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Vorwort zur 2. Auflaee.

Die erfreuliChe Tailadie, daß bereits die erlie Ausgabe unteres »Hand·

buches für Funkfreunde<' das lebhafieIIe Interelle der Offenilichkeit gefunden

hat und ldinell vergriffen gewe[en jfj, erfüllt uns mii lebhafier Genugiuung.
.Wir danken allen unferen Freunden für die verßändnisvolle Aufnahme

unlerer Arbeii und Ablichien und haben gem Gelegenheji genommen, unter

Anlehnung an die voraufgegangene Ausgabe des >>Handbuches" und dellen

Inhalt eine Neubearbejiung vorzunehmen.

Im neuen Gewände, in verliärkfer Auflage und nach mancher Richfun¢:

hin erweitert und vervollkommnet übergeben wir hiermit die 2. Ausgabe

unteres >>Handbuches für Funkfreunde« ihrer Befjilnmung. Wir hoffen gern,

daß fowohl das Buch in leiner Gelamtheif, als auch die einzelnen Teile

dellelben die Beachiung und Anerkennung aller Rundfunkfreunde finden

werden.

BERLIN, den 20. Oktober 1926.

)>TEVEG(<
Te]efunken·Verlre|er·Gemejnld)af|

E. V.
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Zum Geleit!
VonDr.h.c. Grafuon Arco.

Auch im verflollenen Jahre hat die Rundfunktechnik ihren Entwickelungs·
gang forjgelebt, in unaufhalHamem Vorwärislchreiten noch vorhandene Hinder·
nille überwunden und neue, weite Kreile in ihren Bann gezogen. Der Rund·
funk befindet lich auf dem bellen wege, Allgemeinguj des ganzen Volkes
zu werden und damit die Hoffnungen zu erfüllen, die seine SChöpfer bewegte.

Über den augenblidclidlen Stand der Rundfunktedinik und ihre voraus·
tkhtlidie Weiteren|widcelung in der nädillen Zeit iß folgendes zu [agen':

Graf von Arco
Chefingenieur und Direktor der TekfunkenKelelKdiaft

Im Mittelpunkt des InIerelles lieht nach wie. vor die Kaiho denrökjre
in ihren zahlreichen Anwendungen und Ausführungsforlnen. Für die En1·
widclung diefes außerordenIlidi wichjigen Teiles eines modemen Empfängers
war das hinter uns liegende Jahr von erheblicher Bedeutung.

Die allgemeine Ridltung der augenblidclichen Bewegung in der Rund·
funktedinik erlirebt vor allem weiterhin als ein Haupiziel die Erhöhung der
Int:en[it ät und Q u alii ät d er S e n d e r. Neben den Rundfunklendern der bis·
herigen Lei[tung von einem oder einigen wenigen Antennen·Kilowait im Wellen·
bereiCh von 200-700 m gehen die auf diefem Gebiete forlger(ihriitenßen Län·

i
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der wie Deuikhland und England gleidlzeiiig auf die Erri(ihtung von Sendern
erhöhter Leiuung von einigen Zehner-kW Antennenr(hwjngung über und
geben dielen Lolche Wellen, daß die Sender das ganze Land bis zum
äußerßen Winkel - ielbß für weni¢ empfindlidie Empfänger - beherrfdien.
Als Beiipiele gelten Köni¢swußerhau1en, Davenhy und eine zur Zeit im Bau
befindlidie nodi Rärkere deutfdie SIation, die demnfdiß in Betrieb kommen loll.

Auch die,neuerdings redit populär gewordenen Ku rzwellen für Rund·
f u nkzwecke erfreuen lich vor allem in den Vereinigten Skalen von Amerika
ßeigender Bead]iung und Erprobung, nachdem liCh herausgeßellt hat daß
der Kurzwellen·Rundfunkverkehr lowohl zwilChen entfernten als auch, mit
nidit ganz Io kurzen Wellen, nahen Sendern und Empfängem m(5gli(jh iEt.

Bei den E mpf äiigs g eräien hat es'lich gezeigi, daß ein großer Teil der
Apparate mit [ogenannien Kunß[dlaliungen wegen ihrer rchwierigen Bedien·
barkeit nur in der Hand gewiegter Amaleure zu befriedigender Leiljung ge·
bradit werden kann. Die große Malle der Rundfunkfreunde wird daher güt
hin, einfacheren Geräten guier Ausführun¢ ireu zu bleiben.' Audi die maß"
gebenden Enfwidclungsfirmen lind, dielen Erfahrungen folgend, auf die VeE
wendung weniger komplizierier Schaliungen zurückgekehrt und bilden gleidl·
zeiiig ihre Apparaie lo aus, daß nadi M(5glidlkeit nicht mehr als ein einziger
Handgriff für die Abßimmung bezw. Einßellung n(5iig ill. Ledi¢lidi zur Er·
zielung äußerßer Empfindlid]keit kommen ein zweiier oder ein dritter Hand·
¢riff (Rü&kopplung u. I. w.) in Beiradit.

Für die weitere Eniwicklung der Empfänger ift ferner erkennbar das
Beßreben naCh akußilCh In(5glichß vollkommener Wjedergabe der muiikalikhen
und ionßigen Darbiejungen. Durch die geßeigene Gewöhnung an den Rund·
funk iß das Ohr kriiilcher geworden und der Rundfunkhörer verlangt mehr
als bisher exakte WiederYabe. Dielem Verlan¢en iragen lowohl die Fabri·
kaiionsfirmen der Empfangsgeräte als audi die Sendege[ellr(haften nach
Kräften Red)nung. Die Ausijeuerung der Sender erfol¢t iebf lehr viel ioig"
fältiger als früher und ermögli(ht unter der Vorauslebung eines guten, d. h.
verzerrungsfreien Empfängers eine äßheiifdi einwandfreie Wiedergabe.

Es iß allo jebi.die Zeit, wo Verzerrungen am Empfänger, Iei es durdi
lkhledite oder ubeI1ähigie Röhren, lei es durch Niederfrequenz·Transforma·
Ioren mit nicht proporiionaler Verßärkung der einzelnCn Frequenzen Hark
neeaiiv bewertet werden.

Wenn aber die ebeii erwähnten Fehler der Verliärkung vermieden lind,
prälentieren lich jebt Lautlpre cherm o d eile, die früher als unzureichend
galten, plöt5li(jh als recht brauChbar. Man hatte fällChliCherweiie bei ihnen den
Fehler vermutet. Trobdeln geht auch hier die Enjwicklung lebhaft weiter,
belonders auf das Ziel geri(jhtel neben einer gleichmäßig guten WiederYabe
aller Seitenbandfrequenzen die liefen Töne ftärker hervorireien zu lallen und
damit ¢rößere Lautßärken zu erhalten.

Einem von der Technik leit langem ange[lrebten Ziel, nämlidi dem Ersat5
der Rundfunkbalterien durch Apparaie zum direkten Anfchluß an die Lic hl-
1eiiun¢ als Siro mq u eile, lcheint man jebl erheblidi näher gekommen zu lein.

Für den Baßler, dem der ieChnikhe Erfo]g mehr am Herzen ljegi als '
Rundfunkprogramlnund äßheiil&es Erleben, bietet das Ku rz welleng e bi et mii
den inzwilchen zahlreich ¢ewordenen Sendern in allen Teilen der kultivierten
Welt eine interessanie Betäiigungsm(5glidlkeii. Mit Rücklicht auf die Iniereilen
der Allgemeinheit wurde bisher zwar in DeuKchland der Kurzwellen·Sende·
verkehr nur in belChränkler Weile und insbeiondere zunäcihß für die Organi·
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lationen emßhafter Amateure freigegeben. Aber audi der Empfang allein
bietet bereits umiomehr lnterelie, jemehr neben der Telegraphie audi die
Telephonie auf Kurzwellen den Raum erfüllt.

Der Amateur hört jebt bisweilen Rhon auf Kurzwellen ein Etwas, das
dem Klang nach einer unverMndlidien Telephonie ähnelt. Er weiß, daß es
iidiindieknFällenum Bildüberiragungsver[uchehandelt,wie[ie
neuerdings vor allem nadi dem S y ii e m K a r o ] u s i T e le f u n k e n statb
finden, das berufen erldieint, eine Umwälzung zuniädiß der heutigen Nadi·
ridlten·uber1ragung wegen der Inöglichen unerhört hohen Gerdlwindigkeiten
und der dadurdi erzielbaren ökonomie zu bringen. 200 Worte in der Minute
waren bisher extreme Sd)nelltelegraphie·Lei[iungen. Das » Karlogramm <C,
durdi Kurzwellen übermittelt, wird diele Zahl auf das 10 bis 100 fache ßeigem
lallen. Dem poßalikhen Brief auf weite Enifernungen tritt der drahtlos fem·
phojographierte als Konkurrent entgegen.

Vielleidit wird auch der bisher rein akuliikhe Rundfunk durch Hinzu·
nähme der KarolusTthen Erfindung in Zukunft durch optildie Erweiferung
nodi mehr als bisher belebt lein.

*
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Rundfunk und Volkserziehune.
Von M. HanÖrack.

rObwohl zur Zeil noch llatiRilChe Aufzeichnungen darüber fehlen, in we1·
ehern Umfange das beirieblame Völkchen der B a li 1 e r am deutlchen Rund·
funk beteiligt jß, darf angenolnmen werden, daß ihre Zahl diejenige der
Be[iber fabriklnäßig hergerjellter Empfangsgeräie erreiät, wenn nicht ger
über1tei¢t. Aus den wadilenden Umläben der Erzeuger und Händler von
Rundfunk·Einzelieilen darf gerchlo[len werden, daß die Zahl der Radio·Ama·
Ieure lidi von Tag zu Tag ver¢jrößert.

Und das iß redd erfreulich.
Dem Sport vergleid]bar, dellen hoher Wert für die körperliche Ertüchii·

gung unferer jugend unbeßreiibar iß, dient der Rundfunk und vor allem die
praktikhe Betätigung auf dem geheimnis· .
vollen Gebiele der drahilolen Technik gei[li·
ger Kräfiigung. In der Tai in die Baßelei,
wie wenige Ber(häfligungen geeignel eine
erhebliche Menge geißig und liftlidi werb
voller Regun¢en auszulöten, die in unterem
Zeitalter materialifiilchen Denkens und Han·
delns garnicbd' hoch genug ejngerdlät51 wer·

sr'den können.
.Die Baftelei zwingi zu geimger Kon·

zentralion und Gewi1lenhafti¢keiL Sie übt die
Hand, lChärft die Sinne und lehrt manche
Uberflü[figkeit des Lebens verge[[en. Je vol1· ""..','

C

komrnener der ernlthafte Radio·Amateur im '%, R,
Laufe der Zeit lein Werk zu geßalten verrna¢j 'i?"
delio weiler lthweiff 'der Blick leines geinielen
Auges. Im Zauber der Atherwellen verwilChen
lich Raum und Zeit und keine Grenzen hin· Heinrich Hertz
dem ihn auf leinen Wanderungen über Län· ·?
der und Meere. In das Bille Stübchen des ernlihaften Bafllers drjngen weder
das Hallen und Braulen der Welt, nodi die Widrigkeiien des Iäglichen Lebens.
So iß die Balielei zu einem Erziehungsfakfor höchßen Werles geworden,
den nach Kräften zu fördern lich alle diejenigen an¢elegen lein lallen Iollten,
denen die Veraniworiung für die geißige und 1iiili&e Erziehung unteres
Volkes, insbelondere der heranwadhenden jugend oblie¢jt.

Erfreulich in die Femellung, daß vor allem an den StäHen des höheren
Bildungswe[ens lich neuerdings ein ljeigendes InIerelle für die drahilole TeChnik
bemerkbar macht, ohne daß es indeß bisher zu einer obli¢atorifchen Erwei·
terung des phylikalikihen Unterridiis nadi dieler Riduung hin auf Grund ober·
behördlicher Verfügung gekommen zu lein kiheini. Das >>Z eni ralin fl iiuf f ür
E rz ie hung un d U nierrichh< in Bei1in, das dem Preußikihen Kultusrninilierium
nahe lieht, berchäfiigt lich neuerdings lebhaft mit dem Rundfunk als Er·
ziehun¢sfaldor, wenngleich diefes Inliitut anfcheinend zunächlt und in erfier

' 4
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Linie lidi clafür interclfiert, die Sdiulen zur Berdlaffung von Empfangsappa·
raten zur Wiedergabe für Unlerrichlszwedce geeignefer Rundfunkdarbietungen
anzuregen und lie nadi dieler Richfung hin zu beraten. Des Weiteren gc·
hört es zu den Aufgaben dieles Inßitutes, im Zusammengehen mit den Sende·
gelellrchaffen geejgnete Lehrthemen für Schule und Haus auszuwählen und
deren wjrkungsvo]le Wiedergabe zu ermög]idlen. Daß der Schulrundfunk
unter der Voraus1e|yin¢ [orgfältjger Auswahl des zu verbreitenden Lehr·
ßoffes, weiierer ¢ün[iiger Enfwidcelung der Rundfunksender, Iowie guter
Empfangs· und \Vjedergabegeräte künftig zu einer überragenden Bedeutung
für die kulturelle Entwidce]ung unteres Volkes ge]angen kann, lieht außer
Frage, wenn bedacht wird, daß das ge[prod)ene Wort aus berufenem Munde
eine belrädMlidi liefere Wirkung auf den aufmerklamen Hörer auszuüben
vermag, als der tote Budiftabe auf den Leier. Der Ton madit die Mulik,
nicht die ger(nriebene Note.

In dielem Zu[ammenhange Lei die vor einiger Zeit ins Leben genlfene
Sendege[ellrd)aft » De ullche Wdlc<< in Berlin erwähnt, die fall ausRhließlidi
kulturellen Zwecken dient und iidi zur Verbreitung ihrer Darbietungen des

, von Telefunken erbauten, [ogenannten >>D e u f f c h la n d f e n d e r s « in
K(5nigswuaerhau[en bedient.

Bei aller Anerkennung dieler Beßrebun·
gen des »Zentra]inljituts für Erziehung und
Unlerridih irt dodi zu bedauern, daß dieles
bisher anCdieinend nodi keine Möglidlkeit
gefunden hat, eine Erweiterung des phy·
fikalikhen Unterridits in den Schulen im Sinne
einer eindnnglidlen und obligatorirdlen Be·
handlung der Radiotechnik dur(nzu[eben. -
Dern »Zeniralin[lilut« eröffnet Iidi nadi dieler
Ri(n|ung hin noch ein außerordentlidi dank·
bares Arbeitsfeld, das dank der geißigen
Reg[amkeit unterer jugend reidie Frü&te ver"
lpridit.

Bei dieler Gelegenheif Lei der >>G r af
A r c o · S p e n d c<< der Telefunken · Gelel1·

. Rhaft für die »Deutr(ne Welle« gedacht, durdi
Adolph Slaby die es m(5glidl war, in lebter Zeit eine

¢rößere Anzahl deutkher Sdiulen und Lehr·
anlialten koßenfrei mit neuzeiilichen Rundfunk·Empfangsanlagen auszußaHen.

Ein belonders ernlies Mahnwort ¢ili den verantwortlichen Leitern des
Berufslchulwelens.

Die erfreuliche Eniwidcelung der zahlreidien Funkvereinigungen in
Deulkhland fofori nadi Er(5ffnung des deuKchen Rundfunks ließ erkennen,
daß in den breiten Mallen der deütidien jugend das Verlangen nadi
einer geißbildenden Tätigkeif, wie Iie durch die F:mdfunkbaßelei geboten
wird, äußerli rege ill. Dielem Verlangen Re(nnung zu iragen, ill dringendes
Gebot, das zu erfüllen auch die Berufs· und Foribildungsr(nulen lidi
bemühen Iollten. Ganz belonders zwedcmäßig und ·nübli(n erCdieint die
radiofechnikhe Belehrung derjenigen jungen Leute, die lich in der Berufs·
ausbildunY als Elektrotechniker, Medianiker, Uhrmadier und Optiker befinden.
Mit Rücklidit darauf, daß es insbelondere diele Gewerbe lind, die für den

' Handel mit Rundfunkgerät und Einzelteilen zum Selbßbau von loldiem in

Ei
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Frage kommen, können diele in Anbelradit der geljeigerten An[pnkhe d(
Käufer einer m(5glidlß ein¢ehenden Vorbildung auf radiotediniC&em G(
biete knnfjig nidii mehr entraten. In dielem Falle wird allo der Rundfuri
für leine jünger zu einer wirIRhafIlidien Angelegenheil ein Grund mehr, ii(
leiner im Inierelle der heranwadilenden berufstäfigen jugend nach Kräfte
anzunehmen.

Wenn, was zu erwarten in, die Rundfunktedinik und die für diele i
, Beiradit kommende Indußrie den bisherigen weg einer glüddidlen Entwich
lung fori[et5en, wenn die Erkennlnis des hohen kulturellen und Milche
Werles des Rundfunks in alle Kreile unteres Volkes gedrungen und wen
erli die jugend in ihrer Mehrzahl für die Wunder der tönenden Wellen 8(
wonnen ili, dann wird der Rundfunk werden, was leine Schöpfer von ihl
eliräumten: ein Segensquell für Volk und Vaterland.

Die jugen:d ili bereit,lhr Ju¢endbildner, ans Werk

*
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Rundfunk und Gelundheiispfleee.
Von San.-Rat Dr. Paul Frank.

Es in vielleidit kein Zufall, daß einer der allererßen VoI1räge, die kurz
nadi lnbetrieb[ebung des Berliner Senders im dalnaligen kleinen Vortrag5s·
raum des Berliner Rundfunks ¢ehalten wurden, ein medizinifcher war. Der
Verfaller dieler Zeilen wurde durch einige in Berlin vorgekommene Fälle
von Tollwut bei Hunden dazu angeregj, durch den Sender über Tollwut
und die Gefahren des Billes iollwüiiger Hunde zu fprechen. Dieler kurze
vonrag fand damals viel Inierelle, wie lidi aus zahlreiChen Zufchriften an
die Sendege[ellr(ihaft ergab, und das mag mit der Anlaß gewelen lein, daß
engere Beziehungen zwilChen dem Rundfunk und der Heilkunde enlßanden.
Diele Beziehungen haben lidi in einer ganz erliaunlidien Weile ausgewad][en
und lind heute lo umfangreidl geworden, daß man wohl [agen kann, daß
das Rundfunkwelen von außerordenjlid]er Bedeuiung für alles geworden
ili, was mit ärziliciher wj[[enrdlaft im Zularnmenhan¢ liehi.

Vier Kafegorien eines derarii¢en Zu[ammenhanges können unierkhieden
werden, und iCh glaube, daß es nicht ohne Reiz ift, Iie gerade in dielem
Buch, das ein Führer für die Freunde des deufCdien Rundfunks ili, einmal
zu beleuchten.

Am bedeufungsvollßen haben lich wohl die Beziehungen zwilChen
Rundfunk und Ge[undheijspflege darin ausgewirki, daß der Rundfunk, wie
kaum eine andere Methode, ¢eeignet ilt, das Interelfe für medizinifdie und
hy¢ienifdie Fragen in der Laienwelt anzuregen. Es gibt zwar zahlreidie
populär ge{amebene Büdier auf dielem Gebiet, aber es gehört dodi immer
ein gewil[er Entkhluß dazu, um lich in fie zu verlenken. Es lieht ferner feil,
daß die Mehrzahl dieler Schrifien an einer ¢ewilien Einleiiigkeii leidet, daß
viele von ihnen auch deuilich oder verftedd im Inierelle einer belonderen
Heilmethode, manglma] auch zur größeren Bekanntmadlung irgend welcher
Medikamente ¢e1dirieben lind, Iodaß ihr Studium den Lelern bisweilen be·
londeres Interelle nicht abgewinnen kann.

Auch · die Tageszeitungen bringen neuerdings - und ich glaube, daß "
in dieler Beziehung der Rundfunk iogar anre¢end gewirkt hat - regelmäßig
Artikel, die lich mit der Erörierung dieler oder iener Frage ber(häftigen, aber
in dem großen Darbieh]ngskrejle dellen, was die Prelle enthäli, ließ man
leidif über diele Dinge hinweg, und ihre Wirkun¢ iß nidit lehr groß.

Ganz anders beim Rundfunk! Hier wirki das g elpro chene Wort,
befonders wenn die Dar[tellung von fadlwil[enr(hafjlidl erfahrener Seile kommt,
viel eindrucksvoller auf den Hörer als das gedrudde auf den Leler. Die·

,jenigen Sendeßellen, welche medizinilche und hygienjrdle Vortr@e veran·
Rallen, lei es, daß lie einen derariigen Vortrag über ein befiirnrnies Thema
halten lallen, Iei es, daß Iie in Form feuilleioniliikher Plaudereien über neuere
Ergebni[[e der wi[[enr(ihafjlidlen Forrchung, Ioweit die C)ffenilichkei1 das nöiige
Verßändnis für iie hat, behehlen lallen, machen die Erfahrung, daß diele
Dinge das lebhafteße Interelle des Hörerkreiles erringen. So lind insbelon·
dere in der Berliner Sendeßelle in den lebten Jahren regelmäßi¢ vorträge
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über die Allgemeinheil intereilierende Fragen aus der medizinikhen Wi1fen=
khaft gehalten worden.

Aus der großen Menge des Gebotenen ¢reife ich heraus, daß be1on·
ders viel über die Urlachen, das Weien und die Bekämpfung der Tuberkulole
gelprodlen worden iß. Ferner hat die Frage der zwe&lnäßigen \Vund·
behandlung einen großen Raum in dielen Vorjrägen eineenommen; daneben
lind die Infektionskrankheiten, ihre Enißehung, ihre Gefahren, ihr Verlauf
und ihre Bekämpfung gelalildert worden.

Die zweckmäf3ige Behandlung des Säuglings, leine Ernährung, die
pflege des Schulkindes in geißiger und körperlicher Hinlidit, die Frage der
Berufswahl vom medizinifchen SIandpunkt gelehen - alle diele Djnge lind
in ausgiebiger Weile von FaChwillenkhaftlem eröriert worden und haben,
wie lidi aus ZuldirifIen und.Anfragen ergeben hat, das lebhaltelte Interelle

20 KW Telefunken·Röhrenlender (»Deutr(nland[ender«) Königswußerhau[en
Vorderaniicht

der Rundfunkhörer gefunden. Nebenher gehj in regelmäßigen Wieder
holungen eine kurze ljberlidit über alle neuen inIereilanien Vorkommnille '
auf dem Gebiet der medizinifchen Forrdlung, der es durdi die Freiheil der
Darßellung erm(5glichl iß, iidi gewii[ermaßen den Tageshagen unbehindert

' anzupailen, und die aus dielem Grunde außerordentlidi aktuell lein kann.
Diele gewi[[ermaßen feuilletonißilChen Plaudereien pallen iidi audi den

Frjagen der Jahreszeit, der Reifezeit, plöb]idl auftauchender Epidemiegefahren
u. i. w. an und informieren auf diele Weile die Hörer über alles, was für
Iie in medizinifcher Beziehung wiilenswerl lit.

Aber wohl gemerkj: Diele mediozini[chen Vorträge der
Funkßunde lind keine Behandlungslneihoden. Sie tollen
nidü etwa dem Hörer Ratr(hläge geben, in weider Weile er etwa bei ihm
beflehende oder entflehende Erkrankungen »behandeln« toll; iie geben nur,
abge[ehen von der popul&willenkhafilichen Schilderung des Krankheits·
bildes, die Hinweite, woraus der Hörer erkennt ob und wann er ärztliche
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Hilfe in Anlpruä nehmen muß und iie warnen audi vor unzweckm%igem
Verfahren durdi Umgehung ärztli&en Rates.

So dient der Rundfunk mit feinen mediziniCden VoI1rägen zweifellos
der Hebung der Vo]ksge[undhejt, Wenn es z. b. gelingl durdi häufig wieder"
kehrende Hinweite auf zwedcmäßiges Verhalten gegenüber frildien Ver·
lebungen die Hörer auf das hinzuweilen, was lie in Ioldien Fällen zu tun
und zu lallen haben, Io fräe!t 'dies iidier dazu bei, daß viele Leute, die
früher in Ioldien Fällen das Richtige nidit gctän haben, es lebt tun und
damit iß der Allgemeinheit hervorragend gedient.

Dailelbe, was man über mediziniCdie Fragen [agen kann, irifft in nodi
höherem Maße über hygienirdle zu. Die Hygiene der Kleidung, der
Nahrung, der Wohnung u. [. w. lind Dinge, die im Rundfunk in abwedlielungs·
reicher Form von Autoritäten auf den bereg|en .Gebieten behandelt werden

20 KW Telefunken·Pöhrenfender (»DeuMilandlenderQ Königswulierhaulen
· Rückanficht

können, und, wenn der VoIlragende es verlieht, in eindrudcsvoller Form die
nötigen Hinweife zu geben, ihren Erfo]g bei den Hörern nidit verfehlen werden.

Es ift lidier, daß zur re&ten Zeit aus¢efprodiene Warnungen vor z. B.
unzwedcmäßigem Verhallen im Bade, in Luftbädern u. [. w. erheblidien Ein·
drudc auf die Hörer madien und mandien Sdiaden verhüten.

So ill und wird der Rundfunk in beilern Sinne ein, ärzllidier Berater der
Höreif&aft zu geiundheiilidl zwedcm%igem Verhalten. und es iß intereliant, "
daß gerade derarfige Voiir®e von der Hörerfthaft in Zurärjften und 1onlli·
gen Äußerungen als erwünlkht bezeidmef werden.

Neben dielem Teil leines Wirkens auf dem Gebiet der Medizin hat der
Rundfunk noch zur Verbreiiung und Vel1iefung medizinifdier Kenntniiie bei
der Ärzteldiaft eine große und wertvolle Aufgabe. Vielen Lelem dieles
Budies ili bekannt, daß die »Deutrdle Welle«, deren Sendungen über den
von Telefunken erridtelen »Deutrdlland[ender« Königswullerhauien erfolgen,
eine belondere Abteilung für medizjni[dl·willen[d)aftlidle Vorträge, die für
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Arzte beßimmt lind, eingeri(ntet hat. Soviele medizinildie Zeitungen es audi
¢ibt, der von des Tages Laß und Mühe ermattete Landarzt findet leiten Zeit,
Iidi durdi die Lektüre derielben auf der Höhe zu halten. Wird ihm aber
durdi leinen Lauflpredier an gewi[[en Abenden der Wodie in kurzer, zwedc·
mäßiger Form dasjenige mi|geteilt, was an FoMdiritten auf leinem Spezia1·
gebiet erzielt worden ili, lo lau@it er gern und ohne zu große An[jrengung
den Worien der Vollragenden, die häufig leine früheren Univei1itäfslehrer
lind. Die große Zahl von Ärzten, die Teilnehmer der deutkhen Welle lind,
beweiß, welch' wertvolles Neuland hier erldüolkn worden ili. Sidier wird
es über kurz oder 1an¢ audi m(5g]idl lein, - hier und da mag es fdion ge·
rdlehen - daß von den UniverlitätslIätten her allererße Forldter und Lehrer
vermittels des Rundfunklenders zu an Vereinsabenden verfammelten Ahlen
Ipredien, lodaß audi in kleineren Bezirken die Ärzte den Darbietun¢en der gro·
ßen medizinildien Gelellkhaften in Univerlitäisßädten u. I. w. lauCthen können.

Man wird ohne weiteres einfehen, von welCh' enormem Einfluß auf
die For1bildung der Ärzte dieles Verfahren lit; der Ausbau dellelben erfdieint
in hödißem Maße wünCdienswer1.

