen.

'"Ti

verstärkcr- und Empfangsröhren
,,Lorenz"·Röhren s. Lorenz A.-G.
,,Valvo"-Rijhren s. ,,Frankenwerk"
,,Ultra"-Original-Röhren s. Süddeutsche Radio- und
Telefon A. G.
,,Loewe-Audiod'-Röhren

IT

"' "Anoden-" "" Sätti: " Durch " " "" " "" .""

Nr. 1]00

spannung

gungsstrom

.
griff

Steilheit

1100·

Type
A. R. 23

50- 100
Volt

6 MA.

10¶

1101·

Type
L. A.74

50—100
Volt

6 MA.

ca. 15 0j

1102·

Type
L. A. 75 I

50—100
Volt

6 MA.

1Oq/

1103·

Type" !
L. A. 76 '

50—100
Volt

1104·

Type
L. A, 101 I

60—200
Volt

12*

.

°
°

°

Heiz " ""Heizstrom

spannung

Q25 MA.
Volt

ca. 0,50
Amp.

3,5 Volt'?
'

O3 MA.
Volt

0,06
Amp.

3,0 Volt

Q25 MA.

ca. 0,17

2,0 Volt

Volt

Amp.

6 MA.

1Oq/°

0925
MA.
Volt

ca.Amp.
0,35

1,5 Volt

15 MA.

8q/
°

0,8 MA.
Volt

ca. 0,3
Amp.

3,8 Volt

OSTHANDEL CL M. B. H., BRESLAU V
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vertelier
1110.

5 Anschlüsse, Größe 5X15 cm, schwarz Holz, mit Messingklemmen,

1111.
1112.

5 Anschlüsse, Größe 5'/2X15 cm, schwarz Holz, mit Hartgum miknöpfen,
6 Anschlüsse, Größe 8X181/2 cm, schwarz Holz, mit Hartgu mmiknöpfen.

1113.

6 Anschlüsse, Größe 8X18 '/2 cm, Hartgummi mit Hartgumm iknöpfen,

1115.

4 Anschlüsse, Größe 8X8 cm, Hartgummi, mit Hartgummiknöpfen, kreisförmig angeordnet,
4 Anschlüsse, &l 101/2 cm, Aschenbecherform, Marmor imitiert, mitj Buchseµ
für Bananenstecker.
Weitere Ver"teiler s. Ideal Radiotelefon G. m. b. H.

1116.

R

vöitmeter
,.:/["" !
r
. _._ m'
' .'1""!')

""' V ®"""

.

4

.

·'

0

r'
-'

"

0

S

,T

K,,

d

\

'

a

'2\"

'

"~

b

": :_&1,,,,,, fl'y

"

"""

.d

'!)!i'":i,"",

':'A,.')'

ii//

f""'i-

"

D\,\:°':'"j:,:li:/:'!;,

ii

.\'1

)122

Nr. 1121

1120.
1121.
1122.

1123.
1124.

Taschenuhrform,
Meßbereich
0--10 Volt,
Taschenuhrform, mit 2 Meßbereich,0 10 und O- 100 Volt,
versenkbar, zum Einbauen, mit
'l'asthebeln zur Messung der
Heiz- oder Ancdc'nbatterie,
2 Meßbereiche O- 10 und
O- 100 Volt,
Millivoltmeter, Tascheiiuhrform,
Meßbereich O- 3 Volt,
wie vorstehend, jedoch versenkbar zum Einbauen.

Weitere Meßinstrllnlente auf Anfrage,
variometer
1130.

18l)

m
0",tl
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Zylinderform, Original M. 1". B.,
für Welknlängen bis ca. 700 m
und mehr.

BRESLAU V

1131. : Kugelform,' Original M. T. B.,
mit innen und unmittelbar
gewickeltem Kugelstator,
kürzester Luftweg, geringste Streuverluste, erhöhte
Abstimmschärfe.
1 132.

Variokoppler. Bestehend aus
zwei ineinander liegenden
Pertinaxspulen. Für Superheterodyne - Schaltung.
Er eignet sich mit einem
500 cm Drehkondensator
zur Erzeugung von 350 000
bis
1 200 000 Periodenschwingung (Bereich 250—
700 m Wellen).
Äußerer
Durchmesser 83 m," Ausrung I.