Ein weiteres, widltiges Glied in den Zu[ammenhängen zwiCdien medi·
zinikher Willenfdmft und Rundfunk bildet die von dem bekannten Berliner
Nervenarzt Dr. Leo Jacoblohn auf¢ededcte Möglidlkeij, auf weite Entfernun·
¢en die Tätjgkeit des Herzens Io zu übertragen, daß z. B. einem fern'wohnen·
den hervorragenden Diagnoljiker die r(nwierige Femellung der Art einer
Erkrankung m(5glidl iß. Wenn erli einmal neben dem Fernhörer der Fern·
leher in leine Redite getreten lein wird, dann werden lidi Mö¢jli&keiten für
den medizinildien Fernunterricht und die medizinikhe Ferndiagnoie ergeben,
die wir heute nod'i Garni(nt abr(häben können.

Aber auch nodi in einem ganz anderen Sinne wird der Rundfunk von
groE5er Bedeutun¢j für die Volksge[undheit werden, und das ill leine Mib
wirkung Zur Milderung der Folgen großer Kataßrophen. Man denke z. B.
% ein Idiweres Gruben· oder Eiienbahnunglück, eine Feuer· oder Wal1er·
katalirophe, Erdbeben u. L w. Eine Meldung an den nädißen in Tätißeit
befindlichen RundfunkSender würde genügen, um die Sendelielle zur Unter·
bredlung ilgend eines Vorhages oder eines Mulikliüdces zu veranlaflen, und
Iofort den Hörern die Nadirkht von dem einge|retenen Unglüdc 'zu über·
mitteln. Unverzüglidl können Iidi alle in Betracht kommenden Kräfte in
Bewegung [eben, und @meller als durch Telephon, Telegraph oder andere
Djnge wird es bekannt lein, an wekhem Ort Hilfeleiljung riötig iß.

Es wird eine ehrenvolle Aufgabe der Sendege[ell[(naften lein, lidi im
welteliten Maße in den Unfallmeldedienß zu ßellen.

Man lieht aus Vorßehendem, wie eng die Beziehungen zwiCdien Rund·
funk und Ge[undheitspflege lind und wird anerkennen müllen, daß in dieler
Beziehung die Wülen1&aftler, d. h. allo die Mediziner, denen man Ionß immer
vorwirft, daß Cie lidi idiwer entldiließen, alte, lieb gewordene wege zu ver·
lallen, den großen Wert dieles neuen Hilfsmittels der Tedinik erkannt und
für ihre Zwecke und für die Allgemeinheit nubbar gemadlt haben.

0
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Willensweries über Empfäneerr(5hren
und deren Verwendune.

Von Telefunken.

In Anbetradit der hohen Bedeutung der Elektronenröhren für den Rund·
funk haben wir den iedinikhen Teil der erßen Ausgabe dieles Buches mit
einer Abhandlung >>Dic Sparröhren im Rundfunk·Empfänger« eröffnet und
für diele Arbeit den Dank unferer Freunde gefunden. Wir haben uns daher
enKälollen, unter ieilweiler Verwendung älteren Materials der früheren eine
weitere Arbeit über die EmpfängerT(5hren fo]gen zu lallen, deren Hauptzweck
es lein loll, audi die fadilkh nidit oder wenig vor¢ebildeien Rundfunkfreunde
über die Aden, , Anwendungsm(5gli(nkeiten, Wirkungswei[e und tedinWdien
Einzelheiten der Empfänger· und Verßärkerröhren zu unterrkhien.

Wir empfehlen daher die nad]folgenden Ausfühnlngen einer ejnge·
henden Bead)tung.

Was in und wie wirkt eine Röhre?
Um diele Frage beantworten zu können, erfdieint zijn&hß eine Be·

tradltung der Allfgaben der Röhren n(5|ig.
,In einem Mehrr(5hrenempfänger lind dies folgende:

Durdi die H o c h f re q u e n z s tu f e n werden die von der Antenne
aufgenommenen hodifrequenlen Sdlwjngungen verMrld. Das Audion
riditet diele glei(h, d. h., wandelt lie in niederfrequente Ströme um, die nadi
weiterer Verljärkung in den N i e d e rf r e q u e n z s tuf e n dem Kopfhörer
bezw. Lauflpredier , zugeführt werden. Vernärkung und Gleich·
ri c h tu n g lind allo die Hauptaufgaben der Röhre.

In gewi[[en Sdla]iungen dient die Röhre ferner zur Sdlwingungserzeu·
gung bezw. zur Dämpfungsverminderung.

Die Konlirukiion und Wirkunesweife der Röhre.

Ehe wir die Geliditspunkte erörtern, nadi denen die Auswahl der Röh·
ren für die verldiiedenen Zwedce vorgenommen werden lollte, wollen wir
uns kurz Aufbau und Wirkungswei[e der erfieren vor Augen führen:

Röhren lind luftleer gepumpte Glaskolben, die drei für ihre Wirkung
welentlidie Organe enthalten. Es lind dies:

ein Draht, der zum Glühen gebradlt werden kann (die Käthode
oder der Heizfaden),

eine Drahtipirale um dielen Draht (däs GitteO,
ein metallildies Rohr, das Heizdraht und Spirale umlkhließt (die

Anode). ,.
Wird der Draht durdi Anßiluß an eine Heizbatterie zum Glühen ge·

bracht, fo treten aus ihm kleinlie Elektrizitätsteildien negativer Ladung aus,
die man Eie kt r o n e n nennt. Dielen vorgang nennt man E mi s s i o n.
Die Elekironen umgeben nadi Art einer Wolke den Heizdraht und erli, wenn
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die Anode mit dem pofitiven Pol und die Kathode mit dem negativen Pol
einer Anodenbaiierie verbunden werden, wandern die Elektronen mit großer
Gerdlwindigkeii zu der poIitiven Anode hin. Es fließt ieEB in der Röhre
durch den luftleeren Raum (das Vakuum) ein SIrorn, dellen ireibende Kraft
die Spannung der Anodenbatterie lit.

Enilprechend den Aufgaben von Kaihode, Gitter und Anode unkr·
fcheiden wir in der Röhre

den Heizkreis,
den GiHerkreis und
den Anodenkreis.

ln Fig. i lind diele einzelnen Kreile r(hemaiirch dargeljellt.
Vom Pluspol der Anodenbatterie fließt

AnodenkrcA, der Anodenflrorn über Anode/Elektronen/
Kaihode zurüdc zur Baiterie. Der Heizµ
kreis belieht aus Heizbatterie und Heiz·

C1/7/er/il"el:s , faden (Glühkathode), während Iidi der
""""" : Gilierkreis aus Gitter, GitterbaHerie und

E Kathode zuKmmenlejjL
" T Auf dem Wege vom Glühdraht zur

Anode müllen die Elektronen zwikben
der Spirale des Gitters hindurdiwandern.

· Wenn diefes ge¢enüber der Kaihode eine
Hcizkrei3 eleklrikhe Spannun¢ hat, Io beliimmi diele

Fig. f , Spannun j, wieviele Elekironen die Anode
erreichen. III das Giiier fiark negajiv, lo

werden,keine E]ekjionen zur Anode gelangen können, hat es gewi[[e miHlere,
d. h. weni¢er negative oder fchwach politive Spannungen, lo können die
Elektronen durch das Gitter hindurdi- zur
Anode kommen. Bei paffender Steigerun¢'
der poIitiven Giiterlpannung gelingt es, falt
die ge[amie Emillion zur Anode hinüberzu· a m m m

bringen. Wenn dagegen zu hohe poIilive V® VW) YUU
SpannuDgen am Gitter liegen, lo veranlallen
diele wieder ¢ewil1e Störungen im Strom·
übergange inlofern, als dann das Gitter
lelbß einen großen Teil der Elektronen auf·
nimmt. Wechlelnde elekiriiChe Spannun¢mn

am Gitter erzeugen allo einen wedMelnden t5 Y\l\r

Strom von der Kathode der Röhre zur Anode,
d. h. einen wediielnden Anodenßrom.

Anwendune der Röhre.

a) Ver[iärkung.

Die Röhre wirkt als fogenanntes RelaiS,
d. h. verhälinislnäßig ßarke Energien werden
durch lehr kleine Enelgien geßeuer1. wiatig

UA

ili, daß eine u n v e r z e r ri e Verßärkung erp C

zielt wird. Fig. 2 a ßelli den zu verßärken·
den Sdlwingungszug dar. Dann ift b als
unverzerrte (propomonale) Wiedergabe 2u Eig7 2
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betradMen. Die Sdlwingungszahl und ·form iii geblieben, nur die Sdiwin·
gungsweite ift gr(5ßer geworden. Bei c wird ein Teil jeder Sdlwingung ridi·
iig, der andere Teil in geringerem Maße verßärkt, es wird iede einzelne
sdlwjngune verändert (verzerrt); die VerMrkung iß allo unproportional.

Die VerßärkereigenC(ihaften der Röhre werden in verfdiiedenen Sdia1·
tungen bezw. Anwendun¢en ausgenut5t und zwar untedtheidet man hier
Hod)frequenzvemärkung, Niederfrequenz· und Zwir(nenfrequenzverßärkung. '

Bei der Hodifrequenzverftärkun¢ werden die ankommenden hochfre·
quenten S(hwingungen, bevor Iie zu dem Glekhriditer gelangen, verßärkt,
d. h. auf eine höhere Amplitude gebra(nt unter vollkommener Wahrung ihrer
Frequenz und Kurvenform.

Die Niederfrequenzver[tärktlng ger(nieht erli, nadidem die Sdlwingun·
Qen den Gleidirkhter (däs Audion) paliiert haben und dort aus einem hodi·
frequenten, modulierten Wellenzug in einen niederfrequenten umgewandelt

' Aus der Röhren·Fabrikafion:
Vorbrenn· und Formierraum für Verßärkerröhren

(gleidl¢erid1fej) worden lind. Eine belondere, heute vielfaCh verwendete
Sd]altungsart iß die Zwi1chenfrequenzverltärkun¢, bei der die
S(hwingungen evtl. nadi vorheriger Hodlfrequenzvemärkung durdi 1Jber·
1a¢jern mit einer im Empfänger lelbli zu erzeugenden kontinuierlidien Hodi·
frequenz dem Glekhriditer zugefühl1 werden, wodurch bei geeigneter Dimen·
lionierung abermals ein modulierter Hodlfrequenz·Wellenzug entlieht. Die
Frequenz dieies zweiten Wellenzuges ili bedeutend niedriger als die frühere,
jedoch nodi kejneswegs zu vergleidlen mit den wirklidien Tonfrequenzen
bezw. Niederfrequenzen. Sie wird deswegen Zwikhenfrequenz genannt.
Dieles Verfahren hat den Zwedc, den möglidlen Verßärkungsgrad und die
Selektion (Abßimmr(närfe) zu erhöhen.

b) Detektor· bezw. Gleichrichterwirkune.

Die Röhre kann infolge ihrer vielfältigen Eigenr(naften nadi Art der
Detektoren, d. h. zum Gewinnen der Tonfrequenzen aus dem' modulierten
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Wellenzug verwendet werden. Die bekannfelie und empfindlidiße S(hallung
hierfür IR die logenannte A u d i o n [ c h a li u n g. Bei dieler ill es notwendig,
den GiHerkreis durch einen kleinen Kondenlator zu unterbredien, anderer·
leits dem Gitter eine EnIladem@lidikeit nach der Kathode über einen hohen
Widerltand zu geben. Die Hörbarlnadlung kommt dann dadurch zußande,
daß bei Einbringen von modulierten Schwingungen in den GiHerkreis in

. diefem eine Glei(hridjiung vor Iidi geht, welche vermittels des oben ge·
nannten Kondenlators an dem genannjen Widerßand eine tonfrequente
Spannung entliehen läßt die der Modulation des Wellenzuges ana]og ift.
Hier iß allo bereiis der Deiektorvorgang, d. h. die Ab[onderung dC'r Nieder
frequenz aus dem Wellenzuge vor lich gegangen. In der Röhre gerdlieht
nun, da diele Spannungen am Gitter liegen, weiierhin eine Ver[iärk1lng der
Tonfrequenz,. Iodaß aus dem Anodenkreis die NiederfrequeÜ mit erheblicher
Lei[iung eninÖrnmen werden kann.

Aus der Röhren·Fabrikation:
Glühfäden·, Gas· und Vakuum·Laboratorium

c) Rückkopplung und Dämpfungsreduktion.

Ein wid)tiges Verfahren in bei Hochfrequenzver1iärker· und Audion·
röhren die logenannte R ü c kk o p plu n g. Sie befleht darin, daß der im
Anodenkreis fließende Hodifrequenzftrom durch induktive oder elektrifChe
Kopplung zu einer Rüdcwirkun¢ auf den Gilierkreis veranlaßt wird. Diele
Rüdcwirkung muß in einem loldien Sinne (Phase) liegen, daß die im GiHer·
kreile bereits vorhandenen S(hwingung'en mit den über den Anodenkreis
zurückkommenden vergr(5ßernd zulammenwirken und Iidi nicht etwa gegen·
1eiti¢ aufheben. Durch eine Iolche vergrößemde Zu[ammenwirkung kann
zweierlei erreicht werckn: Einerleits nirnrni die Vemärkung einer Röhre, wie
man leicht einfehen wird, hierdurch zu, ahdererfeits wirkt aber ein lolches
Verfahren, wenn IDäll es auf einen abgeßimrrlten Kreis anwendet, injolge
der Wiederzulieferung der Energie wie eine Verkleinerung der Verlulle bezw.

des Widerßandes des Kreiles. Eine Verkleinerung des Widerßandes be·
deutet aber eine Herab[et5ung der Dämpfun¢j des Kreiles, wodurch eine
eThöhje Abßilnmrdlärfe ¢3eleldion) erzielt wird.
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d) Schwingungserzeugung durch Rückkopplung.
Die im vorigen Abfab beldiriebene rdlwingungsverßärkende Einwirkun¢

des Anodenkreiles einer Röhre auf den Giherkreis (Rüdckopplung) 'führt,
wenn Iie einen beliimmien Betrag überfdireitef, zu einer neuen Errdleinung,
nämlidi der [elbmäiigen Erzeugung elekirikher S(nwin¢ungen in dem be·
treffenden Kreite, ein insbelondere für die Senderteänik lehr widltiges Ver"
fahren. Audi in der Empfangstealnik wird es gelegentlid) angewendet und
zwar belonders in den [ogenannten Zwird)enfrequenzempfängern, wo zur
Erzeugung der Zwildienfrequenz zunädiß die Erzeugung einer belonders
kontinuierlidien Hochfrequenz im Empfänger erforderlidi ilt. Andererieits tritt
diele Sdlwingungserzeugung lehr leicht bei unladlgemäßer Behandlung der
Rüdckopplung ein und iß hier lediglidl ein Rörender Faktor für den be·
treffenden Empfänger Ielbli, als audi für benachbarte Empfänger logar im
gröt5eren Umkeile.

Aub der Röhren·Fabrikation:
Pumpliände für Verßärkerröhren

.

Beurieilun¢ der Röhre.

. Für die Beuriejlung einer Röhre in weib und leiftungsmäßiger Hinliditlit deren »Charakteriljik« von gr(5t5ter Bedeutung. Es kommen hierfür zunädiß
und im Welentlidien in Betradit: °

Steilheit, .
Dur(hgrjff und
SäHigungslhom (Emillion).

Aus RaumgriinÖen mü/Ten wir es uns uerfagen, auf Öas We/en Öer
»Charakterirtik« unÖ Öeren Einzelheiten hier näher einzugehen. Allen, Oie
lich hierfür intere/7i'eren, empfehlen wir Oie Lektüre Öer ausführlichen Druck-
lärift »Röhren für Öen ,RunÖfunk«, Oie Öurdit Oie Te/efunkenge/ellfthaH unÖ
Öeren Hauptuertretungen koRenfrei zu beziehen ift. Im übrigen aber uer-
weilen wir auf Oie Öie/er AbhanÖlung folgenÖe Tabelle, fowie auf Oie
» Charakterirtiken« Öer Telefunken-Röhren im zweiten Teil Öiefes Budtes.
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Die Praxis der Röhrenwahl.

Bei der Auswahl der Röhren für einen Empfänger kommen vor allem
folgende Geliditspunkte in Frage:

1. Die Leißung der Röhre vom empfangstedlnir(nen Standpunkt aus,
2. die Anpa[[ung der Röhre an die vorhandenen bezw. gewählten

Stromquellen,
3. die Anpa[[ung des Röhrenfodcels an die vorhandene R(5hrenfa[lung.

I. Die Wahl der Röhre nadi dem Verwendun¢szwedc.

Der widtti®e Gelidifspunkt bei der Röhrenwahl ili lelbßverßändlkh
der des Verwendungszwedces in ernpfangstedlnir(her Hinlidit. Am bellen
diarakteriliert lind in dieler Beziehung die [ogenannten LauHpredierröhren,
deren Aufgabe darin belieht, als lebte Niederfrequenzverßärker·Stufe dem
Lauffpredier die durdi den Empfänger verliärlden Ströme zuzuführen. Im
Gegen[at5 zu dielen Endliufen· oder Lautlpredierröhren werden die übrigen
als Anfangsstufenröhren zu[ammengefaßt.

Unter dielen Samme]begrjff fallen allo alle Röhren, die für Hodifrequenz·
vemärkung, für Gleidlrid)tung (Audionr(naltung) und für die erße Nieder·
frequenzverliärker·Stufe geeignet lind. Außer Univer1a)röhren für alle An·
fangs[jufen gibt es natürlich auch Röhren, die iedem der drei genannten
Zwedce beionders gut angepaßt lind.

Verltärkerröhren.

Grund[ät5lidl wird man die Frage nach der Eignung einer Röhre für
einen beßimmien Verwendungszwedc enlldieiden auf Grund der Emillion,
des Durdlgr"iffs und der Steilheit. Für Anfangsßufenröhren ill eine große
Emillion nidit erforderlich, da die von dielen Röhren zu bewältigenden
Leißungen niemals bedeutend lind. Umfo widlljger iß eine ausreidiende
Emillion für die Endliufen· oder Lautlpredierröhren. Es hat lich herausgeße]lt,
daß eine Röhre von etwa 20 Milliampere Emillion genüet, um eine unver·
zerrte Wiedergabe von Lautßärken zu gewährleißen, wie fie für normale
Wohnräume übeThaupt in Frage kommen. Werden ¢roße Laufßärken für
größere Räume verlangt, allo etwa für kleine Säle oder belonders große
Wohnräume, lo wird man eine EndrOhre von 30 bis 50 mA Emillion benc5·
tigen. Die der EndrOhre voraufgehende RÖhre wird bei normalen Lautßärken
hödiiiens einer Emillion von 5 bis 10 mA bedürfen. Kann man iedodi für
die Endliufe eine Röhre von 30 bis 50 mA verwenden und die entlprediend
hohen LautMrken damit erzielen, [q empfiehlt es lidi, audi für die vorlet5te
Siufe eine Röhre von etwa 10 bis 20 iiiä Emilfion zu verwenden. Für alle
übrigen ZweCke ¢ientigt eine Emillion von 5 mA, womit lelbßverßändlidi
nidit ge[agt werden foll, daß Röhren höherer Emiflion keinesfalls eine höhere
Leißung ergeben werden. Sie tun dies aber nur dann, wenn gleidlzeitig mit
der Emiifion audi die Steilheit der Charakferißik eine höhere in. "

Von belonderer widltigkeij für die Egnung der Röhren zu den ver·
khiedenen Verwendungszwecken jß der Durdlgriff. Innerhalb gewi[ier Gren·
zen ill es lieb von Vorteil, den Durdlgriff m(5glidllj klein zu hallen, weil mit
dem kleinen Dur(ngriff eine große SpannungsverMrkung verbunden ilL Es
hat lidi allerdings in der Praxis als unzwedcm%ig herausgenellt, mit dem
Durdlgriff für normale Empfangsr(halfungen unter 8 bis 10 % herunterzugehen.
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Alle Röhren, deren Dur(hgriff in dieler Gegend liegt, lind ohne weiteres als
Anfangsljufenr(5hren ¢eeignet. Audi für EndrOhren wäre an lich des hohen
Vemärkungsfaktors wegen ein kleiner Durdlgriff erwünlcht, doch wiegt in
dielem Falle der Geliditspunkt vor, mit möglidllj niedrigen Anoden1pannun·
gen bereits hohe Anodenltröme zu erzielen. Aus dielem Grunde wird für
EndrOhren ein Durdlgriff von 18 bis 20% gewählt, der nafurgemäß als ein
Kompromiß zwifdien den beiden Forderungen, m(5glid]ß hoher Spannungs·
vemärkung und möglidm geringer aufzuwendender Anoden[pannung, anzu·
leben ili. Was endjidi die Steilheit anlangt, Io iß diele für alle Verßäiker·
röhren g]ei(nmäßig wünlkhenswert. Ferner muß bei Lautfpredierröhren nodi
darauf Rück1idit ¢enomrnen werder), daß ihr innerer Wideriiand dem des
anzukhließenden Lauflpreäers angepat$l lein muß, um einen m®iiäß günlii·
gen Wirkungsgrad zu erzielen. Nadi dCm Ge1a¢ten werden allo für die
Hodlfrequenzveraärkung diejenigen Röhren geeignet lein, die kleinen Durdi·
gm und große Steilheit be[iben, während ihre Emillion ¢ering lein kann.
Für Niederfrequenzvemärkung wird, mit Ausnahme der Endllufe, kleiner

Aus der Röhren·Fabrikalion
Auf[et5en auf die Pumpen

Durdlgriff und groE5e Steilheit genau lo wid]|ie lein wie für die Hodifrequenz·
verllärkung. Dagegen wird es Cdion bei der der EndrOhre voraufgehenden
Stufe noNvendig lein, auf eine eenügende Emiilion zu adMen, die der zu
bewältigenden Lautftärke entlpricht. Für die EndrOhre Rhließlidi ili hohe
Emillion ausknlaggebend, große Steilheit erwünkht und der Dur(hgriff muß
zugunfien niedriger Anodenlpannun!e heraufge[ebt werden.

Audionröhren.

Obwohl alle Röhren bei Audionr(haliung gleidlrjdlten, Io wird man im
allgemeinen eine Anfangs[tufenröhre für dielen Zweck vorziehen, weil eine
hohe Emillion und der damit verbundene höhere HeizlIromverbraudi bei
dieler Stufe nidit erforderlidi erfdieint. Im allgemeinen tritt die Audionwirkung
am bellen bei Anoden[pannungen ein, die geringel lind als die zur Erzie·
lung einer lautllarken Verllärkung erforderlidien. Es iß daher von Vorteil,
die Audionröhre eines Mehrröhrenempfängers mit einer belonderen Anoden·
klemme zu verbinden, um die günßig[ten Spannungsverhältnil[e herhellen zu
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können. Die Lautllärke des Empfanges wird lehr wdenflidi von der Wahl
der ridltigen Audion·Anoden[pannung beeinflußt. Aber auch von der GiHer°
vor[pannung hängt die Audionwirkung ab, durdi deren m®jiäß feine Ein·
ßellung man die Güte einer Röhre als Audion welentlidt ßeigem kann. Die
einzelnen Röhrenexemplare weidien bezüglidl der günßigßen Vor[pannung
etwas voneinander ab und zwar ]iegt das Optimum zwikhen der am po1i·
Liven und der am negafiven Ende des Heizfadens vorhandenen Spannung.
Man legt allo den GiHerwiderliand an die als günßiger ermittelte Fadenseife
oder an ein den Faden überbrüdcendes Potentiometer.

Spe"zialröhren.

Außer dielen widltigßen Röhrenarten gibt es nodi eine Reihe von
Spezialtypen, die auf belondere Erfordernille zuger(nniften IinQ. In erßer
Linie Lei hier der Röhre für Widerllandsverßörker gedadlt. Da es lich bei

Aus der Röhren·Fabrikation:
Fußquetrdlm'ardline

widemandsgekoppelten Verßärkerröhren ausl&ließlidi um eine Spannungs·
verßärkung handelt, lo werden Röhren für dielen Zwedc vorteilhaft mit lehr
kleinem Dur(ngliff ausgerüßet. Als belonders geeignet hat lidi ein Durdi·
gm von 3 %, entlprediend einem Verßärkungsfaktor von 33, erwieien. Hohe
Emiliion iß für diele Röhren nidit erforderlidi, da die abzugebenden Leil1un·
gen lehr klein lind. Für die lebte am Lautipredier liegende Stufe wird man
die Widerßandsverüärkerröhre mit einer normalen Lautlpredierröhre kombi·
nieren. Die Röhre eignej lidi insbelondere für widerßandsgekoppe]te
ZwiCdien· und NiederfrequenzverMrker, während für widemandsgekoppelte
Hodifrequenzverßärker die normale Anfangsßufenr(5hre in Betradit kommt.
Eine weitere SpezialrOhre iß dort am Plat5e, y'o es lich darum handelt, be·
londers hohe Leillungen mit Anfangsßufenröhren zu erzielen. Soldie Anfor·
derungen ßellen z. B. die Oszillatorßufen von ZwiCd)enfrequenzempfängern
(Superheterodyn·Sd]al|ung), von denen verlangt wird, daß fie belonders
gute Sdlwingeigenr(naften aufweiten. Für dielen Zwedc eignen lidi Röhren,
die kleinen Durdlgriff und große Steilheit be[iben. Die gleidlen Röhren
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können mit Vorteil audi Ionß, insbelondere als Audion und für Hodifrequenz·
verßärkung (Neujrodyn·Sdlaltung, Zwikhenfrequenzverßärker bei Superhete·
rodyn·EInpfängern u. i. w.) verwendet werden. Sie werden lieb bellere
Leinungen ermögli(nen, als die normalen Anfangsßufenröhren mit geringerer
Steilheit, lind jedodi wegen des erforderlidien belonders langen Heizfadens
Ieurer in Anrdlaffung und Behieb.

Eine Sonderßellung nehmen endlidi noch die Doppelgiherröhren ein,
die es entweder ([ogen. Raumgi|terr(haltung) ermöglid]en, mit lehr kleinen
Anodenlpannungen auszukommen oder (Sdlubgitterrdlaliung) geßahen, einen
niedrigen Durdlgriff zu erzielen und damit den Wirkungen der Widerßands·
verßärkerröhren näher zu kommen.

II. Die Wahl der Röhre auf Grund der BaHerie·Erfordernille.
Einen welenIlicihen Gelichispunkt bei der Wahl der Röhre bilden

Heiz[pannung und Heizßromverbraudi. Es iß klbßverßändlidi, daß für
den Be[it5er eines Rundfunkapparates die1eni¢e Röhre am erwünCdüeßen
iß, die mit der billi¢1ien Stromquelle aus·
kommt, ihr m@lidift wenig SIrom eninimmt
und dabei dodi eine hohe Leißung erzielt.
Ebenio IelbßverMndlidi gibt es in dieler
Beziehung Grenzen, die nicht unierldiriHen
werden können, ohne daß die lebtgenannte
Forderung, allo die der einwandfreien ,, ', ,.: ,,
Leißung, zu kurz kommt.