1133.

wie vorstehend,
rung ll.

Ausfüh-

Nr. 1132

,,Radio·Amato" s. diese
1140. W.4,Wellenbereich
200—4000 m. Garantierte Meßgenauigkeit
von plusjminus 2%.
Der technische Aufbau ist durchaus einwandfrei und läßt den
Wellenmesser sowohl
für den Amateur als
auch für jedes Laboratorium geeignet erscheinen. Außenmaße
200X145X115 mm.
Nr. l|.µ)

OSIHAN1)EL ci. M. B. H.,
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werkzeuge
1150.

Handbohrmaschine mit Vierbackenfutter, ohne Bohrer.

1151.

Werkzeugtasche
nickelt.

,,Anker",

wöodmetaü
1160.

zum Einlöten von Kristallen, portionsweise.

wasserstönwlder$tände
1170.

Fabrikat ,,Telefunken".

Wegen der Fülle der t@lichen Neueingänge bitten
wir über die hier nicht aufßführten Artikel
bei uns anfragen zu wollen.
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ANHANG
Fa(ihwörter-Erklärung
A.
Absorption
ist die Schwächung der elektrischen Energien beim Durchgang durch
irgend welche Zwischenmedien.
Abstimmung
ist die Veränderung von Spule oder Kondensator im Schwingkreis, bis
die Frequenz derselben der aufzunehmenden Welle entspricht.
Abstimmschärfe
oder Selektivität ist der Grad der Abstimmfähigkeit eines SchwingungsKreises. Eine besondere Bedeutung erlangt sie, wenn man Stationen
empfangen will, die zu gleicher Zeit auf eng benachbarten Wellenlängen senden.
Abstimmspule
,
ist eine in die -Antenne eingeschaltete veränderliche Spule.
Akkumulator
ist eine aus Einzelzellen bestehende Batterie (s. diese).
Aether
ist ein hypothetischer Stoff und Träger der elektrischen Wellen.
Amplitude
·
·
auch Schwingungsweite genannt, ist ein Maß für die Intensität der
Schwingungen. Beim Vergleich der elektrischen Wellen mit den auf
einer glatten Wasserfläche durch einen Steinwurf erzeugten Wasserwellen
ist die Amplitude gleich der Höhe des Wellenberges, vom Wasserspiegel aus gemessen.
Antenne
i
ist das zum Auffangen der elektrischen Wellen erforderliche Drahtgebilde.
Antennenkreis
ist der aus der Antenne, den in die Antenne eingeschalteten Spulen
und Drehkondensatoren sowie der Erde, gebildete Stromkreis.
Antennenverlängerungsspuk
,
ist eine Spule, die mit der Antenne in Reihe geschaltet wird, um
deren Eigenschwingung zu vergrößern.
Ampere
ist Strommenge. AmpCre gleich 4h°:t.
Anodenbatterie
ist eine aus Einzelelementen bestehende Batterie (s. diese).
Anode
ist eine der drei Elektroden einer Elektronenröhre. Sie besteht meisteiw
aus einer zylindrisch gebogenen Blechplatte und umschließt die beiden
anderen Elektroden, den Glühfaden oder die Kathode und das Spiralgitter.
Arbeit
ist die Ueberwindung eines Widerstandes im Leiter.
OSTHANDEL G. M. B. H., BRESLAU V
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Rudion
ist eine Elektronenröhre, die unhörbare Hochfrequenz in Hörfrequenz
umwandelt.
Atmosphärische Störungen
sind krachende, brodelnde und knarrende Geräusche, die auf elektrische Spannungen und Entladungen in der Atmosphäre zurückzuführen sind.
Aufladung.
Die Wiederaufladung von Batterien kommt nur bei Akkumulatoren in
'
Frage, während Trockenelemente nach ihrer Entladung nicht mehr zu
verwenden sind.

B.
Batterie.
Eine elektrische Batterie ist ein Apparat, in welchem durch cheinische
Umsetzungen Strom erzeugt wird. Sie besteht aus einzelnen Elementen
oder Zellen, die untereinander verbunden sind. Jedes einzelne Elernent
und jede Einzelzelle stellt einen selbständigen Stromerzeuger dar. Durch
entsprechende Verbin'dung der Pole dieser Stromquellen kann man die
Entladestromstärke oder die Spannung erhöhen (s. Reihenschaltung, s. Pa·
rallelschaltung).
Behelfsantennen
kommen nur am Orte des Senders in Frage. Es können hierfür alle
größeren Metallgegenstände verwendet werden, von denen sich z. B.
Gasleitungen, Beleuchtungskörper, Drahtmatratzen sowie elektrische Lichtleitungen, ferner auch Pianos mit ihren Saiten oft gut bewährt haben.
Beim Anschluß an die Lichtleitung sind gewisse Vorsichtsmaßregeln zu
beachten.
Beeinflussung,
gegenseitige, von Antennen, entsteht dadurch, wenn diese nicht den
erforderlichen Abstand voneinander besitzen. Eine wirksame Abhilfe kann
man außer entsprechendem Abstande dadurch erzielen, daß man die
Achsen der Antennen in einem möglichst großen Winkel zueinander legt,
was auch beim Zusammentreffen von Antenne mit anderen Leitungen
zu beachten ist. Eine Parallelführung ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Man kann 2 Antennen auch in einer Geraden bauen unter
Zwischenschaltung einer entsprechend hohen Isolation.
Blitzschutz.
'
Die Antenne bildet als Leiter elektrischer Ströme eine Blitzgefahr, erhält
jedoch durch Anwendung eines Blitzschutzes die Eigenschaft eines Blitzableiters. Ein Blitzschutz wird einmal durch den bei jeder Hochantenne
in die Antennenableitung einzubauenden Antennenumschalter erreicht, der
bei Erdung der Antenne außerhalb der Hörzeiten eine direkte Verbindung der Antenne mit der Erde herstellt. Eine besondere Ueberspannungs- oder Blitzschutz-Sicherung kann man durch Verwendung eines
sogenannten Spitzen- oder Zackenblitzableiters herbeiführen. Dieser besteht
aus 2 zackig ausgefeilten Metallplättchen, die auf einein isolierten Sockel
mit den Spitzen gegeneinander in einem Abstände von 1—2 min angebracht
sind. Das eine dieser Plättchen ist mit der Antennenableitung, das andere
mit der Erdleitung (geeigneterweise vor dem Erdschalter) zu verbinden.
Es werden auch Kombinationen von Umschaltern und Blitzschutzsicherungen getroffen.
Blockkondensatoren
koinmen hauptsächlich als Telephon- und Gitterkondensatoren zur Verwendung (s. Kondensator). Sie haben den Zweck, dem Gleichstrom den
Weg zu versperren, den Hochfrequenzstrom aber hindurchzulassen.
184
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C.
Centimeter
ist in der Rundfunktechnik eine Maßeinheit für Kapazitäten und Selbstinduktionen. Man mißt erstere in Farad, Millifarad, Mikrofarad und
in cm.
Ein Farad m 1000 Millifarad —. 1 000 000 Mikrofarad —
900 000 000 O00 cm. Selbstinduktionen mißt man in Henrys, Millihenrys,
Mikrohenrys und cm. Ein Henry m 1000 Millihenry = 1 000 000 Mikrohenry = 1 000 000 0(X) cm. '

D.
Dachbodenantenne
ist ein möglichst schräg unter dein Firstbalken gespannter, nicht isolierter Draht. Können zwei Drähte parallel gezogen werden, so wird die
Wirksamkeit der Antenne wesentlich erhöht.
Detektor
ist eine Vorrichtung, welche die im Empfänger ankommenden Hochfrequenzströme so umformt, daß sie für unser Ohr wahrnehmbar werden.
Detektorkreis
ist der meistens aus einer Spule, dem Detektor, dem Blockkondensator,
sowie dem Telephon bestehende Stromkreis.
Dielektrikum
ist der Isolierstoff zwischen den Metallplatten eines Kondensators. Als
Dielektrikum kommt hauptsächlich Luft oder Glimmer infolge der geringen elektrischen Verluste zur Verwendung.
Doppelgitterröhren
haben im Unterschiede zu den üblichen Röhren 2 Gitter. Ihre Arbeitsweise ist im Prinzip die gleiche wie die der Eingitterröhren.
Drehkondensatoren
verwendet man zur Abstimmung im Antennen-, Sekundär- und Rückkopplungskreis (s. Kondensatoren). Durch Veränderung der Plattensätze
b zueinander erreicht man Veränderung der Kapazität.
Drehwiderstand
ist ein Widerstand, dessen Wirksamkeit sich durch einen auf dem ringförmig aufgewickelten Widerstandsdraht gleitenden Kontakt verändern läßt.
Drosselspule
k
ist eine auf einen Eisenkern gewickelte Spule von sehr großer Selbst-

induktion.