'g
,,.. .Die Heizbatterie.
, s,:,Die Elektronen · Emillion eines Heiz· -

. i,.faCiens Iß bei gleidlem Material um[ogr(5ßer, ·
,, 'je länge' gr iß und mit der Länge des Heiz· '

. 'i·fadens lielgt audi die zu leiner Heizung er· '
· +forderlidie Strommenge, iowie die aufzu· i

wendende Spannung. Durd) den Ubergang 'i:4
von den Woliram·Fäden zu den Thoriurn· .
und Oxyd·Fäden lind bereits diejenigen '
Materialien in Anwendung gekommen, weh
die nach dem heutigen Stande der Tedinik
die C%ßten Elekhonen·Emil1ionen bei den
geringßen Fadentemperaiuren, allo auch ': ,
den geringßen Stromverbraudisziffern, er·
Inöglidlen. Es hat Iidi nun herausgeßelll
daß man bei Benubung dieler modernen Telefunken·Senderöhre für 10 KW und
Heizfäden die SIromverbrauchsziffern auf Sparröhre für Pundfunk·Empfänger
etwa 5 bis 6 Hunderifiel Ampere drücken
kaiin, ohne dabei die erforderlichen Mindeßwerie für die Ernillion zu unter"
Idireiten. SelbßverQändlidi wäre es möglich, Röhren mit nodi ¢eringerem Strom·
verbrauch zu konßruieren, doch würden diele bezüglid] der Länge der aus·
n@baren Charakteriliik den Mindeßanforderungen nicht genügen. Ebenlo wäre
es m(5glidl, durch Aufwendung gr(5ßerer Spannungen oder größerer Heizßröme
die Leißungen der Röhren weiter zu ßeigem. Die tallächliCh vorhandenen
Röhrentypen ßellen allo eine Kolnpromißlö[ung dar, die verludit, den An·
forderungen des Rundfunkteilnehmers beßmöglichß gerecht zu werden.'
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Aus dem Ge[agten geht hervor, daß die bellen Leißungen mit den·
jeni¢en Röhren erzielt werden können, die lidi an der oberen Grenze der
Spannungs· und Stromverbraudis·Erfordernilk befinden. Ein Blick auf die
dieier Abhandlung fo]gende Tabelle zeigt, daß in der hödilkn Spannungs·
klaüe, allo den Röhren für den 4·Volt·Akkumulator, die gr(5ß|e Auswahl an
Röhrentypen zu finden ili, Iodaß es lidi allo empfiehlt, einen 4·VolbAkku·
mulator zur Röhrenheizung zu beidiaffen. Daneben ili es audi gelungen,
eine Reihe von Typen für den 2·Volt·Akkumulator zu erzeu¢en, die denen
für den 4·Volt·Akkumulator bezü¢lidi ihrer Leillung nidit nadißehen.

Die Anodenbatterie.

Ein weiterer Geliditspunkt bei der Wahl der Röhren ill die Anoden·
lpannung relp. die zu ihrer Erzeugung notwendige Anodenbatterie. Hier iß
eine gewi[fe Nor·mali[ierung bereits zuüande gekommen, da faii alle Röhren
für Anoden[pannlingen von 40-100 Volt konßruiei1 lind. Hierbei iß die untere
Grenze im allgemeinen nur für Audionrdlallung geeignet, während für Ver·
Mrkung die Spannun¢ zwiCdien 70 und 100 Volt liegen tollte. Die Leiliwig
einer LauHpredierröhre ili lelbßverMndlidi am gün[tigßen, wenn die Anoden·
fpannung möglid]ß hoch gewählt wird, da in dielem Falle, wie im Eingangs·
kapitel erklärt, der ausnubbare Teil der Charakleriilik lidi vergrötlert. Eine
Grenze wird der Spannung nur durch die Beme[[ung der RöhrendimeMionen
¢e[et5t, von denen 'es abhängt, wie hohe Spannungen man der Röhre ohne
Gefahr für ihre Lebensdauer zuführen kann. Wenn allo für eine Röhre
Anodenlpannungen bis zu 200 Volt angegeben werden, io heißt dies nidit,
daß zur Erzielung braudibarer Leillungen lo hohe Spannungen angewendet
werden müßten, Iondem ledig]idl, daß die Röhre derariige
Spannungen velhägt, wobei fie dann lelbßverRändlidi ent·
lprediend hohe Leiljungen zu erzielen ge[taHet.

Das Netzan[chlußgerät.

, In d'e'em Zu[ammenhange verdienen neuerdings, die Nejy

I

anldllußgeräte Erwähnung, die, an die Wedi1el· oder Gleidi·
ßromleiiungen der örilidien Li(ntnebe ge dialtet, in erfier Linie
den'Anoden· und Gifterßrom urid ¢egebenenfalls auch den Heiz·
Brom für die Röhren des Empfängers zu liefern berufen lind.
Es lieht außer Frage, daß ein tedini di [orgfältig dur(ngebilde|es
und betriebsiidieres Gerät dieler Art, vor allem in Verbjndung
mit größeren Empfangsapparaten mit N@en in wirt diaftlkher
und ohne Nadifeil in empfangs· und belriebstedmi dier Hinlidit
verwendet werden kann. Die im zweiten Teil diefes Budies ver·
zeidineien Artikel dieler All können bereiis als durchaus zuver·
iäing und güt bezeidnet werden.

III. Die. neuen Telefunken·Pöhren.
Waffer·

Ohne Rücklidit darauf, daß die neuen RÖhren Telefunkens S=h',,
bereits leit einiger Zeit im Handel lind und inzwildien dank ihrer für 20 KW
hohen Qualität und Leiihin¢en den Beifall der Radiowelt ¢efun·
den haben, halten wir eine kurze Charakterilierung dieler neuen Typen in
Anlehnung an die ejngehenden ladili&en Ausführungen dieler Abhandlung
für zweckmäßig.

20 '

www.g|gf.org



Zunächfi lenken wir die Aufrnerklamkeit unterer verehrlichen Leier er·
neut auf die Tabelle am Schluß dieler Arbeit, aus der iowohl die Typen·
bezeichnungen als auch die unterkhiedlichen EigenlChafien, Verwendungs"
Inöglidlkeiten u. [. w. klar erkennbar lind. Dank der UberliChiliChkeit diefer
Tabelle erübrigen iidi weitere eingehende Erklärungen.

Die Typenbezeidlnungel1 der neuen Telefunken·Röhren, z. B. RE 154,
RE 152 u. i. w., lind nicht willkürlich gewählj. Das Typenmerkrnal >>RE<< ilt
allen Telefunken·Ernpfäneerr(5hren eigentümlid]; der Unterrdleidung dient
die dreißelliee Zahl hinter dielen beiden Bucbßaben. Die beiden erßen Ziffern
dieler Zahl ¢eben den Heizßromverbrauch der Röhre in Hunderißel Ampere
und die drille Ziffer die erforderlidie Heizbaherie·
[pannung in Volt an. So unierlkheiden lich z. B.
die Röhren RE 154 und RE 152 bezüglj(jh ihrer * "

E · q

Lei[tungen, Verwendungsm(5glid)keit und Heiz" "" i .
ßrornbedarf nidit, iondem nur in Bezug auf die- ' k" '"s, ,, , 'tj
Größe der ben(5tigten Heizquelle. Gleicharti j ' ' , Lb
liegen die Verhäliniile bei den Anfangsßufen·
röhren RE 064 und RE 062. Zur Heizung aller ' ',
Röhren, deren Typenzahlen mit 2 bezw. 4 endigen, ) ,.· f ,,
werden zweckmäßig Akkumulatoren mit 2 bezw. " ,,,.

Y, .4 Volt Spannung verwendet. Für Röhren mit der
Endziffer 1 (RE 061) und 3 (RE 073d) genügen ihres
geringen Strombedarfes wegen Trodcenelemente
von 1,5 bezw. 3 Volt Spannung.

In der Abficht, den iniernationalen Beßre·
bungen um eine m(5glich[t weitgehende Normalio feiefunken·Senderöhren
fierung der wichiig[ten Rundfunk·Zubehörieile enb 1,5 und ,5 KW
gegen zu kommen, hai lich Teiefunken entiChlollen,
für die neuen Röhren den zur Zeit am weitelten verbreiteten, [ogenannien
Europalockel (audi Philips· oder englirdl/franz(5lird]en Sockel) zu akzeptieren.
Trobdem werden bis auf weiteres die wi(jhiig[ien RÖhren auCh noch mit
Telefunkenfockel ¢eliefert. Zur belonderen Kennzeichnung hagen die Röhren
mit Telefunkenlockel hinter der Typenziffer den Buchßaben >>t<' (z. B. RE 1541).
Der Buchßabe »d:< hinter den Typenbezeichnungen RE 073 und RE 072 kenn·
zeidinet die betreffenden Röhren als Doppel¢iherröhren mit Europaiodcel und
Seitenklemme für den Anläiluß des zweiten Gitters.

Im Gegen[ab zu der früheren Praxis, die Röhren als Univerlalröhren
mit m(5glichß guler Leiliun j für alle m@lichen Verwendun¢szwedce zu kon·
liniieren, zeigt Telefunken neuerdin¢s das Belheben, jede Röhrentype einem
belonderen Zweck iogtü wie irgend Inöglich anzupaiien. Höhere Lei[tungen
in den einzelnen Fällen lind die erfreuliChe Folge dieler Bemühung.

Mußten die älteren Röhren neben der Verwendung von Akkumulatoren
audi die Heizung durch Trodcenelemenie geliatten, fo wurden die neuen
Typen unierfdiiedli& für Akkumulatoren· und Elemeniheizung konlhuieri.

Im Hinbilde darauf, daß der Akkumulator bei forHkhreiiender Entladung
leine Spannljng nur unwelentlich vermindert war es Inöglich, die für Akku·
mulatorenheizung befiimrnien Röhren (Endziffer 2 und 4) mit erheblich er·
höhter Fadempannung gegenüber denjenigen Rc5hren auszußahen, die auch
die Heizung mit Trodcenelemeni zulallen tollen (Endziffer 1 und 3). Die
höhere Fadenipannun¢ ermöglid]t ¢leidlzeiiig die Verwendung längerer
Fäden und damit höhere Emillion und Steilheit. Ein weiterer widliiger Vor·
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züg der für Akkumulatoren entwidcelten Röhren belieht in der geringen Diffe·
renz zwildien Faden· und Bafterie[pannung. Infolge der hohen Faden·
[pannung im Verhältnis zur Bat|erie[pannung ill die Uberheizung der RClhren
lehr erldiweri, urnlomehr, als auch das Fadenmaterial belonders bei den
4·Voltröhren gegen efwaige geringe Uberheizurlgen unempfindlidier gewor·
den iu. Die geringe Spannungsdifferenz zwildien Heizfaden und Batterie
hat ferner zur Folge, daß man audi mehrere Röhren mit ein und demfelben
Heizregler regu]ieren kann.

Uber die Verwendbarkeit der Telefunken·Pöhren in verkhiedenen
S(naltungen bezw. Empfängertypen unlerriätet in anRhaulidier Weife die
Tabelle auf Seife 24. Es zeigt lich in dieler Darßellung, daß Telefunken in
der Tat in der Lage ili, allen Anforderungen zu erülpredien, die nadi dem
heutjgen Stande der Rundfunktedinik an eine Röhre geßellt werden können.

Audi in der äußeren Ausführung zeigen die neuen Röhren bemerkens·
werle Verbe[[erungen. An die Stelle des bisher verwendeten Metalllockels
trat ein Iokher aus hodlwertigem Preßmaferial, der eine Herab[et5ung der
Sodcelkapazität lowie eine Verbel[erung der I[olationseigenr(naft des Sockels
ermöglidlt. Die Stecker lind gegenüber der bjsherjgen Ausfühn]ng flabiler
geworden und die Röl)ren[pjt3en verr(hwl]l)(k:n. Uii1 die Beol)a(htllng des
Syüems zu errnö¢lidien, ili die Ver[pie¢!ellll)¢! der Glaskolben 1)111" inloweit
aioigi, als dies zur Aufred)terhaltung eines Yiik:n Vakuums Il(slig war. Daß
Iidi überdies Telefunken mit Erfo]g bernühi hat, den neuen Röhren ein ¢'efäl1i

¢es Äußere zu gel)en, Lei der Voll[ländigkeil halber f(:|K)¢:lk:l]t.

Telefunken darf lich rühmen, durch die El]l\vi(:k(:]|lllg dielc:r Röhren

einen bemerkenswerten Erfo]g errungen zu haben,

Aus der Röhrenfabrikalion:
Prüffeld für Empfängerr(?hren
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Tabelle der Telefunken·Empfälnger· und Verltärkerröhren
Ty p e n erklärun e.

Die Buchßaben RE bedeuten Empfän¢erröhre. Von der darauf fo]genden Zahl bedeuien die erßen beiden Ziffern den Heiz·
lirom in '/,00 Amp., die dritte Ziffer die Baherieipannun¢ Iß kein Buchßabe hinier der Zahl, lo hat die Röhre den normalen
Europafo&e1. Ein »t« hinter der Zahl bedeuiei den Telefunkenlodcel, >>ä¢¢ den amerikanildien Sockel, >>0<< den Europa·Sodce1

· mit Seitenklemme für Doppel¢iHerröhren.

Type Ver. Faden " Heiz. Anoden° Emi1· Steil. Innerer r Durdi° Heiz"Durch· &nittlidier
Heizbatterie wen. fpan° Ürom Span" lion heit Wide'" g,iff Aß",oodm?" 'widerßand

Europa· Telefunk.· Spezial. dung
nung nung Rand

. verbrauchca. ca. ca.
Sockel Sockel Sockel ca. Voll Amp. ca. Volt m/Amp. m /A./V. ca. Ohm ca. % ca. m/Amp. ca. Ohm .

RE 064 RE 064t - AH N 3,5 0,06 40-100 7 0,45 20 000 10 2 15 bei 4 Voll

RE 154 RE154t - N L 3,5 0,17 70-120 20 0,65 8000 20 4 6 ,, 4 ,,
4 Volt" RE 504* RE504t" - N L 3,5 0,5 80-220 40 0,8 6000 20 15 5 ,, 4 ,,

Akkumulato'"" RE 144 - - AHNO 3,5 0,17 50- 120 20 0,65 17 000 10 3 6 ,, 4 ,,

RE 054 O - - A N 3,5 0,06 40-200 5 0,02° X 3 0,04° 20 ,, 4 ,,
3-4,5 Volt" RE073Ö *"§ - - A H N 3 0,07 4-15§§ 6,5 0,5 6 000 30 2 25 bei 4,5 Voll

TrodcenbaHerie

RE 062 RE 062t - A H N i,7 0,06 40-100 8 0,5 20 000 10 2 10 bei 2 Volt

RE 152 RE 152t - N L 1,7 0,15 70-120 20 0,8 6000 20 , 5 5 ,, 2 ,,

2 Volk RE 0720 § - - A H N 1,7 0,07 2-20§§ 10 0,65 7000 22,5 2 8 ,, 2 ,,

Akkumulatoren - RE 84 + - N L Li-i,4 0,25 50- 100 15 0,5 7 000 30 5 6 ,, 2 ,,

- RE 86 + - A H N 1,1-1,4 0,25 50-100 8 0,45 30 000 7 2 6 ,, 2 ,,

- - RE87+T L 2 1,1 220H 100 7,0 3500 4 30 -
1,5 Voli· *** .

TrockenbaHeri, RE 061 * - - A H N 1,1 0,06 40-100 6 0,3 22 000 14 2 6 bei 1,5 Volt

g
g
1

' Die angegebenen Werte li'nÖ Mittelwerte.
A — Audion O = Oszillator · (S(hwing·) Röhre o Widerßandsverßärkerröhre, Werte gelten §§ Raumgiher[pannµng etwa = Anoden·
H = Hochfrequenz ·Verfiärker X innerer Widerßand hängt vom bei AuEsen'widerßand Ra = i Meg.·Ohm 1pannun¢ .
N = Niededrequenz· ,, äußeren ab § DoppelCitterröhre mit Seitenklemme für T Doppel¢iiterröhre
L =- Lautlpredier + alte Typenbezei(nnung RaumlaCiegiiter H Raulngitter[pannung nicht' über 80 V.

* früher RE 209 ** früher RE 97 *** früher RE 212 **** früher RE 75 nr
C'4

'a



E)
Gün[tige Zuiammen[tellung von Telefunkenj?öhren für verläiiedene

Empfänger·Typen

i
q
O
(ä

- 4 Vo1f·Akkumulator 2 VolI·Akkumula1or 1,5 Vo11·Trodcenbatt.

HF O ZF I A NF 1 L HF A NF L HF A NF

DET+ NF - _ " I _ ! _ ! 064 1 ::: - - 062 i52 - I _ I 061

HF DET-f- NF 064 154144 " " - 064 504 062 - 062 152 061 - 061

A _ _ G64" 144 _ - - 062 - - - 061 -

A + NF _ - 064 064 154 062" 144 154 504 - 062 152 152 - 061 061

HF+A+NF 064 064 064 154 062 152 061 061 061144 " " 144 154 504 062 062 152

ZwU&enfrequenzempf. 064 144 i 064 064 064 1 154
HF+O+ZF+A+NF 144 I 144 144 ' 154 ' 504 " " " " " " "

""""=k',:'"""' 064 - :: 054 l| ,S, ' S: - - - - - - -

Zeichenerklärun¢:

t:

DET .= Detektor
HF — Hochfrequenz·
NF — Niederfrequenz·

} Verltärker

ZF — ZwiGdienfrequenz·
A — Audion
O == Oszillator
L == Lautlpredierröhre



Modeme Bildieleeraphie
unier belonderer Ber1jdclichiigune des Syflems

von TelefunkeniKarolus.
(RunÖfunk-Vortrag uon Dr. Fritz Sch röte r am 25. 2. 1926.)

Über Bildüberiragung iß in lebter Zeit loviel ¢e1dirieben und geredet
worden, daß ich es hier nur als meine Aufgabe betraChien kann, die Lücken
der BeridiIerliaHun¢ zu ergänzen und ein wenig den Nebel zu zerßreuen,
den Polemiken und Diskuiiions·Sireitereien um die Frage der Möglidlkeit

des elekirikhen Fernlehens verbreitet- haben. Ein belonders freudiger Anlaß
zu meinen heutigen Ausführungen aber iß das ralkhe ForKdireiien des Vor·
iragsgegenßandes iowohl in leiner iedinilchen Enrwidcelung, als audi im

. Erkennbarwerden leiner hohen prakiiRhen Bedeutung. Die TaHadie, daß
das Ringen des Menlchen um die Uberwindung von Raum und Zeit in Form
der Telegraphie des Sichtbaren neue Erfolge und Auslichten
zu verzeichnen hat, ¢il1 es, immer weiteren Kreilen der Kultur und Wirifdiaft
zum Bewußtlein zu bringen.

Denken Sie einen Augenbli& daran, wie lief die Telephonie, die Fern·
übellragung des Hörbaren, allmählich in unfer Leben eingegriffen haft Aber
erß in den lebten Jahren wurde uns die Umwälzung >>ßätifIiRh<< bewußt durdi
die Ziffern, welche den Rijdceanel des Telegrammverkehrs auf den inner·
europäilkihen Linien und damii indirekt die Berei(herung veranRhaulidien,
die der Menkh in leinen Fembeziehun¢en durdi die Telephonie erfahren hat.

Nun liehen wir vor der Epodie des telegraphierten Bildes, der F e r n ·
phoiographie oder Kopiertelegraphie, die alles Gefthriebene
oder . Gedrudde mii wirlrd]afilidl befriedigendeln Zeit· und Koßenaufwand
durch elekfrirdie Fernwirkungen zu reproduzieren eeßaHet und der binnen
weni¢er- jahre das kommerziell ausgeßaheie, in leinen Grundzügen heule
1"dion gelölje f e"r"n [ e h e n folgen loli. Wer kann da zweifeln, daß die
Menlkhheit aÜdi ""diele neuen iedinilkhen Mittel in der ausgiebigßen Weile
gebraudlen lerneh wird, zur SIeigerung ihres Ausdrucksvermögens im Weit·
verkehr hinlichilich Ger(hwindigkeit und Mannigfaltigkeij, zur Belebung von
Handel und Wandel und zum Schlagen neuer geißiger Brücken von MenfSh
zu Menkih, von Volk zu Volk.

Wir kommen auf die Anwendungsm(5glichkeiten naChher zurück und
wollen zuvor die iechnilkhen Grundlagen ein wenig liudieren. Ein Gedanken·
experimeni, das dem Rundfunkteilnehmer nahe lie¢1 ioll uns dabei helfen.

Wir denken uns ein Gramophon, wie das OH wirklidi ger(hiehj, 1piel·
ferjig belchidd, vor dem Mikrophon eines Rundfunldenders aufgeßellt und
einen gleidlen Apparat mit aufnahmebereiier Wachsplahe mit dem Triditer
nahe an den Lautlpredier eines Radioernpfängers ge[ebt. Lallen wir dann
gleidlzeitig die Platten Iidi drehen, lo überirägt der Rundfunk die Tonl:hrift.
Gravierung figürlidl ¢etreu von der Iendenden auf die empfangende PlaHe·
Wir erhallen lo eine Fernkopie des Originals.

26
^
B'm www.gfgf.o'g



N11i) ändern wir in Gedanken uniere Gramophone etwas um. Die
Mailen \v(:I'(k:l) clurdi Walzen er[et51 wie iie der alte Edi[onpPhonograph
nodi l)(:[al'5. Wir IChreiben oder wir zeichnen etwas mii lChwarzer Tinte auf
einen Streifen weißes Papier; dieies »Sendebild<< wickeln wir enganliegend
11ii) die Senck:jValze; der SIreifen m®e gerade etwa herumreidien. Unler

Gegenpal1 folgt dem Beilpiele - notabene in einer
H Dunkelkammer - und bekleidet die Walze leines

Apparates mit einem photo raphifehen Film, auf
den wir das Bild überlra¢en wollen. Die Gramo·
phon·Nadeln er[et5en wir beiderleiis durdi die
mallelole Spit5e eines Licht1irahlenke¢els, den wir
mit Hilfe einer eleldrifdien Lampe und pallender
Brenng]ä[er (Linien) erzeugen. Dabei iß Vor[orge
getroffen, daß die Einfalliielle des Lidiipunkles Iidi
längs der Walzen während deren Rolaiion lang·
lam verldiiebt, wodurch die ge[amte Bildflädie in
einer Sdiraubenlinie mit Windungen von nur 'I, mm
Abßand vom Lichißrahl belirichen wird. Hukhen
dann abwechlelnd die hellen und dunklen Stellen

Kerr.Zelle für Bildüber. des Sendebildes unier dem Lichtpunkt hindurdi, Io
tragung nadi Karolus Idrwankt entlprediend die Stärke des von der

Oberfläche zurüdcgeworfenen Lichtes, da Cdiwarz
faß alles verCdiludd, während weiß den ¢rößien Teil reflektiert Dieler
in weälelnder Intenlität zurückgeßrahlie LiditCchein fällt nun auf d a s
o pIilc he Mikr o ph o n, das wir an die Stelle des akulMchen ge·
let5t haben. Wir benö|igen dazu eine Zelle, die ihren elektrilcihen Wider"
Rand mit dem Grade der Beleu(jhtung ändert 'und lOmit deren 5chwan·
kungen als Stromr(hwankungen widergibl weldie genau wie diejenigen
des gewöhnlidlen Mikrophons die Ausßrahlungen unteres Rundfunk
lenders ßeuern. Für lolche »lidltelektrirehen« Zellen eignet lich z. B. das leit
über 100 Jahren bekannie diernüdie Element S e le n, dellen Leitvermögen
in belonderer Präparation lehr ßark von der Belid]tung abhängl und darum
fdion 1904 von Prof. K o r n für die Fernphoiographie heran¢ezogen wurde,
nachdem man nodi viel früher an leine Bedeutung für das Fernlehen gedadlt
hat. Das Selen hat aber den Nachieil der Trägheii gegenüber lehr rakhen
Lidliänderungen und wird daher für khnelle Übertragungen beller durch die
Elft e r und G e ii e liChe K a ii u m z e lle er[ebt. Diele 1894' enißandene
Zelle in eih luftleeres, bezw. unter ganz geringem Gasdrück ßehendes Ent·
ladungsgefäß mit zwei an eine Spannun¢squelle anger(hlolienen Elektroden,
'deren eine, die lidHempfindliche, aus metallilehem, mit Wa[[eFßoffgas be·
ladenem Kalium beßehi. Die Kaliumfläche Iendet unier dem Einfluß ver"
änderlidier Beleudliung idiwankende Mengen von Elekironen durch das
Vacuum zur GQenelek1rode und Iehließt Io den Stromkreis mehr oder weniger.
Wir haben damit ein Or¢an zur verfügung, weldies die mit LiChi »abgejaßete«
Folge heller und dunkler Punkte des Sendebildes in entlprediende Sdrwan·
kungen der Ausijrahlung unlerer Sendeantenne umzuformen vermag. Im
gleidlen Grade und Rhyihmus ßeigt und fällt aber audi der SIrom im fernen
Empfänger und dort [ebt man nun lediglidl an die Stelle des üblidien Lau1·
Iprediers eine Vo1Tidliung, wekhe, in den SIrahlengang des befChriebenen
Lidlikegels als Blende ein¢e1dialkL entlprediend der momentanen Stärke
des Empfangsßromes ihre Durd)läl[igkeit veränderlich einzußellen vermag.

27

^
BfgE1 www.gfgf.org



Eine Ioldie Blende nennt man ein Li c hi r e lais. Die Technik hai deren
viele Arien gerdlaffen. Die einfadMIe Vorlie]lung davon wäre etwa die, .daß
die Beiriebsllröme des Lauflprediers, Raft durdi eine Membran Luft zum
Schwingen anzulioßen, ein leichies Verrdlluß·S(heibdlen vor einem feinen
Spall verlkhieben, der lich zwilchen Lampe und Film befindet. Dellen Be·
leuchiung wird alsdann durCh die Empfangs[jr(5lne »do[iert«.

So vorbereiiet, ver[eben wir nunmehr Sende· und Empfangswalze
gleichzeiiig mittels motorüdier Triebwerke in Umdrehun¢j Beide Lichi[piben
C'leiien konform über die Zylinderflächen. Tritt [ender[eiiig eine dunkle Sielle
unier den AbIafkLichifledc, Io fälli der Senderßrom, und das Empfangs·Licbj·

relais blendei infolgede[[en den Strahl leinerleits ab.
/.- Das phofographir(he Filmne¢aiiv bleibt an dieler Stelle

ungerdlwärzt; umgekehrt erkiheinf dort die darnadi ge·
wonnene Kopie gedunkelt. Trifft der Senderßrahl wieder

. ' ' ' '"
' . auf Hell, Io gibi audi das Empfangs·Lidlirelais folg[aln

""' . ' den Durchlaß von neuem frei; das Negativ erlCheint dann
m '' ,E an dem enilprechenden Punkt lChwarz, die Kopie weiß.

' .. . >.
. .

Wir haben eine bildgejreue fernphotographirche 1Jber·
' ' 'j4 .' '"" ·" Iragung erhaljeu·

. . ._L_i ' " Aber auf eines müllen wir noch aditen: Die beiden
Walzen müllen lich beim Geber und Empfänger genau

' i gleidl Idmell drehen. Gekhieht dies nidil Io kann die
i _ Kopie bis zur völligen Unkennilicihkeit enßellt fein. Denn
! w bei Fehlen belonderer Regulierun¢sejnridltungen addiert

lich die kleinße Gangdifferenz von Umdrehung zu Um·
drehung, und lChließlich ßimmen die Zeilenanfänge am
Rande des Bildes, das wir nach Abwickeln von der
Walze, Entwickeln und Ausbreiten vor uns lehen, niCht

, .
, · mehr mit dem OMinal überein; die 1übeliragenen Ptmkt·

inarkierun¢en geraien in die falfche Höhe, bezw. fallkhe
Zeile. Daher die Noiwendigkeit eines vollendeien Gleich·
laufens oder »Synchronismus« beider Walzen. G1üdc·
lidierweile madii das heute audi bei lehr ldinellem

Te1efunkenA?hotozelle Senden keine Schwierigkeiien mehr.
Nach dem Verfahren, wekhes die Telefunken·Gelell·

Cchafl zulammen mit Dr. Karolus entwickelt hat, kann der Syndironismus
auf beliebige Enifernung und Dauer ge[ichert werden, o h n e d a Ei d i e
motorilchen Aniriebe während der Ubertragung irgend·
wie elektrilch miteinander korrelpondieren. Das iß die
fundamentale Lö[ung, belonders aber für die d r a hilo Ie F e rn p h o t o ·
g r a p h i e, wo bisher die almosphärikhen Elnpfanesljörungen den Syndiron·
lauf verhindern konnten und dies auCh meiß IaiCn.