E.
Eigenschwingung
ist die Schwingung, die ein System ausführt, wenn es nach dem Anstoß
sich selbst überlassen bleibt.
Elektroden
sind Metallteile, zwischen denen eine elektrische Entladung stattfindet.
Elektronen
sind die kleinsten Teilchen der Elektrizität.
Elektronenröhre
0

ist ein mit Steckkontakten versehener völlig luftleerer Glasbehälter, in
dessen Raum sich drei Elektroden befinden, die Kathode, das Gitter
und die Anode.
Elektro-motorische Kraft
ist das Produkt aus Spannung und Strom.
Elektrostatische Wirkung
ist die Anziehung, die zwischen zwei elektrisch geladenen Körpern auftritt.
OSTHANDEL CL M. B. H., BRESLAU V
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Element
ist eine selbständige Stromquelle. Jedes Element ist ein Gefäß mit
negativen und positiven Platten, die von einem Elektrolyt umgeben sind.
(S. auch Batterie.)
Emission (Elektronen-Emission)
ist die Aussendung von negativen elektrischen Ladungen durch einen
. glühenden Draht.
Evakuieren
ist die Luftentleerung eines Gefäßes oder abgeschlossenen Raumes.

F.
Farad
siehe Centimeter.
Feinabstimmung
.

erreicht
speziell für einer
Feineinstellung
gebautegegenüber
Drehkondensatoren. man
Durchdurch
die Veränderung
einzelnen Platte
dem
Plattensatz wird die feinstufige Kapazitätsänderung erreicht.
Frequenz
ist die Anzahl der Schwingungen, die der Wechselstrom in einer Sekunde ausf ührt. Die Frequenz der elektrischen Schwingungen der
Funktechnik liegt je nach Nieder-, Mittel- oder Hoch'frequenz zwischen
ca. 50—5 000 (XX).

G.
Gegengewicht
dient als Ersatz für Erdung, sofern eine Erdleitung nicht zur Verfügung
steht. Das Gegengewicht ist ein Drahtsystem, dessen wirksame Länge
auszuprobieren ist. Es lassen sich, ähnlich einer Behelfsantenne, auch
irgend welche Metallgegenstände verwenden. Durch geeignete Kombination der Antennen-, Erdleitung und des Ciegengewichts lassen sich
störende Empfangsgeräusche herabmindern.
Gitter
ist eine der drei Elektroden der Elektronenröhre (s. diese).
Gittervorspannung
wird in der Regel durch Einschaltung eines Widerstandes oder einer
Batterie erreicht.
Gleichrichter
ist eine Vorrichtung, um Wechselstrom in Gleichstrom umzuformen.

H.
Heizbatterie s. Batterie.
Heizwiderstand
dient zur Regulierung der Stromspannung. (S. Drehwiderstand.)
Henry s. cm.
Hochmtenne
ist ein außerhalb eines Gebäudes und möglichst hoch liegendes Drahtgebilde zur Aufnahme der elektrischen Wellen. Man unterscheidet in
der Hauptsache T- und L-Antennen, jedoch können auch andere Formen
zweckmäßig sein. Die geeignete Länge des verspannten Drahtes beträgt
30—100 m. Beim Bau von Hochantennen sind die jeweiligen örtlichen
Bestimmungen zu beachten.
Hochfrequenz
sind die nicht hörbaren Schwingungen des Wechselstromes. Die Schwingungszahl beträgt ca. 100 000·—5 (XX) 000.
Hochfrequmzverstärkung
wendet man vor der Audionröhre an, um große Reichweiten zu erzielen.
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I.
Induktion
ist die Beeinflussung von Leitern durch die magnetischen oder elektrischen Felder eines anderen Leiters.
Induktiver Widerstand
ist der Widerstand, den eine Selbstinduktionsspude einem Wechselstrom
entgegensetzt.
Isolator
ist ein Körper, der keinen Strom hindurchläßt.
Induktivität
ist die Größe des scheinbaren Hochfrequenzwiderstandes einer Spule, die
nach der Formel
R l — : eeffff berechnet wird.
·
R l— scheinbarer Widerstand.
E eff = effektive Wechselspannung.
I eff — effektive Stromstärke.