Wenn wir nun mittels folcher phototelegraphir(hen Walzen alle Fein·
heilen des Originals wiedergeben wollen, lo müllen wir den Liditfleck beider·
leits lehr klein, etwa '/,, qmm groß, wählen, damii alle Rharfen Ubergänge
und Grenzen klar reproduziert werden. In 10 cm x 10 cm geht Lolch ein
Licihtfledc 250000 mal auf. Da erhebt lich die Frage: Wi e Ic h n e ll kann
man diele 250 000 Fl&henßückdien, B ild e le m e n i e genanni, übertragen?
Das iß in erfier Linie entCeheidend für die WirWchafllichkeiI des Verfahrens.

Nun ift in die Kette von UbertragungsmiHeln eine Reihe von Verz(5gerungs·
möglidlkeiien ejnger(ha]lei, und zwar haupllädilkh beim Urnlat5 von Licht·
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in Sfromrdlwankungen am Sender und bei "dem gegen[innigen'vorgang am
Empfänger. Siellen wir uns z. B. vor, daß der Lich!fle& auf dem Sendebild
von einem lChwarzen Bildelement auf ein weißes übergeht oder umgekehr|,
fo loll empfängerleiiig die enilprechende Blendenverljellung des Lichtrelais
ohne merkliChe Nacheilung erfolgen; denn Ionlt würde das Empfangsbild ja
verzeichnet werden. l'jan braucht allo b e i d e rl e i t s I c h n e ll r e a g i e·
r e n d e, mö¢lichl1 trä g h e its lo le Organe.

Damit kommen wir zu den Forikhriiten, die Telefunken und Dr.
K arolus kürzlich mit der konfequenten Durdlführung der in allen Gliedern
weijgehend Irägheiisfreien Energieumwandlung erzielt haben. Der Grund,
weshalb liCh äliere Bildiele¢iraphie-Verfahren nicht durchleben konnien, liegt
haupiläChlkh darin, daß die bjsherigen, e le kt r o m e c h a ni [ c h e n Relais,
bei denen allo elekfrifdie Kräfte auf bewegliche Mallen wirken, den lehr
raCchen, einer genügend iChnellen Ubermittelung"eni[pre&enden Stromwechleln
nicht folgen. Wie nun an unlerem Geber die mit den immateriellen Elek·
honen arbeitende photoelekirikhe Vacuumzelle, belonders vorteilhaft in der
Form, die von Telefunken eigens für direkte Schnellabta1lun¢ des Ori¢ina1s
mit reflektiertem, anfielle von durchfallendem Licht zwecks Er[parung des
iransparenten Zwilcihenbildes ger(haffen wurde, eine völli¢ irägheiislo[e
Sendemeuerung gewährlei[tet, lo wird ¢1eiciherweiie das mallelole Elnpfänger·
lichirelais von Karolus allen Forderungen hinlichilidi Ein· und Ausr(haljung
intenliver Lichjkegel ohne merkliChe Nadleilung hinier den Empfangsßr(5men
in bewundernswürdigem Maße gere(ht. '

Die Phy1ik dieler Relais wollen wir hier nur kurz llreifen.
Ein polarilierier, allo nur in einer beliirnmien Ebene rdlwingender Licht·

lirahl pallieri vor dem Aufireffen auf den Film zunächli den Spalt zwilChen
zwei parallelen, in Nitrobenzol tauchenden Meiallplä1k!hen und darnach ein
zweites, gegen die Durchlaßebene des erlten rechtwinklig verdrehtes Polari
Iaiionsprisrna. Somit gelangt im eleldrikh lpannungslofen Zuftand der PläH
dien kein Licht auf den Film. Laden aber die verltärkten Empfangsßröme
unieren Miniaturkondenlator mehr oder weniger auf, fo reluliiert eine von
leiner momentanen Spannung abhängige Aufhellung des SIrahls. Dieter
Effekt der i®enannien »elekhirchen Doppelbredlung« wurde von Ke rr im
Jahre 1875 entdeckt. Trob einer alten Anregung, ihn für das Fernlehen aus·
zun@en, gelang· es erlt vor wenigen Jahren Karolus, den Kerr·Effekt lo
wirklam zu erhalten, daß die minimalen Empfangsenergien ohne Aufwand
unbequemer Ver[tärkung gerade äußerß ßarke Lichtbündel irägheitslos in'
ihrer Helliekeit zu Heuern verm®en.

Mit der Telefunken·Photozel1e lenderleits, der Karolus·Lichtßeuerzelle
empfänger[eits lind nun leit einigen Monden praldilkhe Bildübeliragungen
zwilchen Berlin und Leipzig und Berlin·\Vien gemacht worden. Der Ausfall
hai uniere Hoffnung auf wirHChaltlidi befriedigende Ubermittelungsdauern
bei ausgezeichnel 'feinem Detail der Kopien voll gerechifel1igi. Auf Ka b ei
oder Freileiiung erhielien wir für 10 cm X 10 CIll Fläche die lehr ®nfti¢e
Zeit von 1'/, Minuten. Das ilt angeli(his der Grenzen, die dem Draht für den
DurChlaß hoher Siromfrequenzen gezogen lind, ein recht fchönes Ergebnis.
Zu wahren Rekordlei[tungen aber kommi man bei der drahilolen
Uberjragung. Hier wurden für Bilder gleicher Größe und Reinheit Werle bis
herunter zu 2 O S e k u n d e n erreicht. Und das ifi noch ]ange nicht das mii
der Karolus·Zelle maximal m(5gliche Tempo, wie wir bald leben werden.
Uberlegen wir zunächll einmal die Bedeuiung der genannien Zeiten: Wir
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können darnach, wie der Vergleidl ergibt, einen Text in beliebiger Ori¢ina1·
khrift ldineller tel@raphieren als ielephonieren. Die Erl)pfangskopie hat
zudem den Wert einer Urkunde, da Fälr(hung lich auslchließen läßt. Im
S(:l)rifjverkel)r, belonders für die Prelle und viele andere Belriebe, wird daher
diele Meihocle große widltigkeit erlangen, zumal wir in der Form der gra·
pliik:hen 1)a I"ll(:llung unbelchränkl lind, allo jede Ari von Handkhrift oder
Druck überh"a9en können, gleichviel ob goti(d)e, romanild)e, chinelilche oder

+Bildtelegraphie·Sender — Bauart 1'elefunkeru'karolus '

ir¢jendwekhe anderen Leitern, ob Stenographie oder 1onlii¢e Zeichen. Welenk
lidi ili dabei aber nodi, daß die minütliChe wonleißung des heujigen Schnelk
telegraphen von etwa 150 durch die drahtlos erzielten Ger(hwindigkeifp·
rekorde 3 bis 4 mal übertroffen wird. Der Sd)nelltelegraph übermittelt
etwa 150 bis 180 Worle in der Minute. Auf einem Quadratdezimeter Bild·

' fläche können wir nun etwa 220 Worte in normalem Zeitungsdruck unier·

.

7d";1!)i)
Stwermhr Sendemhr

Senderrdlaltung für Bildtelegraphie

bringen und gm lesbar fernkopieTen. Mit den erwähnten 20 Sekunden
Ubertragungsdauer erreicht man demnadi die drei· bis vierfadie Ge1chwin·
digkeit. Wir glauben daher, daß die UbermiHelung von Hand· oder ,Druck·
fdirift als drahiloles B ild t e le g r a m m lich in den nädißen Jahren im prak·
Iildien GebrauCh weitgehend durch[et5en wird. Dies umlomehr, als damit
noch andere Vorteile, insbelondere ein lehr geringer Einfluß der atmos·
phärikihen Empfangsßörun¢en auf die Leierlidikeit der Budiltaben, ver·
bunden lind.

Außer der Anwendung für khnellen Faklimile·Telegrammdienß iß nah1r·
lich audi die Ubenragung eigentlidler Bilder, Zei(hnungen oder Photos von
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unberd)ränkter Mannigfaltigkeit über Draht oder drahtlos nach der Methode
Telefunken· Karolus wirtrdlaft]i(n durdiführbar geworden. Sie leiliet die
Wiedergabe von Unteddiriften, Sdiecks, Plänen, Wetterkarten, Stedcbriefen,
Daumenabdrücken, Illußrationen, Raßerbildem oder get(5nten Lichtbildern
aller Art mit vorzüglicher Treue.

Der Wellenbereich der drahllolen Rapid·Bildtelegraphie erliredct Iidi
von etwa 3 km abwärts. Die' Verludie Berlin·Leipzig wurden auf 850 m aus·

.
gefühl1. Das dabei erzielte Tempo könnte, obwohl es für alle praktildien
Bedürfniile ausreichend erldieint, durch kürzere Sendewellen nodi bedeutend
ge[iei¢ell werden. Weitgehend würde dies bei den ganz kurzen elektrikhen
Wellen m(5glidl fein, die man lebt bei Nacht für den transozeaniCdien Dienß
verwendet, um mit gerjne!en Senderleißungen Strecken, wie z. B. Nauen-
Buenos Aires, rund 12000 km, zu überbrücken. Sobald es gelungen lein

Nmräj*r

M8hb·
..................

&*~nmd

· h.-|rt==-

Ü

Empfängerrma]tung für Bildtelegraphie

wird, die Kurzwellen·Verbindungen mit ähnlidier Behiebsli&erhei1 wie heute
den Großiiations·Verkehr auf ]angen Wellen durdizuführen, wird die Tedinik
von den neuen M(5gli(nkeiten, die ihr die Bildübel1ragung mit der Karolus·
Zelle dann bielet, unverzüglidl Gebraudi madien. Ich ziele damit auf die
Verwirkli(nung des handr(nriftlidlen Ozean·Telegrammes ab, des per Funk
kopierten »Ozeanbriefes«. Die tjbertragungsdauer könnte dabei für einen
Quadratdezimeter Flädie, der in normaler Schrift etwa 150 WOrler, in Steno·
¢raphie über 1000 Wörter faßt, auf 5 Sekunden und weniger herabgedrüdd
werden. In photographir(ner Hinlicht iß damit noch eben[owenig die Grenze
erreidit, wie für die Telefunken·Photozelle und die Karolus·Zelle. Das lind
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phantaiMdi anmutende, aber tedinikh auf durdiaus realer Grund]age be·
ruhende Hoffnungen. Sdion jebt iß hier in Europa ia die nädülidie Emp·
fangslauiljärke der amerikanildien Kurzwellen·Telephonie oft ganz vorzüg·
lich, und es wäre durdiaus m(5glidl, dabei die Karolus·Zelle photographikn
mitlthreiben zu lallen.

Damit lind wir bei Betra(htungen angelangl deren Verfolgung zum
F e r n [ e h e n leitet. Was ili Ferniehen? Profelior Korn, der deutkhe Pionier
der BildtelQraphie, hat kürzlich auf diele Frage geantworfet: »Das Fernlehen
iß eigentlidl eine Kränkhcik< Er hat damit im Grunde etwas gemeint, worin
man ihm durdiaus beipfliditen tollte, nämlich, daß ernße Tediniker die näher'
lieger,den M(5glid]keiten der bisher befraditefen Fernphotographje nidit
zugunßen eines in leiner wiM&afIlidien Bedeutung nodi unüberfehbaren

Gebietes vernadllä[[igen Iollten. Zahlreidie nüditerne Fadileute nehmen dern
Fernlehen gegenüber einen vielleidit nodi ikeptikheren Standpunkt ein. Sie
Iehen darin nichts als eine tedinikhe Spielerei. Andererieits war in den
Zeitungen zu Iden, daß Herr Jenkins in Amerika ldion vor Monaten die
drahtlole Fermidlfbarmadlung einer tanzenden Puppe vorfühi1e, daß ferner
Herr Baird in Glasgow die Televi1ion·Company bQründet und bei dem
Britikhen Poßminißer eine Vemändigung über die Wahl einer Welle für den
Fernieh·Pundfunk erreicht habe. So divergieren allo die Meldungen und die
Meinungen. Nun, der Mittelweg dürfte audi hier das Belle lein. Die Karolus·
Zelle hat uns die bis zu vielen Millionen Wedileln in der Sekunde |rägheits·

' lote Steuerung außerordentlidi großer Lichfmengen gebra(nt und damit, im
Gegen[at5 zu den primitiven Vorridltungen von Jenkins, Baird u. a. die riög·
lidikeii kontraßreidier, fein detaillierier, kurzum: r i c h t i g e r Fernlehbilder.

'Sa(nvemändige der elektrotechnilkhen Indulirie, der Behörden und der Wilien·
fdiaft haben in den Karolus'lchen Fernleher hineingerdlaut. Niemand hat lich
dem Eindruck entziehen können, daß hier etwas Neues berufen Idieinf, die
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knwierige Aufgabe fdinell ihrer wirklidien Lö[ung entgegen zu führen, daß
aber noch apparative Vervollkommnungen riötig lind. Die Tedinik des Fern·
Lehens muß man fidi gäiiz wie die Fempho|ographie·ubertragung, nur
außerordentlich berdileunigt, vorßellen. Wir müllen das ganze Bild inner·
halb 'I,, Sekunde und zwar auch Punkt für Punkt nadieinander auslenden
und empfangen. Man weiß vom Kino her, daß die aufeirmnder folgenden
Bilder im Auge veddimelzen, wenn ihre Zahl mindeßens 16 in der Sekunde
beträgt. Beim Fernlehen kann man aus Gründen, deren Er(5rterung hier zu
weit führen würde, lich mit 10 Bildern begnügen. Die lyndironen vorgänge
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Bildfunk¢ruß des Reichsponminißers Dr. stmgi

der punkfweilen Aufl(5[ung, bezw. Reproduktion des Bildmolaiks be[orgen
an Stelle der rotierenden Walzen rapider wirkende Zerlegungs· und Zu·
[ammen[ebungs·Optiken. Das bereitet keine Sdlwierigkeiten. Eben[owenig
die Lichtausweriung mittels Photozelle am Sender und die reziproke Steue·
rung der Hel]igkeit des bilderzeugenden Liditfledces mittels Karolus·Ze1le am
Empfänger. Zerlegen wir z. B. eine Flädie von 10 cm X 10 cm Größe in
10000 Elemente' zu ie 1 Quadratmillimeter, was erfahrungsgemäß ldion güt
detaillierte Dar[tellungen ergibt, lo haben wir diele 10000 Bildelemente inner·
halb 'I,, Sekunde, d. h. in 1 Sekunde 100000 Bildelemente zu übertragen.
Dabei muß, wie die Beredlnung zeigt, die Ljchidurdlläj[igkeii der Hell·Dunkel·
Steuerung außerordenilidi groß lein, wenn im Empfangsbild der nöiige
Kontraß zwikhen Rhwarz und weiß erldieinen toll. Nulr die Karolus·Zelle
gewährlejljet bisher unter allen verwendbaren Lichtrelais neben der völligen
Trägheitsloligkeit die Bewältigung derar1iger, zwüdien Null und Maximum
zu variierender Lidlhnengen mit ganz geljngem Aufwände an elekirildier
Leißung.
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Für die Fern[eh·ubertragung kommen lediglidl die kurzen drahtlolen
Wellen in Befradit, da man die äußerlj raldien Stromänderungen bei der
Bildabta[tung als Modulationen nur auf Ioldie Frequenzen aufprägen kann,

die relativ zu ienen Änderungs· Fre·
' ' " A., ' , quenzen groß lind. Mit kurzen Wellen
!"' '? ÜMY · ' ,4, . wird audi einmal das Fernkhen über

' 57$",;'. ,Q ,6 d"n Ozean erm(5gli(ht werden, aber
""". ' 'f. P ¢1 C! rµ,7~ Z: ted:inikh näherliegend ili zunädiß die

. Z'" " "
' 't '

,l Fern[id)jbarmad]ung von iransparenten" ,., QL~= ":~µü' !3ildern, belonders Kinofilmen, mit mä·

k, ·' " ~ ., 15jgem Radius im wege eines o pti·
,Y t .· ' lchen Kurzwellen·Pundfunks.
·' :t " ,¢,4!j 04lr~^ia~ Hierzu wird manlidi in den Großllädten
I. »:.: ·: , - zentraler Sender bedienen, deren Web
': ."..~" ' " ~~j1Ä~' len von etwa 50 bis 100 m Länge in

i ;e ,':" " '· 4l~~ geringer Enjfernung, [agen wir bis zu
50 km, dauernd beMebslidier ernpfan·

'" ,.,' a . $)en werden könngi Auf der Gebe·
'; ". · ' ,A, " q iafion wird der Film durdi ein Iiarkes

j"s ""- :1 LidMirahlenbündel geführt und durch
i' ^.· '1 eine opfikhe Einri(ntung abgefallet, die

Bildfunk¢ruß des Rei&sfunkkommi1iars, Bildelement um Bildelement blit5arfig·
Staatslekretärs Dr. Bredow lukzelliv zur Ejnwirkung auf die Phoio·

zelle und damit auf den Sender bringt.
Am Empfänger folgf auf den üblidien radiotechnikhen Teil die Apparatur
zur Bildzu[ammen[ebung mit Hilfe des beweg]ichen Lidifflecks. Bevor dielen
aber die Optik eriaßt und im Räume wie ratend hin und her tanzen läßt,
ili der Liditßrahl durch die Karolus·Zelle hindurdlgegangen und darin von
den Empfangs[fr(5men lo beeinflußt worden, daß dunklen Stellen des Sende·
bildes leine Auslörd]ung, hellen lein
ungehindertes Hind,urdlt!eten enf1pridit· It' '"""" "' "·' 'i' 1&, .·:, :" ,n " " '"" "$2. ,:%
Nach dem, was wir weiler vorn über C. , . ,*,:. .e',' , " 'ä'i\ *s'
die Entßehung der Fernphoiographie "Z« ' ' ·' r .'7,',; %Z!,:'!;;;.,..f '!'I!:;G'
erfahren haben, wird es dem Leier ni&t -:'w' "" t'L y' ··;}".^·.;"· % .,·.,, : t'a?r
lthwer werden, Iidi vorzuliellen, wie ',;1: 't¶C:f" r "}k ;'· ;'e'si'" "' z}'"· ,c'?
das Iidifbare Filmbild dergena]t. ayf "!"' b,. "':':t?;,,'}!,!" .i';',"ds':]" " " ';rZ;:.?i
der Empfangs[elte zußande kommt. Die :,'ß.E'it -,,,js,% -. ..,',,, , , .'.r·Säh
ledigli(n verMrkerfeChnikhen Sdiwie· 'j:8"g'·! ::",;Ilk'",.,',:.l i':Z:' ' m£3y'FQ'"F|
rigkeiten, die lieb der Durchfljhrung d"' ."ai,"z'j:it"# ";'i '""' , '? ';.,jk"
Kinofilm·ubel1ragung anfängll(n eni" ':?ii?it,:,y ",2' ·%r" ':. , ' :;;- ' ':S :± ' i'.]'
gegenßellten, lind bereits überwunden l-'Z..,';, r""". i,µ4v "" ' "!"7.-.,,4

, , t ' tt " . '
·4 · · G ·. r- . .·q ' k 4 3

und die Verwlrkljdlung des Planes in .';; ' '- ' . ' ' A , , , .'?;·:! , '."'i ;.2.
greifbare Nähe gerüdcf. "?' ' , ' Faz = "" '"S

Sokher Erweiterwig des Rund· ' :,. ,
. , ,s ,, ,..,', ¶"

" '" g
' Y ¶' funks durdi Darbleiungen für das Auge ' ' ' ' ' " "-' ' ' ""

darf man eine Zukunft prophezeienp Bildfunkgruß des OlierreidMäen Gelandten
obkhon die Einordnllng des dafür zu in Berlin
benubenden Kurzwellenbandes in den
übrigen Sendeverkehr nicht einfach lein wird. Die weitere Ausge[jaltung des
Femlehens dürfte, lobald einmal der Kino·Bildfunk arbeitet, nicht lange auf
iidi warten lallen. Die Leißungsfähigkeit der Telefunken·Photozelle wie Ielblb
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verßändlidi auch der Karolus·Zelle ili groß genug, um hell beleuchtete räum·
lidie Obiekte femlichibar zu machen. Die Sende·Anordnung dazu muß man
Iidi etwa vorllellen, wie eine photographir(ne Kamera, die man auf die be·
treffende Scene riditet. Das auf der MaMdieibe entiiehende Bild wird durdi
opIikhe Zerlegung und Photozelle genau io abgetaßet, wie der Kinofilm. Die
Verliärkertedmik lieht aber hier nodi vor rchwierigen Problemen.

Ein Fernlehen in dem Sinne etwa, daß wir die Leiijungen eines Teles·
Kops ins Rielenhafte ljeigern und damit iedes gewünr(nte Obiekt auf Seh·
weite heranholen könnten, wird natürlich niemals kommen. Immer wird es
eine regelredlte Sendeftation lein, in deren Bereidi lidi erli einmal hinein·
zubegeben hat, wer »fernge[ehen« werden toll. Und hierin liegt wohl für
viele eine große Beruhigung. Audi der oft geäußerte Wunlkh, leinen tele·
phonikhen Gegenpart figürlich zu Ichauen, muß in das Reidi der Utopie ver·
wielen werden. Ein Lolches Femlehen iß über längere Drahtleitungen un·
möglidl; es würde aber einen Wirrwarr mit gegen[eitigen Störungen ohne·
gleichen geben, wenn man etwa dafür eine genügende Zahl von Kurzwellen·
lendern aufßellen wollte. Die Laune eines Einzelnen könnte iidi natürlich
die geda(nte Senlafion ien. Wir werden es vie1·
am Telephon güt leißen Z ' + & ,,,a' leicht [ogarnodl erleben,
lll)(l I)l(·|ll (:lllllj,)] l])ll Zll ' '" 'Lj dt daß Gruppen lparlamer
l](,l)(.l) K,,ll,·n, ,l('l)l]('"[ * * « « * ""d gerdlidder Baliler

F('i1)[(:1i(:i \viici, das ill ±L :& lidi zulammentun undG'('\\]|5llll(]\·(:l(l](:[)t[l,,,l, :& dg K ,echt ordentliche Appa·

h('lv()lg(q)ol)(:l) Zll \\ ('1'· & A ^" iCj ,Bk rate dielerArt heriiellen.
(](b[), kein K) h)lll[)|lZ|(:l'- itE: od" k '& ß Denn: >>Wo ein Wille, da

1('s |)l[)g (l,1[5 il'i' '""" iK, & a S' & ill ein weglc< Das giit

""""""""""""""I!!))'""""""""""'
Bilclfunk·Ober|raC?une

eines diinelilChen Briefes
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Blicke ins Unfaßbare.
Von Dr. Hans Winckler.

Sie haben es alle verfudit, alle, die den Sinn der Uberwindung von
Raum und Zeit begriffen halten. Und endlich Ichällen lich aus der Men¢e
die wenigen heraus, die das erreidH zu haben glaubjen, was man Erfolg
zu nennen pflegt. Dodi als man es anlah, da war es nur ein Erfo1¢ für -
Liebhaber. Die große OffentlidikeiI, die Praxis mußie nodi ableits liehen
bleiben. Niehl daß nun nidii audi für den Blick Raum und Zeit überwunden
khienen. Aber wenn audi Wochen und Tage zu Siunden und Minuten ge·
worden waren, hier .!eing es um mehr, wenn iemals die Bildte]egraphie
Bedeuiung erlangen tollte. Minuten mußten zu Sekunden, zu Bruditeilen von
Sekunden werden. '

;Es iß erreicht worden!
Gegen das ikepiiCche Lä(ne]n von Fachleuten, gegen den Widerßand

medianikher Kräfte. Über die Welt der Theorien hai iia der Wagemut des
Praktikers lachend hinwe¢¢er(hwungen.

* *¥

Erinnern wir. uns der erßen Nacht, da die Ubeliragung eines Bildes
über große Enifernung eelang:

Es iß liill geworden im Reidie der tönenden Wellen. Verk]ungen lind
die freundlichen WünCdie der Herren An[ager für eine gute Nachtruhe und
der wid1tige Rat, ia die Antenne zu eeerrrden. Aber der DeuKdilandiender
draußen in K(5nigswußerhauien hat heute nodi keine Ruhezeit. Nidit an's
Voxhaus in er ¢efe1lelt, wie Ionli. Kein An[ager liebt mehr im Senderaum;
denn was er jebi ausßrahlen toll, iß für die große Rundfunkgernejnde nidit
beßimmt. Wer uneniwe¢t nodi am Empfänger libt, hört bald das für ihn -
lkheinbar erfreuliche: jWir maden Verludie". "Ajta", denkt er, mun werden
licher wieder neue Mikrophone ausprobiert, das gibt immer Sdiallplatten·
mulik allo - warlen wh<<. Minuten vergehen, und dann: jWir geben fünf
Minuten Orgelion<<. EnHäur(nung. "Wir geben nodi fünf Minuten Orgelton«.
>>SoIi - Quatrcb« und verärgerlt f:ihaliet der Homo radioius comunis den
Selbßgebauien ab. Der Fadimann aber, der zufällig audi nodi angerdlaltet
hatte, ßut5t. "Or¢elton? Au¢enbli& mal. Das war dodi vor einigen Wodien,
da waren wir bei Telefunken eingeladen zur Vorführung des neuen Bild·
telegraphie·Syßems. Das kann dodi nur - ?1 Die müllen jebt an der
Arbeit iein«.

Und iie lind . es, die drei, die das Glück haben, bei der erßen Fem·
übertragung von Berlin nach Wien aktiv miiwirken zu können. Unten auf
dem meniChenleeren Hof, der lonli erfüllt ilt vom Gewimmel der Sdiaffenden,
Iireichi nur der »Telefunkenl(5we<< herum, der rie[ige Wadihund. Und oben
leuChten die drei Fenfier des Laboratoriums und verraten, daß heute
nadit - - 1 '
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Fünf Minuten Orgelton. Und nochmals fünf Minuten. - Hallohl Das
Telephon. »Hier HaupifunklIelle. Funklprudi aus Wien«. »BiHe geben«. Und
während der eine noch haftig miikhreibt, klingelt es gellend an dem aridem
Femlprecher. »Hier Beobachlungsßelle Leipzig". >'jä bitk?<< Haßig fliegt
Frage und Antwort. Drei Augenpaare lehen Iidi an. Und ein Mund zieht
lidi zulammen, hart und känti¢j >>Los !c<

Da glüht der Lidltbogen . auf, da raff der kleine Elektromotor, und
Cdieini doch 1Iillzuftehen, da rotiert die Walze des Bildlenders. Und 30 Kilo·
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Bildfunk·ubertragun¢

meier lüdößlidi davon ¢jlühen die Senderöhren des gToßen Wunderßrahlers
und heben das lchwarz, weiß und grau von Sdirifi und Bild hinaus in
den Lüher.

Draußen vill der Morgen heraufdämmern. Da weckt noch einmal der
Fernipredier. »Hier Haupifunk[ielle<<. »BiHecc. Und dann kommt es. »Funk·
Iprudi aus Wien. Uberjragung glänzend ¢elungen«. Wieder Idiauen lich
2rjei Augenpaare an. Und Jädieln. Und der harte, kaniige Mund Ipridit:
»Ra, dann können wir ia zu Bett ¢ehen«.

Und nun iß der Telefunkenlöwe Alleinherrlther am Tempelhofer Ufer 9.

* *¥

Was wir damals erlebten, es war eine kurze Epilode nur. Unendlidi
viel für die, die lniigehoffi, lnitgeziiiert hatten. Die Mörderin Zeit hat diele
Nacht fchon faß verge[[en gema(hj. Und andere Nädiie werden folgen,

V
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werden immer mehr bringen an erfüllten Träumen, an Wirklichkeit gewor·
denen Phanlaiien. Bis eines Tages die Menlkhheit ein neues Geldienk aus
den Händen der Funkiedinik entgegennehmen wird, enigegennehmen mit
der lä[[igen Dankbarkeit einer verwöhnten Frau. Und dann wird nur in
den BüChern und in den Gedanken derer, die dabei waren, jene Nadü fort·
leben, da zum erßen Male ein Bild vom Telefunkenhaule nadi Wien durch
den Aiher flog. Die Masse aber wird ein Neues bekommen haben, das die
Völker der Erde wieder verknüpft, immer enger, immer en¢er.

Träumen wir vorläufi¢ nur weiler, von dem was begann, und was
übers Jahr vielleidü Cchon greifbare Tailache geworden iIL

*
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t- UND LUFTVERKEHR
VON HANS SCHLEE

I
J ~

Die Verluche, Funkliationen in Luftfahrzeuge einzubauen und einen
unbedingl licheren und gefahr]o[en Betrieb im Verkehr mit Landßaiionen und
zwifdien Luüfahrzeugen unter lich zu ermöglid]en, reichen in Deuikhland auf
die Anfänge des Lufifahrzeugbaues lelbß zurüdc.

Schon frühzeiiig iß Telefunken mii den deuikhen Lufifahrzeug·Bau·
¢e[e]lrchaf|en in engfje Fühlung gefre!en. Mit der Zunahme der Tragfähig·
keil und des Aktionsbereiches der Luftfahrzeuge hat Telefunken in ralchem
FoMchreiien immer brauchbarere und lejßungsfähigere SIaiionsiypen für
Lufuahrzeuge entwickelt.

In verhältnismäßig kurzer Zeit waren irob vieler, in den Kreiien der
LufiCChiffer und Flieger herrlchenden Widerfiände und Befürdltungen durch
verßändnisvolle Zulammenarbeit zwikhen Telefunken und den Luftfahrzeug·
Bauge[ellrdlanen alle medianikhen und elektrikhen Sdlwierigkeiien über·
wunden, die lich dem Einbau von Funkentele¢raphenanla¢en in Lufifahr·
zeugen enigegengeljellt halten. Beionders der Ausbruch des Krie¢es, der
kdegorirdl die Ausrüliung der Kriegslufnahrzeuge mit Bordßationen forderie,
hatte rüddiditslos die lebten Bedenken zerfireut, die ge¢en den Beirieb von
Funkliationen in Lufifahrzeugen immer noch erhoben worden waren, trobdem
iChon vor dem Kriege der Beweis für die abiolute Gefahrlo[igkeij einer
[adlgelnäß angele¢ten Funkfiaiion an Bord eines J.uftfahrzeuges erbradil
worden war. - Bei größhnöglicher Raum· und Gewid]tser[pamis ge[taiteien
die von Telefunken entwidcelien Stationen auf große Entfernungen eine ra&ihe
und lichere, für das Lufifahrzeug vollkommen gefahrlo[e Na&richienverbin·
dung mit Landftaiionen und zwifdien fahrenden Lufifahrzeu¢en unter lich.

Der Krieg jff zweifellos für die verldtiedenen zahlreichen Verwen·
dungsmöglichkeiien der drahilolen Nad)ridlienübermihlung im Luftver·
kehr ein harier aber gründlicher Lehrmeilier gewe[en. Die auf dielem
Gebiete in der Kriegslufifahrt gelammelien Erfahrungen lind feße Grund·
lagen, die einem modern ausgebauien Friedensluftverkehr zu¢jute kommen
werden. Der Prozeß der Ablö[ung von Eilenbahn und Schiff für gewil[e
ZweCke durch das Luftfahrzeug ift im Fluß und die drahilole Nachrichten·
übermiitlung dazu berufen, den Lufiverkehr lo zuverläl[ig und Iidier zu ¢e·
Rallen, daß das Luflfahrzeu¢ im WeiHIreif mit den übrigen Verkehrsmitteln
unbedingj konkuITenzfähig lein wird.
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Ein zuverlä[[iger und licherer Eilenbahnverkehr verlangt gm und über·
IidMidi angelegte Bahnhöfe, [orgfäl|ige Uberwadlung und InijandhaltunG
der Bahnliredcen und ein raldi und Iidier arbeilendes, mit allen technikhen
Neuerungen ausgeljaHetes Signalweien. Im Luftverkehr enHpredien dielen
Einridltungen 1adi¢emäß angelegte Flughäfen und Zwi[(henlandun¢spläbe,
deuflidi gekennzejchnete Flugßredcen und ein im Zulammenwirken mit Haupt·
und F]ughafen·Wetterwarien gi.it oIgani[ierfer Flugiidlerungsdienß, der in dem
für die Zuverlä[[igkeit und Sidierheit des Luftverkehrs notwendigen Umfange
nur durdii drahtlole Telegraphie und Telephonie geleiljef werden kann.
Opiikhe und me(nanird)e NadiridüenmiHel ldieiden von vornherein als vol1·
kommen unzureidiend aus.

Dank der RielenforKthriHe, die belonders in den ]ebfen Jahren zu ver"
zeidinen und nidit an letger Stelle der Entwidc]ungs· und Erfindertätigkeit
der Telefunken·Gekll1chaft zu verdanken lind, ili die deutkhe Funktedinik
unbedingt in der Lage, allen den auf lie entfallenden Aufgaben des Flu¢·
[id)erungsdienljes im Luftverkehr in vollßem Umfange geredlt zu werden.

Diele Aufgaben lind:
L Die Herßellung einer raläien und ge[i(herfen Na(nridlfenverbindung'

zwiCchen den Flughäfen und Zwir(nenlandun¢spläben untereinander zur
gegenfeitigen Benadlri(nfigune über Stad und Landung von Luftfahrzeugen
(Start· und Landungsmeldungen), über lokale Wiiterungsverhältnj[[e bei den
Flughäfen wie z. B. Bodenwind, Nebel (Weltermeldungen) und zur Anforde·
rung von Er[at5teilen, Betriebsßoffen u. f. w. (Betriebsrne]dungen).

2. Regelmäßige Aufnahme der von der Hauptweiierwarle mehrmal8
tägiia funkte]egraphirdl gegebenen Sammelnadirichten über die allgemeine
weHer]age für Aufßellung der Wetterkarten bei den Flu¢jhäfen und Zwi1dien·
landungspläben zur Wejlerberatung des Luftverkehrs.

3. Hemellung eirier rakhen und gelidlerten Verbindung zwikhen Flug+
häfen und den in Fahrt befindlichen Luftfahrzeugen

ä) zum Austauldi verkehrs· und betriebstedmiCther Nadiricbten
zwilchen Flughafen und Lufifahrzeugführung.

b) zur tjbermit|lung privater Mitjeilungen der Fluggäae.
4. Orientierung der Luflfahrzeuge in unlichtigem Welter und bei Nacht.
Durdi eine zum Teil heute fdion durdlgefühl1e Wellenvel1ejlung in Vor·

[orge zu treffen, daß lidi der ge[amte Luftfahr1funkverkehr ß(5rungsfrei ab·
'widceln kann.

Aus den vorliehend angeführten Aufgaben ergeben Iidi die Anforde·
rungen, die an die Ausrü[tung der Luftverkehrslinien und der Luftfahrzeuge
mit drabtlolen Nadniditenmitteln zu liellen lind.

Für alle Flughäfen und bei gr(5ßeren Flugftredcen, m®iiäß auch alle
Nob und Zwirdlenlandungspläbe, lind Funlcanlagen für drahtlole Telegraphie
und Telephonie vorzulehen, die neben einer normalen Sende· und Empfangs·
einridltung auch Iämiliä belondere Ri(ntempfangsanlagen erhalten lollten.

Die Sendeleiliung von Flughafen·Stationen muß mindeßens einen
direkten ge[i(nenen Funkverkehr mit den näd]liljegenden Flughäfen geßatlen.
Stationen, die evtl. nodi bei Nob und Zwir(nenlandungsplät5en erriditei
werden, lind Io Bark zu bemeilen, daß Iie auf ieden Fall den nädmliegenden
Flughafen lidier erreidien können.

Die Stationen an Bord von Lufffabrzeu¢en lind der Tragfähigkeit des
Luftfahrzeuges anzupallen und hinlidMidi ihres Gewidites bei größter Reidi·
weile ihrer Sendeanlage fo leiät wie Inöglidl zu halten, um im Interelle der
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wirtr(hafl]idlkeif des Verkehrsluftfahrzeuges dielem von leiner für andere
Zwedce drin¢end benöjieten Nubkli kein Kilo¢ramm mehr we¢zunehmen,
als unbedingf norwendig iß.

Für kleinere Luf|fahrzeuge dürfte eine Station mit 500 km Te]egraphie·
und 200 km Telephoniereidiweite die geeignete Type lein.

Großflugzeuge und Luftkhiffe, die insbelondere für transozeanikhen
und Luftverkehr über große unbCwohnte Strecken in Frage kommen, lind im
Hinbilde auf ihren gr(5ßeren Aktionsradius mit Mrkeren Stationen auszu·
ßaHen, deren Einbau bei der größeren Tragfähigkeit dieler Luftfahrzeuge
keine Sdlwierigkeit bietet. Als Funkanlage kommen hierfür ähnlidie Stations·
iypen in Frage, wie eine Ioldie von 'Klefunken im L Z 126 (Z R 3) eingebaut
wurde. Diele Station hatte über See eine Telegraphie·Reidlweite von 2500 km.

Bei allen Einbauten von Funkllationen in Luftfahrzeugen ili mit Rüdc·
ficht auf die für einen ge[i(herten und zuver]ä[ligen Luftverkehr zu fordernde
unbedingte BeIriebslidierheit der Station zum mindelien ein ausreidiender
wetterr(nut5 erforderlich. Bei Großflugzeugen und LuftCdiiffen, für die die
Mitnahme von mindeßens einem Bordfunker ebenlo noiwendig werden Wird,
wie dies bei den Seekhiffen der Fall ili, lind eigene fdialldämpfende Funk·
Kabinen erforderlich, die bei LuM&iffen
mit exploliblen Gasfüllungen noch belon· ,'
ders ¢asdicht zu madien und mit einer Aw,;, ""o_, /
auSreichenden Belüfjungs·und Ent]üftungs· ,,,. " _ ' n .
anla¢e auszurülien ii;, wie dies bei den ' wYii'%b A
deutlthen LuMhiffen dion leit geraumer n / ; "
Zeit ger(hieht. . 0° /' ,'80° '

Ein belonderes Augenmerk ift der w,Aj
'9'"q, ,y" S

. ..An,ordnung der Antenne zu widmen, die / g'" S ,.
bam Luftfahrzeug ein· und auskurbelbar
und von der Station aus rakh und ein'

n Zcichmenkk5rung.·fach bedienbar anzulegen ili. Die im fah· 0·
renden Luf|fahrzeug zum Funkbetrieb w, "O Landpei7stah'on
herunferge]a{[ene Antenne darf dieles in 80·
keiner Weile behindern, insbelondere ,As
dürfen durch die Antenne Propeller oder F/ughafenstah"on
S|euerorgane niät 'unklar werden. Zur T "a Flugzeug ih Fahrt

m®iiäßen Vermeidung des Abreißens - "" —- Peilstrahlen
der Antenne ·1oll diele nicht zu tief nach .- -->.-.. ZiC/fahrfhbkn
unten hängen, dabei aber glei(nzeitig eine Fig. 1
gute Ausljrah]ung zur Erhöhung der Reidi·
weile der Station gewährleiijen. Endlidi muß die M(5gli(nkeit gegeben lein,
bei Beknädigung der Antenne diele rakh abzuwerfen und durch eine Re1erve·
antenne zu er[et5en. In eingekurbe]tem Zußande muß die Antenne volllländig
in das Luflfahrzeug hereingeholt lein, damit bei der Lancjwig keine Sk5run·
¢en auflrefen.

Dielen Anforderungen lind die bis iet8 bei den deuKdien Luf|fahrzeugen
verwandten Antennen voll und ganz geredlt geworden, lodaß von einem
Gefahrenmoment für das Luftfahrzeug durdi die Antenne nidit mehr die
Rede lein kann.

Wenn beim Bau des Luftfahrzeuges und der Funkliation lowie beim
Einbau alle die Erfahrungen bea&te1 werden, die für die Ausfiaffung eines
Luftfahrzeu¢es mit einer drahtlolen Station bei uns in DeuHdiland vorlie jen,
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Io iß keinerlei Grund zu der Befürchfung gegeben, daß durch eine Funk·
ßaiion in einem Lufifahrzeug Sicherheit und Zuverlä[[igkeit des Luftverkehrs
gefährdei werden.

Der Funkverkehr zwifChen Flughäfen, Zwirdlenlandungspläben und
HauptweHerzenirale wird lich in der Regel der drahtlolen T e le g r a p h i e
durdi Morlezeichen bedienen. Die Landßaiionen im Lufiverkehr lind daher
¢rund[äblidl mit ausgebildeien Funktelegraphi[ien zu be[et5en. Im Verkehr
mit den Luftfahrzeugen dagegen wird zwedcmäßig vorzugsweile die draht·
lofe T e 1 e p h o n i e zur Anwendllng kommen, die gegenüber der drahilolen

Nachlichtenübermihlung durch Morlezeichen

- r den großen, beionders für LufffabrzeugeA, wid]jigen Vorteil gr(5ßerer Einfachheit belibt
"% und keine belondere Ausbildun¢j des Luft·

%

"- , I ." fahrzeugführers im Morleverkehr erforderlich
" n qm machi. Das gui verßändliche ge[prochene

". . ,4" Wort erleichtert dem Führer des Lufifahr·
,?S, , zeuges den NadirkhIenausiaukh erhebliCh,

·1 ganz abgelehen von der damit verbundenen
Berdlleunigung, die belohders beim Luftver·

' Zeichenerk/äiwnq.' kehr, wo es unter Umßänden auf Minuten
A f/ughafens/ahön ankommt, eine ¢roße Rolle ipielt. Auch er·

diweren ahnosphärilChe und fremde Sk5run·
T Flugzeug in Fahrt gen den Telephonieverkehr nicht in dem

Maße wie den Telegraphieverkehr. Eine- -> - - - PMstrah/en . . .
Nadlrldlienübermltjlung durch Morlezeichen

Fig. 2 wird lich auf ganz wenige Signale beldirän·
' Ken können, die ähnlich dem in der see·

fchiffahrt gebräuchlichen Seenoizeichen (SOS) nur für Fälle der Gefahr, für
dringende Sturmwarnungen u. [. w. angewandl werden. Diele wer)igell
Signale kann auch ein nichi belonders im Morleverkehr ausgebildeier Luf1·
fahrzeugführer leichi erlernen, um lie im Bedarfsfalle raCCh abgeben bezw.
aufnehmen zu können.

Eine Er[chwerung des Telephonieverkehrs, die niCht unerwähnt bleiben
darf, wird allerdings im iniernaiionalen Luftverkehr inlofern auftreten, als
der Lufifahrzeugführer, der inlernaiionale Luftverkehrslinien befährt in der
Regel nicht alle die Sprachen der Länder beherrkht, deren Luftraum er durch·
eilt, die gleiche Schwierigkeit, die auch bei der Eillführung der drahilolen
Telephonie auf See und bei einem zukünftigen internationalen Rundfunk
eintreien wird, loweit es lich im lebjeren Falle um internationale Verbrejtung
von ge[prochenen Worten handelt. Hier müßten wohl iniernaiionale Verein·
barungen geiroffen werden, die entweder, wie beim Rundfunk bereiis in
Erwägung gezogen, die Einführung einer internationalen Sprache (Esperanto)
oder eines Ipeziell für die wictliig[ien Luftverkehrs·Miheilungen belonders
aufzultellenden Sprachcodes vorlehen.

Zur Uberleiiun¢ der von einem in Fahrt befindlichen Luftfahrzeug ab·
gegebenen drahilolen Telephonge[prädle auf das DrahHelephonnet5 Iollten
zum mindefien die Flughafenßaiionen Io eingerichiei werden, daß vom Luft·
fahrzeug aus Gelegenheit gegeben ifi, über diele hinweg mii jeder beliebigen
Fernlprechßelle an Land zu Iprechen.

Den Fluggä[ten wäre dadurch Gelegenheit gegeben, lich während des
Fluges mit ledern gewünrehten Teilnehmer eines Fern[prechnet5es in Ver·
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bindung zu [eben, was erheblidi dazu beitragen dürfte, das Gefühl der Sidier·
heit zu erhöhen. Damit würde im Publikum audi zweifellos das Verhauen
zum Luftverkehr nodi weiter lleigen und eine Zunahme der Zahl der Flug·
gäße eintreten. Von Sdiiffen auf See lind durdi Telefunken loldie Verludie
bereits gemadlt worden, und es ,hat lich dabei herausgeljellt, daß es m(5g·
lidi iii, von einem auf hoher See befindlidien Sdiiffe aus über die nädiße
Küßenfunkliation mit jedem beliebjgen Teilnehmer eines Fermpredlnebes an
Land zu lpredien. .

Legt man als Mindelireidiweiie für Telephonie der in einem Verkehrs·
luftfahrzeug eingebauten drahtlolen Station die Entfemung von 200 km zu
Grunde, lo ergibt liCh hieraus C&ematil&, daß entlang der Luftveikehrslinien
mindeßens alle 400 km eine Funkllation zur Aufßellung gelangen tollte, damit
das Luftfahrzeug in dem Augenblidc, in welchem es den Verkehr mit der
einen Station aufgibt, Iidi mit der nädißen in Verbindung [et5en kann. Die

Fi¢. 3 .
Telefunken·Bordpeilanlage im Z R 3

0

gnlnd[äblidle Forderwig für einen ge[idlerien und zuverlä[[igen Luftverkehr
läßt lich kurz dahin zu[alnmenfa[len: Ein in Fahrt befindlidies Luftfahrzeug
muß auf jeden Fall während der ganzen Flugdauer mit einer Landßation in
Nachridltenaustaurdl eintreten können und auf der ganzen Flugliredce Liels
durch Landßationen gleidl[am begleitet werden.

Die erßen Flughafenßationen in Deuikhland lind bei den Flu¢jhäfen
Hamburg-Fuhlsbüttel, Berlin-Tempelhofer Feld und K(5nigsberg erriditet;
eine weitere Station bei dem F]ughafen Mündien ili im Bau.

Zur Orien|ierung der Lufffahrzeuge während der Fahrt in un[ichtigem
Wetter und bei Nadit lind die »funktelegraphirdle Peilung« und die [oge·
nannte »Leiifahrf« für die P@ktlidikeit und Sicherheit des Luftverkehrs uner·
läßlidie Hilfsmittel.

Die funkielQraphilthe Pejlung kann auf zwei Arten erfolgen:
Die erlie iß die »Fremdpeilung«, d. h. die Peilung des Luf|fahrzeuges

von Landßationen aus, derart, daß das Luftfahrzeu¢j Iendet und von mehreren
Landßafionen - mindeßens zwei - mit Ridltempfangsanlagen angepeilt wird.
Durch dieles Peilverfahren erhält man bei den peilenden Landßationen Pei1·
Wahlen; ihr Sdiniftpunkt iß der jeweilige Standort des Luftfahrzeuges (Fig. i).
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Durch raldie gegen[eitige Verßändigung der Landpeilßationen unter-
einander über die ermiHelten Peilßrahlen iß es durdi diele Peilmethode mög·
lich, einem in Fahrt befindlidien Lufifahrzeug in kürzelier Zeit leinen Stand·
ort mitzuteilen. Eine durdi t)bung erreidibare Ber(nleunigung in der tjber·
IniHlung des Peilrelultaies an das Luflfahrzeug ilt mit Rüddidit auf dellen
rakhe Fonbewegungsgerdlwindigkejt dringend erforderliCh. Da bei dieler
Peilmeihode die S|andortsermiHlung von Land aus erfolgj, iß der Luf1fahr·
zeugführer Ielbß von dieler Arbeit entlaßet.

Ein Beilpiel für eine auf diele Weile lehr güt gelungene Orientierung
.eines Lufffahrzeuges durdi drahtloie Telegraphie iß die Peilung des Zeppeline

Sdiiffes S L 59, welches während des Krie-
Wr

f
ges von Jamboli (Bulgarien) nadi Olb

/" hn. hn.. (Hm Ohrt) Afrika fahren Iollte. Das Schiff nahm leinenI i I
T"T T 1 weg aufwärts des Nil und erhielt auf

, , , dielem Wege während der Nacht durdiFunklprudi von Nauen den Befehl zur Um·
* ,, ..zn.¶(R&kfahr/) kehr. , Auf Anforderung des Sdiiffes pe!l'

Ien die Ridltempfang$anlagen OsmaniC
1 '1 ""r===L I " bei Konßantinopel, Damaskus und Usküb

= das Sdiiff, und nach fünf Minuten konnte
ZeiChenerklärung." nach gegen[ei|iger rakher vemändigung'

' r"·· ·h'
r , f t

:wifchen den Landpeilliationen dem Luft·
I Lelrhme tü HM ahr ,chiff miigefeilt werden, daß es lich über

gibt Kennjjqna/u hn " Chartum in Oberägypten befinde.
' """"""

r . f
Die Genauigkeit der Ortsßeßimmun¢,1j1"

LeithhiC ,Up Ruck Ohrt die lich mit diefer Peilmethode erzielen
— gibt Kenn.signal ,, zr " läßt, ili ausreichend giit für Peilungen auf

g Leuchtfeuer Entfernungen über 60 km. Bei kleineren

Fig 4 Entfernungen kommen durch die rdlräge
Lage der 1en¢lenden Luftfahrzeug·Anfenne

leidit Peilfehler vor. Diele können aufgehoben werden, wenn das Luflfahr·
zeug für jede Peilung auf Zielkurs odei Gegenzielkurs zur Landliafion ein·
gewinld wird. Das Einwinken erioigt in der Weile, daß die Peilßation das
Luftfahrzeug durdi den Flughafen[ender zu den notwendi¢enjCursänderungen
veranlaßt, bis es Zielkurs fährt. Daß der Zielkurs ridltig erreiäit.iß, erkennt
die peilende Landliation daran, daß die Peilung unverändert bleibt. Sobald
dieler Zuliand einge|reien ili, erfolgt Meldung an daS Luftfahrzeug: »Kur$
auf (Name der Peilß,ation) . . . . ri(njig«. Zur Ortsbeßimmung ermittelt das
Luftfahrzeug nun mit Hilfe einer zweiten Landpeilliation eine zweite Zielfahrb
richtung. Der Sdiniftpunkt der beiden Zielfahrtridlfungen er¢jib1 lodann den
jeweiligen Standort des Luftfahrzeuges (Fig. I).

Bei der Wahl der Aufßellungsorte von Landpeiliiaiionen für Fremd·
peilung und Zielfahrt iß darauf zu achten, daß lich die Peilftrahlen und Zie1·
fahrtridltungen von mindeßens zwei Landpeilftafionen unter einem gün[iigen
Winkel Rhneiden (mögli(nfj nicht unter 6O°). Die Peilreluliate werden dadurdi
¢enauer, als wenn die Peilßrahlen und Ziel'fahl1ridlfungen zu [pibe oder zu
ßumpfe Winkel bilden. Es wird lidi daher bei Anwendung der Fremd·
peilung als notwendig erweiten, weni@ens einen Teil der Landpeilanla¢jen
leiiwärls der Fluglinien anzuordnen und mit der nädißen Sende· und
Landpeilßation an der Flugljnie durdi direkte Telephonleitungen zu ver·
binden.
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Vollkommen zu vermeiden lind Peilfehler bei der zweiten Art der Funk
Peilung, der [ogenannten »Eigenpeilun¢" mit einem im Luftfahrzeug ielbß
eingebauien Empfänger mit drehbarer Rahmen·Anienne. Mil dielem iß das
Luftfahrzeug in der Lage, in Zielfahii Funkiender anzulieuern, die ihrer Lage
nach genau bekanni lind, um dann mii Hilfe eines Kompalles die Pei1·
ridljungen ielblt aufzunehmen. .Aus den Io ermihelien Peilrichtungen kann
dann das Luftfahrzeug lelbß leicht leinen jeweiligen Standort beßimmen.
Die Ermihlung der Peilridiiun¢en iß bei dieler Peilmethode allerdings Auf·
gabe des Lufifahrzeugführers (Fig. 2).

Bei Seelkhiffen wird dieles Verfahren heute :bereiis mii einem von
Telefunken entwickelten »Bordpeilgerät« p7aidirdl angewandi und die erzie1·

ten Relultaie lind derart gtit, daß wohl in Kürze mii einer allgemeinen Ein·
führung dieles hervorragenden und lidieren NavigationsmiHels geredlnet
werden kann.

Die Verwendung einer ähnlichen Peilanlage für Luflfahrzeuge kommt
nach dem augenblicklichen Entwjdclungszu[jande der Technik zunädili nur

AH . e

S""y:~ -~,g0'· t"¥'
r ,i + '=::g¥;"

+r ?0A&:
Ze,chenerk/ar'ung:

— F/uqhhie i E T-5tanbn beiNb/.kzwZw/>ciknx
& Flughafen m/?Macht&/euchtung ¢)f Landpe/b/ahbn /andungsp/a,'z

= " ohne " r F/ughafen· Ve/terwuNe "
= Not·bezw Zwüchen/andungsp/a/z ? Fesse/bo//on
A F/ughofemtation + Leuchtfeuer

Fle. 5

für Großflugzeuge und LuftlChiffe in Frage. Mil der Zeit wird jedoch dieles
Peilverfahren auch für kleinere Verkehrsflugzeuge Anwendung finden können.
Der Luftverkehr braucht der FunkteChnik nur die enilprechenden Aufgaben
zu ßellen, dann werden diele in Kürzeller Zeit ihre Lö[ung finden.

Im LZ126 war bei leiner Überfahrt nach Amerika bereits ein Telefunken·
Bordpeiler eingebaul und hat der Schiffsführung bj:im Anfteuern der aus·
geljellten amerikanikhen Wadikhiffe und der amerikanikhen Küße aus·
gezeichneje Dienße geleiiiej. Der Peilrahmen war unier der Führergondel
des Luftkhiffes eingebaul die zugehörige Empfangsapparajur befand Iidi
in der Funkkabine des Luftkhiffes (s. Fig. 3).

' Eine weitere, lehr bewährte Methode der Lufifahrzeug·Orieniierung in

die logenannje »Leiifahrl«. Zu dieiem ZweCke werden z. B. Bahn· und Land·
telegraphenlinien, Starkljromleitungen ulw. mii Hochfrequenz·Schwingungen
bekhidd, die in einem für diele »Lejilinien<< &arakterifIikhen Kenniignal
ausgenrahh werden und die der Lufjfahrzeugfüllrer mii leinem normalen
Empfänger hören kann. Solan¢e er das Kennlignal der Leitlinie laui und
deuilidi hört, befindet er lich über dieler und in auf richtiger Bahn (Fig. 4).
Die Steuerune der Luftfahrzeuge auf Lolchen Leitlinien erioigt außerordenilidi
genau, daher müllen für Hin· und Rückfahrt entweder gejrennte Leitlinien
mit verldiiedenen Kenmignalen vorYelehen oder bei einer Leitlinie verkhiedene
genau einzuhaltende Flughöhen feßgeiet5t werden, da Ionli Zulammenßöße
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unvermeidlich lind, wie lich Iolche bei Verluden Iai1&hlich bereits ereigneten.
Nach den bisherigen Erfahrungen iß bei Luftfahrten über See die Eigen·
peilung mii Rahlnenempfänger im Lufifahrzeug das belle OrientierungsIniilel,
während über feßem Lande die Fahri längs Leitlinien zu bevorzugen ift.