K.
Kapazität
ist die Aufnahmefähigkeit oder das Fassungsvermögen eines elektrischen
Leiters, z. B. eines Kondensators. Die Kapazität wird nach Zentimetern
gemessen (s. diese).
Kapazitiver Widerstand
'
ist der Widerstand, den ein Kondensator einem Wech'selstrom entgegensetzt.
·
Kathode
ist eine der drei Elektroden einer, Elektronenröhre (s. diese).'
Kondensatoren
dienen zum Aufspeichern elektrischer Ladungen. Man unterscheidet zwei
Hauptarten: die Blockkondensatoren mit unveränderlicher Kapazität und
Drehkondensatoren mit veränderlicher Kapazität. Jeder Kondensator besteht aus Metallbelegungen und dem Dielektrikum. Beim Drehkondensator
haben die Metallbelegungen die Form zweier gegeneinander beweglicher
1?lattensätze, ,deren Bewegung die Aenderung der Kapazität herbeiführt.
Kopplung
ist der Grad der gegenseitigen Beeinflussung der Selbstinduktionen
zweier Spulen. Man unterscheidet: direkte, feste oder lose, galvanische,
induktive und kapazitive Kopplung. Von d i r e k t e r Kopplung spricht
man, wenn der Primär- und Sekundärkreis einen Teil einer Spule gemeinsam haben. Eine f e s t e Kopplung schafft eine feste Bindung zweier
Kreise, eine lo s e Kopplung ist beliebig einstellbar und ermöglicht eine
schärfere Abstimmung. Die g a lv a n is c h e Kopplung ist eine leitende
Verbindung von Stromkreisen, während die i n d u k ti v e Kopplung eine
Verbindung zweier Stromkreise durch Annäherung der einen Spule an
das magnetische Feld der anderen Spule zwecks gegenseitiger Induktion
herbeiführt. Die k a p a z itiv e Kopplung ist eine Anordnung von Stromkreisen, die ein elektrisches Feld gemeinsam haben, zum Beispiel: den
Kondensator.
Konstante
ist eine unveränderliche Größe. Man spricht z. B. von einer Dielektrizitäts-Konstante.
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L.
Ladung, positive oder negative.
Entzieht man einem Körper Elektronen, so erhält er positive Ladung,
führt man ihm Elektronen zu, so wird er negativ geladen.
Lautsprecher
ist ein mit einem Schalltrichter versehenes Telephon von größeren Abmessungen.
Leistung
ist die Arbeit in einer Sekunde.
Litze
ist ein aus gewundenen Einzeldrähten bestehender Leitungsstrang.

Aräheti$ches Feld

M.

'

ist der Raum um einen Leiter, in dem sich magnetische Kraftlinien befinden.
Mikro
ist eine Vorsilbe und bedeutet den einmillionsten Teil.
.
bedeutet den tausendsten Teil.
Mittelfrequenz
umfaßt den Bereich von ca. 1000—25 000 Perioden in der Sekunde.
Milli

N.
Niederfrequenz
ist die Bezeichnung für die Sprachschwingungen mit geringer Schwingungszahl.
Niederfrequenzverstärkung
dient zur Erreichung großer Lautstärke.
Neutrodyne
ist eine Schaltanordnung, bei der kapazitive Kopplungen aufgehoben sind