Im Zulammenwirken mit den bei Flu jhäfen zu errichtenden WeHer·
warten, den wegweijenden Leuchtfeuern und Felfelballonen bei den Flughäfen
und enilang der Fhlglinie lowie den giii gekennzeichneten NoI· und Zwi1dien·
landungsplät5en werden die an den Fluglinien zu erridiienden Funk·Anlagen
für die mit Bordßaiionen aus¢erüfieten Lufifahrzeuge die Vorbedingungen
Idiaffen, welche für die Sidierheit und Zuverlälligkeit des zuknnfiigen Luft·
verkehrs unerläßlidi lind (Bild 5).

Rein Iechnikh betrachtet in dank raßloler, ¢ründlidier Arbeit der deutkhen
Luftfahrt· und Funk·lndußrie der weg zum Ausbau eines licheren und zuver·
lä[[igen deuilchen Luftverkehrs geebnet. Nun ¢ilt es uniere Errungen[dlaften
mit derlelben zähigkeit und Ausdauer, mii der deutkhes Wiifen und Können
die Lufifahrt· und Funk·Technik nichi nur in Deuikhland, iondern auf der
¢anzen Welt gefördert haben, auf den prakiilchen Luftverkehr zu übertragen.
Dann wird der kheinbare VoI1prllng, den das unter einem glüdclicheren
SIern arbeitende Ausland heule verzeichnen zu können glaubt, in kurzer Zeil
wieder eingeholi lein.
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Rundfunk im Wallerlpoii.
Von O. Nairz.

Die Verbreüung des Rundfunks in Stadt und Land lit deutlich an der
Zunahme der Antennen zu erkennen. Ur[prünglidl auf die nächße Umgebung
des Senders beldirdnkt, erobert lidi der Rundfunk in immer rakherem Tempo
neue Kreile. Audi in den Walferlport hat er, bereits Ejngang gefunden,
dellen Freunde nodi vor kurzem wenig Wert darauf legten, während ihrer
Mußeliunden mit der Außenwelt in Verbindung zu liehen. Die [ogenannten
neueilen Nadiriditen, belonders politildier oder ger(näftlid)er Natur, in·
ierellierlen den GroßßadtmeMdien, der zu leiner Erholung die Natur auf·
ge[u(nt hat, hödiliens in Zeiten politilkher oder wir|rd)af|li(jher Spannung.
Für .das 'weit ¢jr6ßere Mulikbedürfnis 1or¢te das Grammophon, falls nidit
ein Pleißer auf dem »S(nifferklavier« an Bord war. In lebter Zeit aber haben
die Rundfunkanlagen audi an Bord von Segel· und Moloryadilen, wenig·
ßens im ieenreidien Gebiet der ReidishaupHiadt, in einer loldien Weile zu·
genommen, daß mandier waldumkhaHete Uferßreifen im Zeidien des Laub
Iprediers lieht. Gibt es doch Perionen, die glauben, ihren Be[ib auch der
NaChbarkhaft mög]i(nlj eindringlidl beweilen zu mülienl

Von allen mit Touriftik verbundenen Sportarten ill belonders der Wal1er·
lport vorteilhaft mit dem Rundfunk zu verbinden. Wenigßens ioweit es Iidi
nicht um die kleinen Fahrzeuge der Ruderer und Kanuilien handelt. Aber aüdi
für diele gibl es bereits geeignete Empfangsgeräte, die bei geringem Rauni·
und Gewichtsbedarf einen oft redit guten Rundfunkempfang ermö¢lidien.

Idi habe leit zwei Jahren die verldiiedenen Typen von Telefunken·
Empfängem auf ver[d]iedenarligen Wa[[erfahrzeugen erprobt und bei dieler
Gelegenheit audi die Antennenfrage ßudiert. Was diele betrifft, lo erkennt
man leidü daß man, ¢roße Segelya(nten ausgenommen, nur kleine Antennen·
längen unterbringeii kann. Dafür ilit es aber möglidl, w i r k i a m e Antennen·
höhen zu erreidien, die vielfach über das hinausgehen, was dem Rundfunk·
teilnehmer auf dem Lande zur Verf%ung lieht. Dies ili der idealen Erde,
dem Wa[[ej1piegel, zu danken, von dem ab in dielem Falle die Antennen·
höhe beßirnmt wird.

Die meißen käuflidien Rundfunkempfänger erfordern eine gewi[[e
Antennenkapaziiät, belonders giit dies für Geräte mit der [ogenannten
Sdla]tung "Kuu<<, bei der die Antennenlpule und der AMennenkondenlator "
in Reihe ¢eiChaltet lind. Beller geeignel lind Empfänger in Sdjwungrad·
rdlal|ung, wie z. B. der Expol1empfänger »Telefunkon D<<, oder ioldie mit
aperiodildier Antenne, wie das »Telefunkon 3/26", oder die Geräte der Arc on·
Reihe. Aber auch bei dielen bemerkt man, daß lie, ebenfalls wegen der
kleinen Aniennenkapazität, auf die kleineren Wellen der Rundfunklender
wdenllidi beller anlpredien, als etwa auf die 1600 m·Welle von Daventry.

Ohne im einzelnen für alle gebräudllidlen Wa[[erfahrzeuge Antennen·
bauvorCdiriften geben zu wollen, tel darauf hingewie[en, daß auch hier der
Sab giit, »je höher, detto be[[er«, während man mit der Antennenlänge ioweit
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wie ""m@lich gehen Ioll. Von Irlel)r(]rähiigen Antennen, deren Antennen·
Kapazität gr(5[5er ill, wird im lnlerelk der Handlidikeit abgeraien. Weni®enS
im ,Binnenlande, wo die Mallen cIer Bc)ole häufig ¢elegl werden müllen.

Auf dem nachlk:hencl abgel)i]dek:n Motorkreuzer von 8'/, m Länge iii
eine T·Antenne errichiet, deren beide Ablpannpunkte der Knopf des Stander·
und der des Fla¢9liodces lind, während der Maß für Erreichung der größt·

Antennenan]age auf einem Motorboot.

m@liChen Höhe (von 4,80 m über dem Wa[[er[piege]) [orgf. Den Maffknopf
überragt ein kurzer Rillenilolator, der in den Knopf eingerchraubt jjj, und
durch dellen OIe der Anntennendrahi läuft. DadurCh bleibt die Antenne
auch klar, wenn de'r Malt nach vOrn ulngelegj wird. Zur Iiolaiion an den
Flaggßödcen dienen je 2 Eier. Die Ableitung in der Mille, kurz hinter de'p
Maß angebrachf, Iühri Ienkredit herab zu einem in das Kajütdach ein·

Aniennenführung durch das Deck eines Sege]bootes.

gelal[enen Durdlführungsi[olajor, der unmittelbar über dem Empfänger
("Telefunkon 3/z6a") angebradlt iß. Dieses zum Rundfunkempfang auf Yaditen
ausgezeidlrlet geeignete Gerät, lieht fett verkhraubt auf einer Konlole an
einer Kaiütwand.
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Den Heizltrom für die drei Sparröhren (RE 064 als Audion, RE 144 für
Reflexrdlaltung und RE 154 als Niederfrequenz·Lauilpreciherröhre) liefei1 die
Lichibatlerie des Bootes, von deren 6 Zellen die lebten beiden, d. h. die
dem Minuspol benadibarten, abgezweigt lind. Das ger(ihieht aus dem
Grund, 'weil der Minuspol der verwandten Lidit· und Starterbaiterie am
Motor liegj, der wieder durch den Propeller und verkhiedene Rohrleiiungen
mit dem Seewaller in Verbilidung liehi. Als AnodenbaHerie dient eine
normale für 100 Volt, die auf dem Akkumulator ruht und über die bekannten
7 Drähte mit dem Gerät verbunden iß. Als Lauilpreäer ilt, aus Gründen
'der Raumerlparnis, ein irkhterloler benubt, der am »Telefunkon 3/26ac< einen
lehr klangreinen, naiurgeireuen Empfang von genügender LauHiärke bis auf
mindeliens 50 km vom Ortslender vermihelt. Königswußerhau[en auf
Welle 1300 irt iogar mit 2 Röhren giit zu elnpfangen. Selbli der im Sommer
bekanntlich unzuverläi[ige Fernempfang ilt Iagsüber häufig, mindeliens im
Kopfhörer, bei Dunkelheit dagegen im Laut[predleT, lehr gtit zu haben.

Sehr erfreulidi iß es, daß alle fk5renden Nebengeräurdle, rnil Ausnahme
iener bei GewiHe'rneigung, fehlen - wenn der Motor Bill lieht. Beim Arbeiten
deslelben in allerdings kein Genuß zu erwarten, da Iowohl der Zündmagnej,
wie belonders die Lkhtmafdiine lautftark durdizuhören lind.

Viel günßiger als auf Motorbooien geßalten iidi die Aniennenverhält·
nifle auf Sege]yachten, weil diele mii welenilidi höheren Malten aus¢erüßet
lind. Da genügi in der Regel bereits die Verwendung eines der ltählernen
Halieleile des Maßes als Antenne. Größere Lauißärken erreicht man naiur·
gemäß, wenn man z. B. vom Aumellungsori des Empfängers einen Aniennen·
draht zur Nodc des Großbaums und von dort zum Topp des Maßes, oder
nodi etwas darüber hinaus auf den Klüverbaum zu verlpanni. Die Antenne
erhält, wenn man Iie von der Seite betraditet, die Form einer offenen
Schleife. Wäbrend des Segelns ili Iie nidit zu ¢ebrawhen, da lie der
Gaffel im wege iii. Man kann dies jedodi nicht als Naditeil bezeidinen,
da das Bedürfnis nadi Rundfunkempfang meiß wohl nur während des
Siilliegens vorhanden jß. Da aber bietet der Rundfunk eine unerfchöpfliche
Quelle an Unterha]iung und Anregun¢, für die leder Sporismann, belonders
bei Schleditwetfer dankbar lein wird. Von allen aktuellen MiHeilungen, an
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denen der Rundfunk Io reich ilj, lind die Wettervorher1a¢jen (namentlich, '
wenn lie dann audi zutreffenl) die wertvollßen.

Audi dem Ruderer und Kanuißen bietet der Rundfunk die g]eidlen
Vorteile, wenn auch haupt(ädilkh nur während des Lagerlebens. Da iß
eine leidif zwilthen Bäumen zu ziehende Hodiantenne das gegebene, wenn
auch die Rahmenantenne viel Anklang findet, da Iie auch während der
Fahrt braudibar iß. Ihre geringe Aufnahmefähigkeit muß allerdings durdi
einen gröE5eren Aufwand von Röhren, bei mindeßens einer Stufe Hodi·
frequenz ausgeglid)en werden. Die bekannten Telefunken·DoppelgiHer·
röhren, mit ihrem gerjngen Anoden· und Heizlirombedarf finden bei Ioldien
Geräten bevorzug|e Anwendung.

Seit 2 Jahren habe idi midi fo an das Empfangsgerät an Bord ge·
wöhnt, daß idi es einfadi nidit mehr mitten könnte. Und darum kann idi
jedem Freund des blauen Wallers nur den Rat geben, es gieiäfdls mit
dem Rundfunkempfang zu verludien; er wird Iidi weder nach dem »Sdliffer·
klavier«, nodi gar nadi dem Grammophon zurüddehnen.
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Kurze elekhifdie Wellen und ihre Bedeuiune
für die Nachrichtentechnik.

Von Profe/Tor A. Ela u, Jena.

Als vor wenigen Jahren die Aufmerklamkeit der Tediniker auf die
kurzen elektrikhen Wellen gelenld wurde, mit denen amerikanildie Amateure
ungeahnte Reidiweiten erzielt haften, glaubte wohl niemand, daß es in Io

,kurzer Zeit geljngen würde, ihnen einen dauernden Plab im Nadiriditen·
verkehr zu Ikhern. Sie gehören heute zu dem Beilande .einer Großßation
für den Weitverkehr, der lidi ihrer in ßeigendem Maße bedient und in Zu·
kunft nodi weiter bedienen wird.

Wenn man aber heuizutage vielfach die Meinung verfrefen findet, daß
der Nadiridüenverkehr auf den bisher üblidien ]angen Wellen ein Rhon
reidüidi unmodernes und im hödißen Maße unwirKdiaftliChes Syüem tel und
daß man an leine Stelle auf dem C±üeuni®en Wege lieber heute als morgen
einen ausRhließlidi mit kurzen Wellen arbeitenden Dienß [eben mülle, fo
muß dem entgegengehalten werden, daß eine Ioldie radikale Umßellung zur
Zeit nodi nidit m(5g]id), ia [ogar außerordenilidi gefähr]ich lein würde. Zu
einer Zeit, wo die drahtlole Telegraphie iidi nodi im 'Experimentierzußand
befand, wäre eine Er[et5ung der langen Wellen durch kurze ohne fchädlidie
Auswirkungen geblieben. Nachdem diefes Na(nri(ntenmiHel aber den immer
wadilenden Anlprüdien des modemen Verkehrs geredlt werden muß und lidi
hierbei in iCharfem Wettbewerb mit anderen Konkurrenten, wie beilpielsweile
dem Kabel befindet, muß ein Erlat5 der Lan¢wellen durdi KurzwelleMender
fdiarf erwogen und darf erlt dann durd]geführt werden, wenn durdi lang·
dauernde Betriebserfahrungen unter ßilediten und CHediteßen Bedineungen
einwandfrei bewiielen worden iii, daß diele Umije]]ung nadi irgend einer
Richfung einen Vorteil gegenüber dem früheren Zuüand und damit eine Ver·
be[[erung des Verkehrs bedeutet.

Dieler Vorteil kann einmal in der verbilligung der Anlage· und der
Betriebskoßen liegen und erzielt werden durdi einen geringeren Be·
darf an Senderenergie. Andererfeifs könnten größere Sidierheit in der
Ubermiithlng oder auch, was heute immer dring]idler geforderf wird, die
Steieerun¢ der Telegraphiergerdlwindigkeii Io llark ins Gewidit fallen, daß
audi bei verhältnismäßig hohen Anlagekoßen das Kurzwellenlyüem an die
Stelle der gebräu(nlidlen Langwe]lenanordnungen freien würde.

Nadi dem heu|igen Stande der Kurzwellentelegraphie wird man aber
bei gered]ter Würdigung der bisher erzielten Verbe[lerungen noch nicht daran
denken können, die langen Wellen aus dem Weitverkehr auszulChalten; denn
Iie allein geben uns zurzeit nodi die einzige M(5glichkeit, auch am Tage
Nadiriditen über große Enffernungen licher zu übermitteln. Die kurzen
Wellen mit ihren ungeheuren Reichweiten in der Nacht können nodi nicht
den Anlprudi darauf erheben, auch bei Helligkeit einen betriebsm%igen
Weitverkehr Iidier zu gewährleiijen.

5f

^
g"q www.g|gf.o'g



Wenn auch zugegeben werden muß, daß in neueller Zeit unge·
heure Tagesrei(nwei|en mit kurzen Wellen erzielt worden lind, fo darf man
nidit verge[[en, daß von einer regelm%igen, über längere Zeitabfdinitte
laufenden Verbindung nidit die Rede lein kann. Es handelt Iidi bei allen
dielen Verludien vielmehr um Rekordleißungen, die nur unter ganz be1on·
ders günljigen atmosph&i1dien Bedingungen ausgefühl1 werden konnten,
und die ganz und gar nidit für die Beurieilung ihrer Braudibarkeit für einen
Tegelre(nien Verkehrsdienß mit den tägiia höher ger(nraubten Anforderungen
herangezogen werden dürfen.

Es wird allo der weg als der einzig ridltige ange[ehen werden müllen,
den die Transradio-Gelelllchaft in Berlin einger(nlagen hat, und der darin
belieht, Kurzwellenverkehr zu den Zeiten und auf den Linien einzulQen, wo
er entweder das Gleiche oder Befleres leißet als die langen Wellen. Er
wird allo in erller Linie während der Naditzeiten zur Anwendung kommen
und insbelondere auf den Verkehrslinien, wo an der Empfangsljelle mit
außergewöhnlidl "ßarken atmosphäriCdien Störungen, wie beilpielsweile in
Argentinien, geredlnet werden muß. Der Tagesverkehr wird lich aber bis
zu dem Zeitpunkt, wo auch die Kurzwellen gleidlwertige Betriebsergebni[[e
aufzuweiten haben, wie bisher auf langen Wellen ablpielen.

Es wird lidi deshalb audi fernerhin als nofwendig erweiten, Groß·
ßationen unter Beibehaltung des bisherigen Syliems zu bauen und die
Arbeiten an ihrer Verbeiierung in Bezug auf Wirkungsgrad, Wellenkonßanz,
Schnellbetrieb und Empfangseinridliungen weiferzubetreiben. Die moderne
Großiiation wird aber neben dielen Einridltungen auch im Be[ib von Kurz·
wellen·Sendern und ·Empfängem lein müllen, wenn iie tedinikhe Höchft·
leiliungen erzielen wiii.

Die kurzen Wellen haben aber nidit nur eine große Bedeufung für
den kommerziellen Nachridiienverkehr zwikhen zwei feilen Stationen, londern
man wird auch zu gegebener Zeit ihre Einführung in den Sdiiffsverkehr er·
wägen müllen. Es wird lich hierbei zunädiß nicht um den drahtlofen Ver·
kehr von Schiff zu Schiff handeln, iondern vielmehr um den direkten Tele·
grammab[ab von Bord an die Empfangsljafionen des
Dienßes, der früher der belonderen »long dislance « ·
war. Zweifellos ]iegt gerade in dielem Verkehrsdienß ein (
wendungsgebiet der kurzen elekkudien Wellen. Verludie
haben gezeigl daß audi im Verkehr von Schiff zu
Dunkelheit lehr große Reichweiten erzielt werden und
triebsmäßiger Sidierheit befördert werden können.

Mutterlandes, eines
Welle vorbehallen

ausgezeidlneies An·
nadi dieler Rid]|ung
Land während der
Telegramme mit be·

Des weiteren lit ge]egentlid1 die Frage aufeetaudlt, ob es ni&t zwedc·
In%ig lei, für die S(hiffspeilung ebenfalls kurze Wellen zu ben@en und
demenilprediend die an Land befindlidien Senderßationen enflprediend aus·
zurülien. Zweifellos wäre damit die Mögli(nkejt gegeben, die drahflole
Peilung auf einem vom anderen Verkehr weit abliegenden Wellenbereidi
und damit viel ungelb5rter durdiführen zu können. Indellen muß dieler weg
von vornherein als vöiiig ungangbar angekhen werden, da Kurzwellen·
Rationen während der Nadit nidit peilbar lind. Der die Ridlfungsbeljimmung
ausführende, auf dem Sdviffe befindlidie Rahmenempfänger wird zu dielen
Zeiten nur lehr leiten ein Empfangsminimum zeigen, das aber in nodi viel
Ieltenerem Maße die wahre Richtung angeben wird. Dazu kommt nodi, daß
dieler Empfänger lehr ßarken Einflüllen der Ulngebung unterworfen lein wird
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und auch Bau· und Sdlaltr(hwierigkeiten von behäditlichem Ausmaß über·
wunden werden müllen.

Sdion leit den erßen Anfängen der Verluche mit kurzen Wellen, die
vorzu¢sweile in Amerika angeljellt wurden, haben lich die Amaieure ihrer
mit belonderer Vorliebe bedienl. Der Grund hierfür liegl einmal darin, daß
die für den Bau eines Lolchen Senders aufzuwendenden Mihel auCh für den
Einzelnen err(hwingbar lind, lofern nicht hohe Anforderungen an Leißung
und Wellenkonßanz ¢eftellt werden. Andererleiis war dieier Wellenbereich
noch nicht von dem Verkehr mit Berchlag belegt worden, allo noch frei. Die
von Amerika ausgehende Entwjcklung des gegen[eiiigen Amaieurverkehrs
hat lich im SturmldiriH über die anderen Länder verbreitet und heufzutage
gibt es wohl kaum ein Land auf der Erde, wo nicht eine Reihe von Kurz·
wellenßaiionen einen lebhaften Verkehr mit der Außenwelt unterhält.

Am Anfang dieler Bewegung lpielte lidi dieler Verkehr auf einem
Wellengebiet ab, das didit unter dem von den Rundfunkwellen be[ebten
Gebiei iäg. Sehr bald aber ieb|e unter den Amateuren die jägci nach immer
kürzeren Wellen ein und Io verfucht man lich heute bereits auf Wellen von
75 cm, ohne daß hier aber bereits irgend welche nennenswerten Erfolge
erzielt worden lind. Der Verkehr lpielt lich der Hauptlache nach auf Wellen
zwikhen 100 und 20 m ab, wobei niCht nur Enifernun¢en von mehreren
Iaulend Kilometern überbrückt, londern 1o¢jar in neueßer Zeit in immer ßei·
gendem Maße die Anfipoden erreicht wurden. Das zweite Ziel, dem man
in wildem Rennen zußürmt, iß die Erzie]ung großer Reichweiten mit mögli(hß
gerin¢er Energie, und auch nach dieler Richlung hin jß den Amaieuren ein
voller Erfolg nichi ver[agf geblieben. Wenn man die bekannt gewordenen
Aniennenener¢ien init denen früherer Zeilen vergleicht, lÖ findet man, daß der
halbe Erdumfang verfchiedenilich überbrückt worden ili mii nur wenigen
Walt. Allerdings muß man liCh hüien - und das wird häufig überlehen -
dielen Rekordleißungen eine übertrieben hohe Bedeutung beizumeilen und
nun zu glauben, daß es bereiis lnöglich Lei, die Energie·Aufwendungen der
Sendeßaiionen weitgehend herunjerzu[eben. So erfreulich diele Erfolge lind,
Iie bleiben doCh ]et5len Endes zur Zeit nur Zufallstreffer, die vom Zu1amrnen·
wirken einer Reihe von ¢tinfjigen aimosphäMdien Verhältnillen abhängen.

Es wird aber anerkannt werden müllen, daß von dielen Amateuren
eine außerordenilich wertvolle Mitarbeit 9eleifIef worden iß und in immer
[ieigendem Maße noch dauernd weiiergeleihei wird, und daß aus ihren Ver·
Richen eine lehr beachienswerie Bereicherung unlerer Kenninille über das
Verhalten kurzer Wellen hervorgegangen ili.

Die Probleme, die auf dielem neuerkhlollenen Gebiet noch zu löten
lind - wir befinden uns erß im Anfangsßadium - lind ungeheuer zahlreich
und vielfadi lo geariet, daß eine Lö[ung weder von einer Firma, nodi von
einem wiilenC&aftlichen Iniiitut allein in befriedigendem Maße verludü werden
kann. Es handelt lich bei ihnen nicht lo lehr um das Auffinden neuer Sende·
und Empfangsrdlallungen, an deren Vervollkommnung zweifellos auch
intenliv gearbeijet werden muß, die aber auch ohne die Mitwirkung von
Amateuren ausgeführl werden könnten, als vielmehr um die S(jhaffung eines
ausgedehnien Beobachtungsnebes und Beibringung von Verluchsrefultaien,
aus denen dann die noch fehlenden Gelebmäßigkeiien in den Ausbreitungs·
vorgängen abgeleitet werden können. Insbelondere fehlt es uns nodi an
Unier[u(hungen dieler Vorgänge in kleinen und mittleren Entfernungen von
der Sendellaiion, wo aus theoretikhen Beiradltungen heraus die interellanten
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Errdleinungen der loten Zonen zu erwarten lind. Daß loldie vorhanden lind,
iß bereits verldüedenHidi feljgel]ellt worden; welche Veränderungen Iie aber
bei wedilelnder Beldiaffenheit der Aimosphäre und Variation der Sender·
welle erleiden, ili zurzeit noch v(5]lig unklar. Audi die Abnahme der
Empfangsinten[ität bei wadiiender Entfemung vom Sender und ihre Beein·
flu[[ung durdi wedilelnde Beldiaffenheii des Geländes und räumliche Hinder"
nille bedarf nodi gründlidler Unter[udlung und Klärun¢

Fi¢. f

S = Sender B = tote Zone
A = Zone der Oberflädlenßrahlung C = Zone der Raum[jrahlung

Wenn aber das Zufammenarbeilen der Amateure wirklidi frudltbringend
und das von ihnen ge[ammelte Beobadltungsmaterial verwertbar lein Ioll,
iß es notwendig, daß die Arbeiten nach einem [orgfältig durdidadrten Ver·
fudisplan vor lidi gehen, nnd daß die geßellten Aufgaben zunädill nicht
allzukhwer gewählt werden. Ertl allmählidi wird man dann die Anforde·
nlngen ljeigern und an die Unter[udlung rdlwierigerer Probleme herangehen
können. Da, um ein Beilpiel herauszugrejfen, die toten Zonen möglidler·
weile erli in Enjfemungen von taulend oder mehr Kilometern vom Sender
beginnen, lo wird bei derartigen Beoba(htungen der Umfang des eigenen
Landes oft zu klein werden, und es iidi als notwendig erweilen, auch die
Amateure anderer Länder in den Kreis der Beobachter einzubeziehen. Die
Zufammenarbeit verfdiiedener Nationen nadi einem vemünftigen Plan ili
meiner Meinun¢ nach die Haupiaufgabe der internationalen Radioamateur·
vereinigung (I. A. R. U.), die in fali allen Ländern der Welt Unterorgani·
Iationen bereits gerdlaffen hat.

Daß wir im Grunde genommen nodi verhäunismäßig wenig über das
Verhalten der Kurzwellen willen und noch vielfach im Dunkeln tappen, lojl
im folgenden näher ausgeführi werden:

Der Sender.

' Die an einen praktikh braudibaren Kurzwellenfender zu Bellenden
Anforderungen lind der Hauptladie nadi die folgenden:

. Große Ener¢ie,
möglidm große Wellenkonßanz,
Befriebslidierheit.
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ErllrebensweH ili außerdem noch die Heme]lung möglidm kurzer Wellen,
weil man nodi nidit weiß, ob ihnen nicht Eigenrdlaften innewohnen, die iie
für die Na(hridltentedlnik nadi der einen oder der anderen Ridltung hin
geeigneier erkheinen lallen, als die längeren Wellen.

Solange es lidi um Wellen]ängen von etwa 15 m ab aufwäris handelt,
bietet ihre Erzeugung, lofem es Iidi um kleinere und mittlere Leißungen han·
dell, heutzutage keine befondCren S(hwierigkeiten mehr. Angewendet wird
die normale Rüdckopplungsrdlaltung, wie Iie bei längeren Wellen üblich iß
und allgemein als bekannt vorausge[et51 werden kann. Kommt man aber
in den Bereidi von 10 m und darunter, io ßc5ßt man in immer höherem Maße
auf Hemmungen, die auf verkhiedene Urlachen zurüdcgeführt werden können.
Es wird hier immer r(nwieljger, die Verbindungsleitungen des Sdlwingungs·
kreiies zur Röhre io kurz zu halten, daß die Gelamtklbßinduktion des Kreiles

Telefunken·kurzwellen·Sender A G A

in der Spule konzentriert in. Audi die Bekhaffenheif des Kondeniators iß
von Einfluß. Da'die Verlulle im Dielektrikum mit kürzer werdender Wellen·
länge Bark anwadMen, wird man am bellen nur mit Luflkondeniatoren
arbeiten, deren Kapazität mit abnehmender Welle naiürlidi immer kleiner
werden muß. Im Bereidi von einigen Metern wird man Kapazitäten von
wenigen Centimetern benötigen, und da Zuleitungen und Spulen ebenfalls
Kapazitätsbejträge liefern, wird man bei noch weiterer Verkürzwig der
Wellen]änge lehr bald an eine Grenze kommen, wo die Kreiskapazitiät im
welenHidien durdi die den Leitungen innewohnende beßimmt wird, eine
Änderung des Kondenlators allo nur einen verfdrwindenden Einfluß auf die
Wellenlänge ausübt.

Außerhalb des
Metallmailen in der
werden, da Iie als
auch ihrerleits dazu
kommt, wie man es
auch, die Röhren zu
für die Erzeugung

vorhin angegebenen Wellenbereidies (cä. 15 iii) müllen
Nähe des Schwingungskrei[es grund[äblidl vermieden
liarke Energieverzehrer in die Er[dleinung treten und
beihagen, daß man mit der. Wellenlänge nidit Io tief
eigentli(n erwarten tollte. Deshalb empfiehlt es Iidi

enHodceln. Vielleidit wird man bald dazu übergehen,
kurzer Wellen Spezialh5hren zu bauen, die den
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hier obwaltenden belonderen Arbeiisbedingungen zwedcmäßig ange·
paßt lind.

Wenn es lidi um die Erzeugung größerer Energien handelt, fo werden
die Bedingungen khwieriger. Man kann hier nidit wie im Bereidie der
Rundfunk·Wellen eine Energießeigerung durdi Parallelkhalten von Röhren
erreichen, weni@ens nicht in lo weii¢ehendem Maße. Die Praxis irt daher
lehr ridltig dazu übergegangen, wa[[ergekühlte Röhren anzuwenden, denen
erhebliChe Energiebeirä¢e entnommen werden können, wodurch eine weit·
gehende Parallelkhaltung vermieden wird, bei der die noiwendi9en Ver"
bindungsleitungen wellenverlängernd einwirken und außerdem auch das
Auftreten von Störwellen begün[tigi wird.

Hervorgehoben muß noch werden, daß es bei dielen Wellen Iinnlos
ilt, verdrillte Drähte für die Hersfellung der Spulen zu verwenden, da diele

Telefunken·kurzwellen·Sender P O F

hier einen höheren Widerßand beliben als Drähte aus Vollkupfer, die kreis·
förmigen QuerkhniH haben, oder aber auch in Bandform ben@i werden
können.

Wichti¢er fali noch als die Herljellung genügend groEser Energien iß
eine ausreichende Konfianz der von" der Senderantenne ausgelhahlten
Wellenlänge. Wenn khon im Bereich der längeren Ünd der iän®en heule
bei den Großftaiionen benubten Wellen verhältnismäßig komplizierte Maß·
nahmen norwendig lind, um diele Konßanz zu erhalten, Io j[| im Kurzwellen·
bereich dieler Frage ganz belondere Aufmerklamkeii zuzuwenden. Die
Bedeuiung der Wellenkonßanz möge an einem Beilpiel erläutert werden.
Bei Finer Arbeiiswelle von 15000 m, entiprechend einer Schwin¢ungszahl von
20000 pro Sekunde, wird durch das Zulammenwirken der Ueberlagerungs·
frequen°z von 19000 mit der ankommenden Welle [der Ton der Zeichen die
Frequenz 1000 haben. Eine ,Knderung dieles Tones im Betrage von 200,
die gerade noCh zulä[iig erkheinl, wird eintrelen, wenn die Senderwelle
tidi um diele Sdlwin¢ungszahl ändert, d. h. unter dielen Bedingungen um
1 % khwankt. Geht man aber zu Wellenlänelen von 1,5 m über, was einer
S(hwingungszahl von 200000000 entlpridit lo darf ihre Ärlderung nidit mehr
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als '/10000 % betragen, wenn eine Sdlwankung des Zeidientones von mehr
als 200 vermieden werden toll.

Die Erzielung eines derar1ig hohen Gleidlm%igkeitsgrades hai nodi bis
vor kurzer Zeit der Tedinik lelbli im Bereidi von 20 m erhebliche Sdlwierig·
keifen bereitet, die aber verhä]tnismäßig rakh überwunden worden lind.

Bei kleinen Energien, wo man für die Fadenheizun¢ Akkumulatoren
großer Kapazität anwenden kann, und als Anodenbatterien ¢1eidifalls,
gelingt es im allgemeinen leidit, größere Sdlwankungen der Welle zu
verhindern.

Bei größeren Energien, wie lie der Verkehr erfordert, wird man nidit
auf eigenerregie, Iondem auf Steuerienderanordnungen übergehen müllen,
da bei ihnen die Kon[ianthaltung befier gewährleiljet iß.

Sdlwankungen der Heizipannung am Faden, ebenlo Änderungen
der Anoden[pannungen müllen Inöglidl[t vermieden werden. Die verlegung
der Leitungen am Sender muß liabil aus·
gefühl1 werden, damit nicht durdi kleine ,ölt
Bewegun¢en Änderungen der Raumkapa·
zitäten und damit der Wellenlänge ein· "2l
treten können.

6

Unterldireitet man den Wellenbereidi + " " .ll t "
von 10 m, lo ergibt die normale Sender"

m W

ldlaltung geringe Energien, auch gelingt
es nur unter großen Sdlwierigkeiten eine =_ -J~
nodi weitere Verkleinerung der Welle zu n . C'
erzielen. Man muß hier eine andere Sdia1· . |1
tung wählen, die als Holborn·Eceles·
Sdlaltung bekannt geworden ili, und die
an Hand der Figur 2 näher bekhrieben Fig. 2
werden toll.

Verwendet werden zwei Röhren, die im Gegentakt arbeiten. Zwildien
den beiden Gittern und den beiden Anoden liegen Sdlwingungskrei[e, deren
Wellenliänge durdi variable Luftkondeniatoren reguliert werden kann. Um
m(5glidllj konliante Sdlwingungen zu erhalten, muß man die Heizleillung einer

Faden·AkkumulatorenbaHerie von genügend
großer Kapazität entnehmen. Die Anoden·

' 1rr batterie, an deren Stelle eine G1eidMirom·
Hod)[pannungsma[dline oder eine WedMe1·

± ± ßromquelle treten kann, ili auf der einen

4 F Seite mit der Mitte der Selbßinduktionslpule
> ' , """" zwikhen den Anoden verbunden, während
" I fl

T

q " d"" "nd"'" Ende an die Kathode führt,
von der eine Verbindungsleihlng über einen

" Widerßand von einigen taufend Ohm zur
Mille der Giiterkreisfpule führt.

Fig. 3 Will man die Welle noch weiter ver"
kleinem, lo wendet man befier die folgende

Sdlalhjng an (Fig. 3), bei der im Ge¢en[ab zur vorhergehenden die Kapazi·
täten fehlen und außerdem die Spulenielbßindukiion nur aus einer einzigen'
Windun j belieht. Die Arbeitsweiie diefer modifizierten Sdlaltun'g entlpridit
im übrigen aber vollkommen der vorhin bekhriebenen.

0
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Unterhalb von etwa 3 m Welle nimmt auch hier die Energie Rark ab
und man arbeitei beller mit der folgenden Schaltung (Fig. 4).

Der Sd]wingungskreis ]iegt zwilchen Anode und Gitter. Vom Gitter
führt eine Verbindungsleifung über eine Drollehpule und den Giiter·
ableitungswider[tand zur Kathode. Die Größe dieles Widerßandes ]iegt

etwa zwilChen 3000 und 10000 und wird am
d c bellen durch Ausprobieren gefunden. Die in

L ' ' L ll der Anodenleitung liegende DrofleHpule D

l (linke Seile der Röhre) loll die Hochfrequenz von
-= der Anodenbaiterie fernhalten. Als Anoden·
T . .

: lpannung kann dann Gleidi· oder Wedile1·
_L d [pannung vorgeiehen werden. Die Heizung

erfolgi zwedclnäßig aus einer Akkumulatoren·I

d d r baherie. Was die Selbllinduktion des Sdiwin·
id gungskrei[es bekifft, Io wird lie enHprediend

der gewün[(ihten Wellenlänge gewählt werden
Fig. 4 müllen. Bei Wellen von 2-3 m wird man mit

einer einzigen Windung auskommen. Der Kon·
denlafor C muß mö¢lidiß verlulllos lein, was dadurCh erreicht werden kann,
daß man als Dieleclricum Luft anwendet; er muß außerdem imßande fein,
die auflrefenden hohen Spannungen auszuhalten und frei von Sprüherkhei·
nungen lein, die Harke Wellen[dlwankungen hervorrufen.

Mil dieler Anordnung ili es gelungen, im Telegraphierbefrieb Leiliungen
von nahezu 'I, KW herauszuholen, die lich beim Parallelkhalten von
2 Röhren leicht auf etwa '/, - 1'/, kW ßejgern lallen. Die kürzeße mil dieier
Schaltung bisher erzeugfe Welle liegt etwa bei i m. Es belieht aber be·
gründeie Auslicht, noch tiefer herunterzukommen, wobei allerdings eine Ab·
nähme der Energie in Kauf genommen werden muß.

Will man die Wellenlänge nodi weiler verkürzen, lo muß man leine
Zuflucht nehmen zu einer von B arkhaufen und Kurz angegebenen Meihode,
die folgenderlnaßen arbeitet

Legt man an das Gitter einer Senderöhre eine politive Spannung von
etwa 100 Volt und an die Anode abweidiend von dern normalen Fall eine
negalive, Io ireien khnelle Schwingungen auf, deren Frequenz außer von
den Dimenlionen der Röhre (Durdimeller von Gitter und Anodencylinder)
abhängig ili von der Höhe der angelegien Spannungen und von der Heiz·
liromllärke. Auf diele Weile iß es gelungen, Wellen bis zu etwa 0,2 m her·
zuliellen, die aber bisher den Nachteil haben, daß die erzielbare Energie
lehr klein ausfällt. Ob es geljngen wird, dielen Nachteil zu be[eitigen, läßt
lich zurzeit noch nidit mit Sicherheit behaupten.

Außer den angeführien Erzeugungsmethoden beliehen noch andere,
bei denen die Wellenzüge aber ihren ungedämpften Charakter verlieren.

Verwendet man als Anoden[pannung anfielle der Gleich· eine Wedi1el·
lpannung, lo erioigt ganz ähnlich wie bei der Telephonie eine Modulaiion
enilprechend der Frequenz der Wech[el[pannüng und die Zeichen erldieinen
im Telephon mit dem betreffenden Ton. Man khafft auf diele Weile einfache
Empfangsbedingun¢en, da ein Uberlagerer überflü[[ig wird und Wellen·
längenänderungen lidi nicht lo unlieblam bemerkbar machen, wie bei An·
wendwig von Gleich[pannung.

Eine andere Methode erzeug[ die kurzen Wellen nach dem Vorgehen
von H. He Hz miiiels des Funkens. Die lo entliehenden Wellen haben den
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vorzug eroßer Konßanz, lind aber ¢edämpft und außerdem von ¢eringer
InIenlitäi. Durch eine Verbe[[erung dieies Verfahrens in es aber kürzlidi
gelungen, Wellenlängen von 0,7 m mit einer Antennenleißung von nahezu
50 Walt zu erhallen. Auch bei dielen Wellen iß das Empfan¢sproblem ein·
facher als bei der Aufnahme rein ungedämpfter, deren Reichweite natürlidi
viel gr(5ßer lein wird, da der Empfänger hierbei weitergehender ausgenubt
werden kann.

AIS ein weiierer lehr widltiger Beßandteil des Senders irt die Antenne
anzulehen, da von ihrem Wirkungsgrad die Lei!jung der Station in hohem
Maße abhängL

Beim Kurzwellenbeirieb verwenden die Amateure, Ioweit es lidi um
Wellen über 20 m handelt, die normalen Antennenformen. Die im Betrieb
befindlidien Kurzwellenßationen bevorzugen gradlini¢ hochgeführte Drähte,

die im allgemeinen mehrfach länger lind, als die ben@ie Wellenlänge. Die
erzeugie Welle wird io einrei@liert, daß lie immer der Oberwelle der
Antenne entipricht, wobei der Antennenßrom ein Maximum wird.

Man kann aber auCh, wie es bei den längeren Wellen üblich iß, die
Länge der Antenne lo bemeilen, daß iie in der Vienelwellenlänge [chwingt
mit einem Stromknoten am oberen Ende und einem Strombauch am unteren.
Hierbei ergeben lich für die kurzen Wellen lehr kleine Längsabmeiiungen,
beilpielsweile für eine Wellenlänge von 10 m eine Antenne von nur
2 iii Höhe.

Diele beiden Antennenformen ergeben eine ¢änzlich voneinander ab·
weidiende räumliche SIrahlungs ·Velleilung. Während die lebiere die
Maximalenergie in horizontaler Ridltung abßrahlt, d. h. parallel zur Erdober·
flädie, erzielt die erfiere je nadi der Länge oder der Anzahl der auf ihr
liegenden Wellen eine Energießrahlune, die mChr oder weniger nach oben
geridltet iß.

Von den mit beiden Anordnungen ausgeführten Sendeverludien ili
bisher Genaueres nicht an die Offenilidikeit gedrungen. Es kiheini aber,
daß große Unterkhiede zwikhen beiden nicht feßgeljelll worden lind. .
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Von Jnlerelle ilt weiter die Frage, ob die Anwendung von Riditfendem
im Bereiche der kurzen Wellen nicht vorteilhaft auf die Vergr(5ßerung der
Reidiweite einwirkt. Wie khon Hertz experimentell nadlgewiefen hat, tritt
bei Anwendung eines Parabol[pjege]s am Sender, der fidi in dellen Brenn·
linie befindet, und dellen Dimenfionen ein Mehrfadies der Wellenlänge be·
hagen Iollen, eine Energiekonzemration ein und damit eine Zunahme der
Reichweite. Diele Zunahme vergr(5E5ert lidi nodi beirädMidi, wenn audi
am Empfänger ein ganz gleidler SpiQel in dellen Brennpunkt anee·
bradit wird.

Bei Wellenlängen von eiwa 20 m - Hertz arbeitete mit nur 0,5 m -
wird der Aufbau ridltig dimenlionierler Spjegel na|urgemäß erheblidi
fdlwieriger jnfolge der großen Abmel[ungen, würde dodi in diefem Fall
der Spiegel eine Höhe von rund 60 m und eine Offnung von etwa 60 - 80 m
haben müllen. Wenn man bedenkt daß der Abßand des Spie¢els von der
Erde ungefähr eine Wellenlänge, in unterem Beilpiel allo mindeßens 20 m
betragen müßte, ili es klar, daß Spiegelanordnun¢en nur bei lehr kurzen
Wellenlängen wirididi zur Anwendung gebra(nt ü'erden können.

Die Aufßellung des Senders mit dem Spiegel kann auch fo erfolgen,
daß er gegen die Veriicale geneigt ilL wodurdi die Auslhahlung der Energie
unter einem durdi die Anordnung gegebenen Winkel nach oben erfolgt.

Die Verludie mit Spie¢eln können zurzeit noch nicht als abgekhlo[[en
befraditet werden. Aller Wahrkheinlidikeit nach aber werden Iie beim
Kurzwellenbeirieb in der Zukunft nodi eine widiti¢e Rolle lpielen.

Der Empfän¢er.

verglejdlt man die Entwidclung des Kurzwellenlenders mit der des
Empfängers, Io gewinnt man den Eindrudc, daß die let5teren fidi im Rüddfand
befinden. Während die Erzeugung von Wellen von weniger als einem
Meter Länge mit ganz annehmbarer Energie heufzuta¢je ohne große
Sdlwierigkeiten ausgeführt werden kann, in man noch nicht in der Lage, für
diele Wellen brauchbare Empfänger herzußellen. Allerdjngs 1ie¢i hier ein
lehr [dlwieriges Problem vor. Zunääß iß fefizußellen, daß es aus1i&fslos
iß, an eine hodifrequente Verl]ärkung in dielem Wellenbereidi zu denken.
Es bleibt allo nur die Niederfrequenzverl]ärkung übrjg, die auf keine be·
fonderen S(nwierigkeiten lh5ESt.

Was die Frequenztransformation (Supetheterodyne) betrifft, ill ihre
Anwendung nur loweit zu empfehlen, als die Konßanz der Senderwelle und
die der Uberlagerungsfrequenz hinreidiend giit ill. Bei Wellenlängen von
ejnigen Meiern dürfie es zurzeit als vöiiig ausge[dllol[en anzufehen lein,
dieles EmpfangsveTfahren zur Anwendung zu bringen. Bei Wellenlängen
über 15 m kheint aber die Frequenztransformation heute iciion befriedigend

zu arbeiten.
Sehr einfach wird die Aufnahme und das Empfangsverfahren, wenn

man nidit rein ungedämpf|e, londern modulierte oder gedämpfte Wellen zu
empfangen hat.

Was die Empfangsknalfungen betrifft, lo empfiehlt es Iidi, im Bereidi
von über 15 m die normalen Audionrüdckopplungs[dlalfungen anzuwenden,
wobei die Rüdckopplung entweder rein induktiv, kapazitiv oder aber ge·
mikht angewendef werden kann. Die Sµulen werden ähnlidi wie beim
Sender am beflen aus Volldraht her¢eliellt.
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Von großer Bedeuiung für das guie Arbeiten der Rüdckopplung iß die
Wahl einer paffenden Röhre. Am bellen hai lich bisher das Telefunkenro hr
RE 86 bewährt und ferner gewi[le Röhren mit Gasfüllung. Diele zei¢en
Iiarke Sdlwankungen, es ili daher zurzeit nod) nidit m(5glidl, zu enikheiden,
ob man Hochvacuum oder Röhren mit Gas verwenden toll. Nach den Ei"
fahrungen des Verfallers lollie man Spezialröhren bauen mit anderen elek·
hikhen Konßanten, gefrennten Durchführuneen ulw., da die Arbeits·
bedingungen der Röhren im Kurzwellenbetrieb welenIlidi von denen bei
längeren Wellen verkhieden lind.

Zu vermeiden lind Kapazitätsänderun¢en, die leidit bei der Bedienung
der Abliiimmelemente auffreien, urnfoliärker, ie kürzer die Wellenlänge wird.

Bei Wellen von wenigen Mdem wird man die Regelung der Wellen·
abnilnIIlung und der Rückkopplung nur auf dem wege der Fernbedienung
erreichen können. Die GiiierableitewiderlIände müllen höhere Ohmzahlen

haben, als bei längeren Wellen und zwar etwa
10 Megobm, wenn Inöglich fogar regulierbar lein.

± Für Wellen von etwa 6 m hat lich die
folgende Empfangskhaliung lehr gtit bewährt. ·

CL

(Fjg. 5.)
Der Abßimmkreis liegt zwilchen Gitter und

Anode. Seine Selbltindukiion belieht aus einem
einfadien Drahtkreis, dellen Durchmeller fürLh F.---.~.j
Wellen von 2 - 3 m etwa 15 cm belr@t. Auf
ihm iß ein Kontakt verkhiebbar, mit dem die

m Regulierung der Rüdckopplung erfolg|. Die
F'ig. 5 Größe des Gitierableitewiderßandes muß be·

trächflidi gr(5ßer genommen werden, als bei
längeren Wellen, etwa 6 - 10 Megohm. Da der Empfänger lehr kapazi·
iätsempfindlidi ili, empfiehlt lich die Betätigung des Abflimmkondenlators
und der Rückkopplung durdi Fernbedienun(j'

Die Empfan¢santenne arbeiiet am einfadilien ohne Abßimmung, weil
dadurch lehr unangenehme Rüdcwirkungen zwilchen Gitterkreis und Antenne
vermieden werden. Ihre Form ili gleid)gültig. Bei Wellen unier 10 m wird man
die oben bekhriebene Sdlaltur)g verwenden und die Empfangsantenne an
die SelblIinduktionslpule des abgellilnnlten Giherkreiles einpolig ankhließen.
Der ¢ünßi¢lle Anlchlußpunki wird durdi die gr(5ßie Lauißärke im Empfänger
beßimmt.

' Anfielle dieler angehängten Antenne kann man auch einen lenkrechten
Draht, dellen Länge ¢1eich der halben Wellenlänge in, mit dem abgeßimmten
Kreife koppeln.

Der Verfaller hat vielfach in diefem Wellenbereich eine belondere
Antenne fortgela[[en und nur mit GiHerkreis, der als Rahmenantenne arbeitet,
empfangen. Dieles Verfahren be[it51 den Vorzug der EinfaChheit und ver·
meidei gewi[le Kopplungs[(jhwierigkeüen, die zwilchen Antenne und Ab·
Ltimmkreis bei derarfig kurzen Wellen aufireien, wodurdi lehr unklare Ver·
hälinille ge[d)affen werden.

Bis auf weiteres ldieint es, daß C! :r Lmpfan¢ welentlich vereinfacht und
wirkungsvoller wird, wenn der Sender moduliert arbeitet. Selbßverßändlidi
muß aber eines Tages audi das Ziel erreicht werden, rein ungedämpne
Wellen mit guler Verliärkung bei hinreichender Konfianz des Schwebungs·
Iones elnpfangen zu können.
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Der Einfluß der Atmosphäre.
Aus den wedMelnden Reidiweiten der kurzen Wellen ili ohne weiteres

eine ßarke Beeinflullung Ieiiens der Atmosphäre zu entnehmen, die lidi nach
verkhiedenen Ridltungen hin geltend madit.

Es iß bereits eingangs erwähnt worden, daß die Tagesreidlwejten
noch weit zurückbleiben hinter denen in der Dunkelheit. Es belieht aber
die Tendenz, daß man am Tage umloweiier kommi, ie kürzer die Wellen·
länge wird. Während Wellen von etwa 50 m nur nachis gute Reidiweiien
ergeben, am Tage aber ßark abfallen, zeigen umgekehrt Wellen in der
Gegend von 20 m ungleidle, ja [ogar oft ¢rößere Reichweiten bei Hellig·
keit. Ob aber bei noch kürzeren Wellenlängen dieles Verhalfen lich weiter
bellert, kann zurzeit noCh nidit mit Sicherheit entkhieden werden.

Die kurzen Wellen zeigen bei Eintritt der Dunkelheii und audi während
der Nacht die Eigentümlidlkeii, daß ein Ridltempfänger nur leiten ein vol1·
kommenes Minimum der Empfangslautßärke gibj. Die Uriache kiheint zu
lein, daß am Empfänger zwei oder mehrere Strahlen
gleidlzeiiig zur Wirkung kommen, die nidiit nur Pha1en·
differenzen be[it5en, londern audi verkhieden polari· H
Lied lind. ,

Kurze elektrildie Wellen erfahren während der " i
Nacht auf ihrem wege vom Sender zum Empfänger eine ." '

'E 'Drehung ihrer Polanfahonsebene, die dadurdi zum Aus· ',
druck kommt, daß eine horizontal verlegte Rahmen· ' "' -,, .
anienne Empfangswjrkungen zeigt, die bei normaler '

,Polarilation, wie Iie am Tage mit wenjgen Ausnahme· , -
fällen vorhanden iß, nicht eintritt. Ein Vergleidl der ."
Empfangsinjen[ifäten in einer verticalen Anienne (ge·
rader Drahb und der erwähnien horizontalen Rahmen·
anienne geftahel die Befjimmung des Winkels, um den
die Polariiaiionsebene aus ihrer normalen Lage heraus· ·
gedreht worden iIL

Es iß ohne weiteres klar, daß diefer Winkel dauern·
den Änderungen unterworfen iß, enlprediend dem wech·
lelnden Zußand der Atmosphäre. Aus den bisher vor·
liegenden, allerdings nodi nidit lehr zahlreidien Ver" Kurzwellen.Senderöhre
1u&srelulIaten, läßt lich die Vermuiung ableiten, daß von Telefunken
die Änderung der Polarilationsebene mit abnehmender für etwa L5 kw
Wellenlänge gr(5ßer wird.

Ein grundlegender Unterkhied gegenüber längeren Wellen zeigi Iidi
aber in der Einwirkung aimosphärikher Sh5rungen. Während bei den
mittleren und ]angen Wellen im Elnpfangstelephon befonders in den Sommer"
monaien ein andauerndes Ralfeln und Brodeln bemerkbar ilt, das vor allen
Dingen während der Dunkelheit mehr oder weniger häufig von vereinzelten
kräfiigen Ein[chlägen unterbrochen wird, bemerkt man beim Empfang kurzer
Wellen nur diele lebteren. Audi in Bezug auf die Stärke der Störungen
und ihre Veneilung auf die Tagesaunden 'ergeben lich bemerkenswerte
Abweidlungen. Bei den langen Wellen finden wir die ßärkßen Sk5rungen
in den Na(hmihagsßunden, im Gebiet der kurzen Wellen zur Zeit des
Sonnenuntergangs. Eine Ausnahme hiervon bilden nur die Tage mit
anormaler Weiierlage, wo audi bei kurzen Wellen ßarke ahnosphärikhe
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Sk5rungen beobachtet wurden, wie beilpielsweiie bei Gewittern in der Um·
gebung des Empfangsortes.

Ganz all¢emein aber zeigt lich, daß im BereiCh der kurzen Wellen die
ahnosphärikhen Störungen den Empfang erjiebh& weniger, ßören, als bei
längeren Wellen.

Anwendungsm(5glidlkeiien der kurzen Wellen:
Infolge ' ihres gljnßigen Verhaltens ahnosphärilchen Einflüflen gegen·

über iß es verßändlidi, daß ein Kurzwellenbehieb da belonders am Pkbe
lein und belfere Empfangsmöglichkeiten khaffen wird, wo, wie in iropildien
und lubtropikhen Gegenden, ßarke ahnosphärikihe Sk5rungen vorhanden
lind, die den Verkehr entweder vollkommen unm(5glidl machen oder wenig·
Rens ihn außerordenilidi ßark beeinlrädliigen.

Hieraus eröffnet lich die Möglidlkeit einer braudibaren Sdinelltele·
graphie, deren Haupihindemis im Bereiche der langen Wellen ebenfalls die
Lumörungen lind. Hinzu kommt nodi, daß audi die Tam(hwierigkeiten bei
hohen Telegraphiergekhwindigkejten bei kurzen Wellen geringer lind, als
bei Langwellenßationen. Auch die bei der Schnellielegraphie erfolgte Ver·
breiterung des Wellenbandes, die ähnlich wirki, wie eine Modulation der
Senderwelle, was gleidlbedeufend iß mit einer Verringerung der St(5rungs·
freiheil gegerlüber auf benachbarien Wellen arbeitenden Siationen, iß bei
kurzen Wellen in erheblich geringerem Maße vorhanden, als bei langen.

Ahnlidi liegen die Verhältnille bei der drahilolen Telephonie über große
Entfemungen. Auch hier wird man zur Lö[ung des Problems auf die kurzen
Wellen zurüdcgreifen müllen, bei denen einerleits die Modulaiionsvorgänge
einfacher lind und andererleits auch, was von belonderer widltigkeit ili,
Fadinger[cheinungen und atmosphärikhe Sk5rungen viel weniger ßark in
die Er[cheinung Irden.

Audi die Bildüberiragung und das Fernlehen, die in der 1ün®en
Zeit eine großartige Eniwicklung genornmen haben, werden gäiiz belonderen
Wert auf die kurzen Wellen legen müllen, deren Verwendung in der Naiur
dieler Probleme begründet liegt. Die geringeren LufKk5run¢en und die
weniger häufigen und khwädieren Fadingel1cheinungen lpredien ebenfalls
für Inöglidlß kutze ier[udlung einer Rei·
Wellen, die hier vie1· he von Fragen, die
leicht das gr(5ßte An· rein phyiikalikher
wendungsgebjet fin·

,
Natur lind, und die

den werden "':";: bisher aus Mangel an
S':

Außer dielen Be· gr(5ßeren Energien
hjebs·Anwendungen nicht in wünkhens·
haben die Kurzwellen werter Weile liudiert
große Bedeufung für werden konnten.
die Klärung und Un· -E" + +

Prof. D r. E la li
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Rairchläee für Einridliune und Bedienune von
Rundfunk·Empfanesanlaeen.