O.
Ohm.
Ein Ohmscher Widerstand dient zur Spannungsverminderung eines elektnschen
Stromes. 1 Ohm " 1Ampere.
.
1 Volt
Oxyd-Röhren
sind Sparröhren mit geringem Stromverbrauch. Ihre Empfindlichkeit gegen Ueberlastung resp. Ueberheizung ist sehr groß. Die Heizung der
Röhre darf nur bis zur Rotglut erfolgen.
P,
Parallelschaltung
ist die Verbindung gleicher Pole.
Periodenzahl
ist die Zahl der Schwingungen pro Sekunde.
Potentiometer
ist ein Widerstand von großer Ohmzahl. Mittels eines auf den Widerstandsdraht gleitenden Kontaktes kann die abgegriffene Spannung b+
liebig vermindert werden.
Primär-Empfänger
'
ist ein Empfänger mit einem Abstimmkreis. Es gibt Primär-Empfänger,
Sekundär-Empfänger und Tertiär-Empfänger.
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R.
Resonanz
ist das Mitschwingen anderer Körper der gleichen Eigenfrequenz.
Reflexschaltung
ist eine Schaltung, bei der die einzelnen Röhren zu verschiedener Leistung
gleichzeitig herangezogen werden.
Rahmenantenne
ist eine Spille von verhältnismäßig grobem Durchmesser, mit meistens
viereckigem Querschnitt, deren Bespannung in der Regel aus Hochfrequenzlitze besteht Bei Rahmenempfang ist eine Erdleitung nicht erforderlich.
Die Vorteile einer Rahmenantenne bestehen in der starken Richtwirkung,
d. i. die Drehung der Wicklungsebene in die Empfangsrichtung. Hierdurch' werden störende Nebengeräusche stark geminderj, doch ist andererseits die Empfangsstromstärke sehr gering, so daß Hochfrequenzverstärkung erforderlich wird.
Reihmschaltung
ist die Verbindung ungleicher Pole.
Reichweite.
Man untersch'eidet die Reichweite des Senders und die Reichweite des
Empfängers. Erstere ist hauptsächlich von der Antennenhöhe und Energie
abhängig. Die Reichweite des Senders ist jedoch von ganz erheblich geringerer Bedeutung als die Reichweite des Empfängers, da man mit guten
Apparaten und geeigneter Hochantenne einen Empfang auf größte Entfernungen herstellen kann, während der Empfang mit einfachen DetektorApparaten kaum über 50 km hinausgeht. Die beiderseitige Reichweite
ist ferner von dem dazwischenliegenden Gelände, von der Tages- und
Jahreszeit sowie dem Wetter abhängig.
Rückkopplung
ist die induktive oder kapazitive Einwirkung des Anodenkre'ises auf den
Gitterkreis. Hierdurch werden die Schwingungen im Anodenkreis dem
Gitter wieder zugeführt und nochmals beim Empfänger verstärkt Rückkopplung bedeutet eine Energiesteigerung, die aber bei unsachgemäßer
Anwendung Störungen benachbarter Empfänger hervorruft.

S.
Sammler s. Batterie.
Sekundär-Empfänger
ist ein Empfänger mit 2 Abstimmkreisen.
Selektivität s. Abstimmschärfe.
Selbstinduktion.
Das einfachste Beispiel einer veünderlichen Selbstinduktion bildet die
Schiebespule (s. auch Induktion).
Schiebespule
ist eine Spule, deren wirksame Windungszahl bezw. Selbstinduktivität
durch einen Schiebekontakt verändert werden kann.
Schwingung.
Man unterscheidet gedämpfte und ungedämpfte elektrische Schwingungen.
Bei ersteren klingt die Amplitude nach e.iner gewissen Zeit ab, bei letzteren bleibt die Größe der Amplitude gleich.

T.
.
Transformator
ist ein Umformer für Wechselspannungen. Er besteht aus mehreren induktiv miteinander gekoppelten Spulen.
Telephon
ist ein Gerät, das elektrische Schwingungen in Schallwellen umsetzt.
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Telephon-Kondensator s. Blockkondensator.
Thorium-Röhren
mit Quecksilber verspiegelte Elektronenröhren.
bis zur Gelbglut erfolgen (s. Oxyd-Röhren).

Ihre Heizung darf nur

V,
Variometer
ist eine aus 2 Spulen bestehende stetig veränderliche Selbstinduktion.
1 Ampere
Volt 1 Volt " 1 Ohm.
Verstärker
ist ein Gerät zur Erhöhung geringer und lautschwacher Wellenenergie.
f

W.
Wellenlänge
(vergl. das unter ,,Amplitude" angeführte Beispiel). Die Wellenlänge ist
der Abstand der Scheitelpunkte zweier benachbarter Wellenberge.
Widerstand _

Vo!t
Ampere.
Widerstand ist die Kraft, die sich dem Strom beim Durchgang durch
den Leiter entgegenstellt.
Wechselstrom
ist ein Strom, der seine Richtung stetig ändert (Schwingungen).
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