Von StuÖ.-Rat E. S c h e i f fle r.

Es irt eine bekannte Erfahrungstatladle, daß mandier Laie beim Rund·
funkempfang dadurch zu unbefriedigenden Ergebni[[en gciän¢L daß er gewj[[e
Grundregeln der Praxis niCht kennt oder nicht genügend beachtet. Daher
toll im fol¢enden dargelegt werden, daß die Leißung eines Empfängers
von der lorgfältigen Beobadlfung einer Reihe von kheinber unwi(ntigen
Kleinigkeiten in hohem Maße abhängig iß.

Eine Rundfunk·Empfan¢sanlage, die im allgemeinen aus Antenne,
Erdleitwig und Empfänger belieht, liefert nur dann wirklich eute Ereebni[[e,
wenn jeder der genannten drei Beßandteile 1adi¢emäß anäelegt worden iIL

Beim Bau der Antenne wird von den Rundfunkteilnehmern in der Regel zwar
¢enügende Sorgfalt auf gute I[olierung an den Anfhängepunkien und bei
der Einführung in das Gebäude verwendet; dagegen wird lelHamerweile
nodi recht oft der Einfluß der Erdleitung Bark unter[dläbt. Demgegenüber
lei nachdrüdclidiß darauf hin¢ewie1en, daß der Erdlejtung zum mindeßen
die gleidle, vielleicht [ogar eine nodi höhere Bedeutung zukommt als der
Antenne. Meißens wird die Wai1er· oder Gasieitwig des Haules als Erd·
anfdiluß ben@t, indem eine Drahtlejtung vom Empfangsgerät zu einer der
erwähnten Rohrleitungen leeführt wird. Unter allen Umßänden muß diefer
Verbindungsdraht an dem betreffenden Rohr angel(5tej oder mit Hilfe der
käuflidien Rohrkhellen an einer vorher iorgfältig gerejnigten Stelle des
Rohres giit befeßi¢t werden; denn eine lockere Verbindung bedeutet für
den Empfangsljrom einen hohen elektrikhen Widerßand und damit eine
welenllkhe Herab[ebung der Leiljungsfähigkeil der ge[amten Anlage.
Ferner Iei die weniger bekannte Tailache erwähnt, daß es einen Unterkhied
madit, ob blanker oder ilolierter Draht zur Hemellung der Erdleitung ver·
wendet wird; man erzielt die belle Wirkung, wenn der Teil der Erdleijung·
zwilchen Empfänger und eigentlidlem Erdankhlußpunkt [orgfältig ge g e n
Gebäude und Erdboden iloliert wird.

Die gün[jig[te Form der Erdlej|ung, eine ins Grundwaller verlenkte'
Metallplatte oder eine längere Röhre, kann leider in der Stadt nur in
Ausnahmefällen angewendef werden, und doch wäre lie gerade hier
belonders erwünkht, weil in der Regel mehrere Bewohner eines Hautes
daslelbe Wallerrohr als Erdankhluß benuben und dadurch leicht gegen·
[ejiige Sh5nlngen hervorgerufen werden können. In diekm Falle ili es
empfehlensweri, in die Erdleilung einen kleinen Blockkondenlaior von 100
bis 300 cm einzuläalten oder aber die Erdleitung durch ein [ogenanntes

' Gegengewidlt zu er[etlen, z. B. eine in der Nähe des Bodens ausgelpannte'
kleine Zimmerantenne.

Von den verkhiedenen Antennenarten iß Ielbßverßändlkh die Hodi·
antenne die lei[tungsfähigße; denn ie höher die Antenne über dem Erd·
boden liegt, um io gr%er iß die Wahrkheinlidikeit, daß die Wellen eines
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Senders ungehinder]t zu ihr hingelangen. Auch in dieler Hiniidit lind die Ver·
hältnille in der Stadl belonders ungünßig, da hier nur leiten wirklame Hodi·
antennen errichtet werden können und andererleiis die ausgedehnien
Siraßenbahn· und Liditleitun¢en einen jroßen Teil der ankommenden
elekirikhen Wellen abfangen und weiter die hohen Häuler mit ihren Metal1·
konftruktionen in dem elei(jhen ,Sinne hindernd wirken. Infolgede[ien lind
die Großliädier in der Regel gezwungen, weit empfindlichere und teurere
Apparate zu benuben, als die Bewohner des flachen Landes, die oft mit
einfachen Geräien an guler Antenne überrakhende Elnpfangserfolge er·
zielen können. Nahirlidi bezieht lich die Bemerkung über lchlechte Empfangs·
verhälinille in Städten nicht auf die Senderliädte, deren Bewohner in der
glücklichen Lage lind, mit einfachflen Detektorapparaien und kleinen Innen·
oder Behelfsantennen ihren Orlslender ßds güt hören zu können, falls"fie
nicht durCh Straßenbahn oder benadibarie elekhifdie Makhinen gcttöri werden.

Mit Bezug auf die zweckmäßig zu wählende Form der Hochanlenne
fei erwähni, daß man in der erßen Zeit des Rundfunks belonders in SIädien
die zwei· oder dreidrähfige Antenne bevorzugj hat, dagegen neuerdings
vielfadi die leichier zu errichtende eindrähiige Antenne verwendet. Tat·
Iächlich genügf eine kurze eindrähfige Antenne von etwa 20 m Länge vöiiig
für die Zwecke des Rundfunks und fleht hinter längeren oder mehrdrähjigen in
der Wirkung kaum zurück. Es in unerläßlich, bei Benubung einer Hoch·
antenne einen guten Aniennen·Erdungsr(ihalter anzubringen, der es ge[iahel
bei GewiHergefahr oder nach Schluß der Rundfunkdarbietungen durdi
einen einzigen Handgriff Antenne und Erdleiiung direkt miieinander zu
verbinden und gleichzeiiig den Empfangsapparai von der Anienne abzu·
ldialten. Eine auf dielem AnienneMchalier angebrachie Uber[pannungs[dlub·
voITichiung bewirkt auch beim Hören licheren Schut5 für Menlch und Apparai.

Über die Form der in der SIadt vorwiegend benubien Innen·Antenne
läßt lidi kaum etwas Belonderes [agen, einmal, weil IaHächlich ihre Geßali
nur geringen Einfluß auf die Leifjung hat und ferner, weil man lich beim Bau
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nadi Größe und Form des betreffenden Raumes riditen muß. Wohl aber
toll man zur Vermeidung von äußeren Empfangslh5rungen darauf aditen,
daß die Antenne nicht parallel und nahe einer Starkßromleitung geführt
wird. Beim Gebraudi eines Detektorempfängers und einer Innen·Antenne
kann man damit redinen, Sender zu hören, deren Enffemung vom Empfangs·
ort im Hödißfalle etwa 20 km beträgt; dagegen ili der an eine Hodi·Anienne
angeknlo[[ene Detektorempfänger für Entfemungen bis zu 40 km und hin·
fiditlkh der »D e u ilc h e n W e lle« unter belonders günljigen Umßänden
fogar bis zu 300 km braudibar.

Es erübrigt Iidi, auf Einzelheiten der belonders einfadien Bedienung
von Detektorgeräien einzugehen; hödißens wäre erwähnenswert, daß
man das Kriliall nidit mit den Fingem berühren und die Oberflädie
niCht mit der Me|all[pit5e des Detektors zerkrat5en toll. Wenn ein zuver·
lä[[iger Kontakt zwildien den Stedcem des Detektors und den Budilen des
Empfängers vorhanden und der Detektor gm eingeßellt iß, muß die Ab·
ßimmung des Empfängers lofort einen erreidibaren Sender im Kopfhörer
vernehmbar madien.

WelenHidi anders liegen die Verhältnille beim ,R(5hren·Empfänger,
dellen Leil]ungsfähigkeit diejenige des Detektorgerätes bekanntlidi weit
übertrifft, dellen Bedienung iedodi erheblidi knwieriger ilL Zum Betriebe
eines lokhen Apparates lind zwei Batterien erforderlidi, eine [ogenannte
Anodenbatterie und eine Heizbatterie, von denen die ]ebtere eine [orgfältige
pflege verlangj. In der Regel benubt man zur R(5hrenheizung Akkumu·
laforen, die möglidm regelmäßig geladen werden müllen und niemals bis
zur Er[d1(5pfung ausgenubt werden dürfen, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, in
dem die Empfangslautßärke p]öt5lidl erheblidi abnimmt. zeigt die pmfung
mit einem guten Voltmeter, daß die Spannung der einzelnen Zellen eines
Akkumulators von 2 Volt nur noch 1,8 Volt beträgt, lo ilt eine neue Ladung nob
wendig, die unter genauer Einhaltung der für den betreffenden Akkumulator
zulä[[igen oberen Grenze des Ladeßromes zu erfo]gen hat. Die verdunßende
Flü[[igkeit muß von Zeit zu Zeit er[ebt werden, Iodaß Liels die Platten von
der Säure bedeckt bleiben. Beim Ankhließen des Akkumulators an den
Empfänger ili darauf zu aditen, daß die Klemmfdirauben der Batterie tauber
lind und daß die Ankhlußdrähte ganz feil eingeklemmf werden; denn un·
faubere Klemmen oder lole Ankhlüile der Drähte können den Empfang
vö]lig verderben. Überhaupt lind Iaubere und feile Kontakte erüe Voraus·
[et5ung für befriedigende Leiljungen des Empfängers.

Die a]ler[orgfältigße Behandlung muß man aber der Röhre, der Seele
des Empfangsgerätes, zuteil werden lallen. Nur wenn die für die betreffende
Röhre zuläl[ige Stärke des Heizliromes, oder beller die in der Regel an·
gegebene Größe der Heizipannung nicht überkhriHen wird, ili mit einer guten
Wirkung und langen Lebensdauer der Röhre zu redinen. Die belle Methode
zur genauen Kontrolle der Heizung belieht in der Anwendung eines zuver·
lä[[igen Drehipul·Voltmeters, das an die Enden des Heizfadens ange]egf
wird. Die von lehr vielen Funkfreunden benubien Verfahren, die Hejzung
nadi dem Grad der Hel]igkeit des Glühens oder nach der erreiditen Laub
ßärke im Kopfhörer einzußellen, lind äußerß bedenklich und bedeuten eine
liete Gefahr für die Röhre. Dagegen ili zur Prüfung der Anoden[pannune!
ein Voltmeter nicht unbedingi erforderlich, weil eine Einßellung der günßig[|en
Anoden[pannung nach der Güte des Empfanges möglidl und für die RÖhre
gefahrlos ili.
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Sehr welenIlidi für die Empfangsleiljung lind gute Koniakte zwilchen
den Röhrenßedcem und den Buchlen des Sockels und ebenio beim Heiz·
widerßand zwilchen Gleiikoniakt und Widerliandslpule. Daher iß es lehr
empfehlenswert, bei Benubung einer neuen Röhre die genannten Kontakte
zwilchen Röhre und Sockel genau zu unIerludien und gegebenenfalls
die geldlljt5ten Stecker etwas aufzubiegen. Diele Prüfung muß 1elbßver·
liändlich vor dem Ankhluß der kaiterien an den Empfänger erfolgen und iß
ablolut notwendig bei MehlTöhren·Empfängern; denn ie empfindlicher ein
Apparat iß, um lo größer iß die Gefahr von Sk5rungen durdi irgendeinen
unlidieren Koniakt.

Bei der Anr(haffung von Röhren darf man den beabii(hjigten Ver"
wendun¢jszwedc nicht außer aCht lallen, da z. B. eine gute Audionröhre
nicht unbedingt ¢leidlzeilig eine gute Verßärkerröhre lein muß.

Bei den verkhiedenen Erzeugni[[en der Röhrenfabrikation iß genau
angegeben, für welchen Zweck lie beliimrnt lind, und wenn man lich beim
Einkauf nach dielen Angaben richtet, lind ipätere Enttäurchungen über
khledite Wirkung faß allsgerchlo[[en. Für den neuen Rundfunkteilnehmer ili
die Wahl des Empfängers eine der ldiwerlien und wi(hiigßen Fragen, auf
die es leider keine eindeutige Antwort gibt, einmal wegen der recht ver·
fdiiedenen WünRhe der einzelnen und dann audi aus dem Grunde, weil
die Lage des Empfangsolies und die Gerdli&lidlkeil der den Apparat
bedienenden Perlon geradezu entiCheidenden Einfluß auf die Lei[iungen
eines Empfängers ausüben.

Vergleicht man einmal den Einröhren·Rü&kopplungs·Empfänger mit
dem Deiek|orempfänger, Io kann man als Mindelimaß der Mehrleiliung des
alleren angeben, daß er die zwei· bis dreifache EnHernung zu überwinden
vermag, allo licheren Empfang von Rundfunklendern gewähd, deren Eni·
fernung vom Empfangsort bis zu etwa 100 km beirägt. An dieler Stelle lei
aber nodimals betoni, daß die Leißung erheblidi kleiner lein wird, wenn
das Gerät im Innern einer größeren Stadt aufgeßelll ili.

Wird der Audion·Empfänger in Verbindung mit einem Zweifacih·Nieder·
frequenzverßärker gebraudlt, lo nimmt zwar die Lauißärke des Empfanges
in hohem Maße zu, aber die Reichweiie wird nur unwelenilich erhöhl.
Um weit enifernle Rundfunklender hören zu können, muß man unbedingl
zu dem Hilfsmihel' der Hochfrequenzver[tärkung greifen, die jedoch leider

auf dem Gebiet der kurzen Rundfunkwellen recht erhebliChe S(ihwierigkeiten
bietet. Die leiftungsfähig[ten Geräte dieler Art lind die Reflex·, Neutrodyne·
und Superheterodyne·Empfänger, die drei bis acht Röhren enthalten und
nicht ganz leicht zu bedienen lind.

Sehr rchwierig ili der Selbßbau der let5genannten komplizierien
Empfänger und für den Anfär)ger vöiiig unmöglidl. Diele Warnung iß nicht
überfl1j[lig; denn ielilamerweüe kann man gerade auf dem Gebiet der
rchwierigen Radioiechnik oft die Beobachtun j machen, daß lich mancher Neuling
nach geglüddeln Selblibau eines Defektor· oder Audion·Empfängers die
Fähigkeii zutraut, Iofori einen der ernpfindlidißen Apparate zu bauen. Der
Erfolg muß noiwendigerwei[e ausbleiben, weil das geßedde Ziel viel zu
hoch iß und erli nach längeren prakiiiChen Erfahrungen mit einfacheren
Röhrenr(jhaliungen in Angriff genommen werden darf.

Für die Freunde des Selbßbaues Leien zum Schluß noch einige
praktildie Winke oder Grundregeln rniigeteili, deren Befolgung dringend
empfohlen werden kann. Billig e Einz elteile lind meißens die ljändige
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Uriadie von Störungen im Empfang und daher grund[äbli(n zu verwerfen.
>>DäS allerbelte Material lit gerade gm genug«, fei der
Leüfab eines guten Balilers beim Einkauf von Einzelteilen, ¢anz belonders
in Bezug auf Drehkondeniatoren, Blodckondenlatoren, Heizwiderliände,
Giiierwiderßände und Niederfrequenztransformatoren.

Ferner Ioll man Iidi Liels vergegenwärligen, daß ein Rundfunklender
einem weit entfemten Empfänger nur eine außerordentlidi geringe elekfrilthe
Energie zuführt, und daß es info]gede[[en eine der erlien Pfliditen des
Baiilers ili, dielen kleinen Energiebetrag vor unnötigen Verlullen zu r(nüben.
Diele Forderung' bedeutet, daß man belonders Cdiarf auf eine zuverläi[ige
Ifolaiion adiien muß bei Antenne, Erdleifung, den Einzelteilen des Empfängers
und endlich bei der Plalte, auf der die Einzelteile befeßigt werden.

Aus dem g]ei(hen Grunde iß erneut mit Nachdrudc zu fordern, daß an
keiner Stelle der Empfangsanlage ein unzuverläiiiger Kontakt vorhanden
ili; allo lind Verbindungsdrähte entweder anzulöten oder mit Hilfe von
Sdirauben güt zu befeuigen. Weiter wäre in Bezug auf die Leifungs·
führung im Gerät hervorzuheben, daß nahe benadibarle parallele Drähte
leidit Uriache zu Störungen geben können und daher zu vermeiden lind.

Nach Vollendung des Baues beginnt das Erlernen der Bedienung, die
bei jedem R(5hrengerät eine gewj[ie Ubung und Ger(niddidlkeit verlangt.
Beim Niederfrequenzverliärker iß durch eingehende Empfangsver[ud)e die
Größe der günßignen Anoden[pannung, der erforderliäen Gi|teivor[pannung
und der geeignelen Heiz[pannung zu ermitteln zur Erzielune! eines möglidm
guten Laut[predlerempfanges. Nodi rdlwieriger iß aber die, rid)fige Hand·
habung der Rückkopplung beim Audion·Empfänger, weil deren Einliellung
belonders kritikh ilL Bei einer lolen Rüdckopplung ]iegt die Empfangs·
wirkung tief unter 'der erreidibaren Hödlljleiljung, und bei zu fetter Rück
kopplung ilt der Empfan¢j ftark verzerrt und obendrein werden die Nadi·
bam geß(5rt, bis endlich nadi einer gewi[[en Lehrzeit die [adlgem%e Be·
dienung des Gerätes mit Hilfe von fein einliellbarer Rüdckopplung ,und
Feinregulierung der R(5hrenheizung gelingt. Wenn dieles Ziel erreicht ill
kann ohne Bedenken der Bau eines etwas komplizierteren und empfindlidieren
Apparates in Angriff genommen werden.

*

68

^
g',",q www.g|gf.org



Vom Detektor zum Superhet.
Von E. Rossmann.

Der dritte Geburistäg des deutCchen Rundfunks lieht vor der Tür. Viel
Neues und Wertvolles in im Verlauf der verflollenen Zeit von Fadi· und
Laienwelt auf dieiem Spezia]gebiet der drahilolen Tedinik ger(naffen worden
und die Ergebni[[e ernfier und zielbewußter Arbeit fanden anläßlich der dritten
deuildien Funkaus[iellung die Beachtung und Bewunderung weiteßer Kreile.

Wenn man die Eniwidcelun¢j der drahtlolen Technik, wie lie im Rund·
funk einen befonders volkstümlidien Ausdruck ¢jefunden hat, mit anderen
für die Allgemeinhejt beliimmten wid)tigen iedinikhen Errungenrdlaf|en ver·
gleid)f, Io muß man zunädMl mit Erßaunen feMellen, daß weni¢e Jahre
genljgt haben, um ein ungemein rchwieriges iechnildies Problem, das vor
einem Jahrzehnt lelbli dem größten Teil der gebildeien Bevölkerung nodi
ein Buch mit lieben Sjegeln war, in die weiteßen Kreile des Volkes und in
die kleinlien und entfernteßen Orte hineinzutragen. Daß dem lo ili, hat zum
nidit gerjngen Teil leinen Grund darin, daß der Rundfunk unter der Voraus·
{et5ung einer glüdcli(nen Programmgeßaltung lidi Ielbß propa¢jiert und daß
überdies auch ieifens der zußändigen Behörden alles geian wurde, um der
Rundfunkfedinik eine ungehinderfe Betätigung zu ermög]ichen. Die 1Chwie·
rigen Zeitverhältnille haben nidit vermocht, den Siegeslauf des Rundfunks

' zu hemmen, der Indufhie, Handel und Gewerbe neue und nüblidle Erwerbs·
möglidlkeiten brachte und in kullureller Hinlidit reidie ideelle Werte fdiuf.

Die Möglidlkeif, unter verhälfnismäßig geringen materiellen Opfern zu
den Quellen und PflegeljäHen von Kunft, Willenkhaft und Volksbildung vot·
zudringen, Khuf dem Rundfunk khnell zahlreidie Freunde. Aus einem Sport
wurde eine Bewegung, in deren Sirom die Angehöri¢en alle r V o lk s·
k r e i I e, ungefrennt durdi gelellrrhaftlidle Stellung, Partei·, Weib und Reli·
gionsanr(hauung vorwärts und aufwärts Rieben.

Der unmittelbar nadi Erriditun¢ des erl!en deuflthen Rundfunkknders
ein[ebende, lidi khnell ßeigernde Bedarf an Rundfunk·Geräten und Material
hatte zur bedauerlichen Folge, daß in der Erwarlung mühelolen und reichen
Gewinns Iidi lehr rakh Elemente der Herliellung und des Handels der ein·
r(nlägigen Artikei befleißigten, die, durch Sadikenninis nidit oder nur weni¢j

belchwert und jeden Veran|wortungsgefühles bar, im Rundfunk lediglid1 ein
bequeme3 Mittel zum materiellen Zweck Iahen. Ihrer Täti¢keit verdankte die
1un¢je deutkhe Rundfunkbewegung den erßen lChweren Sdllag. Dank der
lnangelhaflen und ieuren Rundfunkgeräfe geriet der Rundfunk Ielbft in Miß·
Kredit und eine Wendung zum Belleren irat erß ein, als die Mehrzahl dieler
Rundfunk·lndullrierilter wieder vom Sd1allplab verldiwunden und einer ge[un·

. den Eniwidclun j der weg endlich geebnet war.
An leinem dritten Gebur|sta¢l und nadi glücklidler Uberwindung der

»Kinderkrankheiten« darf der Rundfunk als ein ge[undes Glied der iedinikhen
Familie ange[prodlen werden, dellen man lich freuen kann und das zu
großen Hoffnungen beredltigt.
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Mehr als eine Million e h rli c h e r Hörer gratulieren dem deutkhen
Rundfunk zu leinem Ehrenfage, der auch ein Ehrentag 'der deuilkhen Tedinik
und des ganzen Volkes iß.

Daß es dem Rundfunk in unverhältnismäßig kurzer Zeit möglid1 war,
alle Volkskreile zu durdidringen und in leinen Bann zu ziehen, findet zu
einem nicht unweienilichen Teil leinen Grund darin, daß der Funkfreund
neben den Annehmlidikeiten des Genulles der durdi die Sender verbreiteten
Darbietungen die RhOne und wertvolle Möglidlkeit zu a kiiv e r, leib 1t·
Ic h ö p f e ri Ic h e r Beiätigun¢ findet. Nach HunderHaulenden zählt heule
bereits die große Volksgemeinr(haft der » B a ltle r«, jener Menldien, die in
der praldifdien Befaäftigung mit den Einzelheiten und Zu[ammenhängen der
drahtlofen Tedinik eine nie verlie¢ende Quelle geiijiger Kraft erkannt haben.

Dem B a itle r und der B a it ele i zu Nub und Frommen tollen die
nadlfolgenden Ausführun¢en dienen. Der Mann vom Bäü<< lowohl, als aud
der »blutige Läic<< werden hierbei ihre Redlnung finden; ein leder toll er·
fahren, was er zu tun hat, um mit Rüddidii auf die zur Verfügung flehenden
Mittel einen braudibaren Empfänger zu bauen und dielen in der Folge zu
¢eßeigerier Leißung zu eniwidceln.

0

Einige kurze Leii[äbe feien der Beadltung empfohlen:

/. Nur Öem er/ahließen lich Oie WunÖer unÖ Schönheiten Öer funk-
tedinifdien Welt, Öer mit Ernh unÖ nach möglidiR eingehenÖer
Vorbereitung lich ihr naht unÖ auf Öem Wege zu Öem Ziel höchher
Entwickelung an keiner Öer erhen Stationen achtlos uoriibergeht.

2. SelbR Oie beRen Anleitungen zum Bau Öer uer/chieÖenen Empfangs-
geräte; uermögen nicht oÖer nur unuol/kommen Öem Amateur Öas
Wi/Ten zu geben, Öe/Ten er beÖarf, um Oie inneren Zulammen-
hänge Öer Örahtlofen Technik zu begreifen.

Wer über Öiefes Wi/Ten nicht uon uornherein uerfügt, lüde
lich Öasfelbe zu uerfchaHen. Die RaÖio-Literatur uerfügt bereits
über zahlreiche heruorragenÖe Arbeiten berufener Fachleute unÖ
Pioniere, Öeren Auswahl Oie ein/chlägigen BuchhanÖlungen, gute
RaÖio-Zeitungen unÖ uor allem Oie RaÖio-Clubs gern erleichtern.

3. Belk Literatur unÖ forgfä/tighe Belehrung werÖen aber nicht zum
Ziele führen, wenn Öer Ba/üer unö EXperimenteur in Öer Aus-
wahl Öer benötigten Einzelteile unÖ Materialien nicht Oie äußerhe
Sorgfalt beachtet.

Für Öen RaÖio-Amateur ift Öas Belk geraÖe gut genug.
Die im zweiten Teil Öie/es Buches uerzeichneten Artikel

ent/prechen in jeöer Beziehung Öen an Re zu Re/lenÖen An/priichen.
Es wirÖ Öem RaÖio-Amateur Öaher geraten, Öie/en Einzelteilen
unÖ Materialien, Öeren forgfältige Auswahl unÖ Entwicklung feR-
Reht, uor billigeren unÖ Öaher in Öen meiften Fällen wertlofen
Öen Vorzug zu geben.

Sdireiiet man zum Bau eines Empfän¢ers, Io muß man lidi zunädiß
darüber im Klaren lein, was das Gerät leißen Ioll und ob unter den obwa1·
Lenden örtlichen Verhältniilen die Elfüllung der erwünlchten Leißung m(5glidl
iß. Am Orte oder in naher Entfemung eines Senders geßatten bereits ein·
fache Ernpfan¢sgeräte unter einigermaßen günßigen Umßänden befriedi·
¢enden Kopfhörer·Empfang. Ob hierfür eine Hochantenne miig iß oder ob
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einfadiere Leiter, iogenannte »Behelfsantennen" genügen, muß von Fall zu
Fall erprobt werden. Selbß in Enifernungen von 30-40 km und mehr eines
modernen Telefunken·Senders und unier der Voraus[et5ung einer guten
Hodianienne kann vermihels eines einfadien, aber [ o r g f a lti g a u f g e·
b a ui e n Detektor·Empfängers oft nodi ein guter Kopfhörer·Empfang er·
zielt werden.

Wer die AblidiI hat, lich zukünfiig ein Röhren·Gerät zu bauen, dem
lei ¢eraten, lich beim Bau des Deiekior·Empfän¢ers nur der einfacheren
Mittel zu bedienen. Es hai nach den neueilen Erfolgen der Röhrentechnik
nur noch wenjg Sinn, lidi zwecks Erwei|erung der Leißungen eines Detektors
mehmufige Niederfrequenzverßärker zu bauen, nur aus der früheren An·
r(hauung heraus, daß ein Detektor in Verbindung mit einem Niederfrequenz·
Verßärker einen r e in e n R ö h r e n· E m p f a n g e r an Klangreinheit und
Sh5rungsfreiheit welentlidi überireffe.

Einem naCh dieler Ri(hiung hin vielleidit feßßellbaren Vorleile liehen
mandie Nachteile gegenüber, als deren widltigße die rdlwierige Einßellbar·
keil des Detektors und das Ver1a¢en in etwas größerer En|fernung vom
Sender genanni Leien. Man wird mit einer g ul e n Au d i o nr ö h r e in
einer [or¢fäliig aufgebauien Apparatur ßets belfere Erfolge haben, als mit
einem Deiektor mit einer Niederfrequenz·Stufe. Noch gr(5ßer lind die Leißungs·
unterkhiede zwilChen einem guien Zweiröhren·Gerät und einem Detekior·
Apparat mit zwei Stufen Niederfrequenz. Eine Ausnahme bildet hierin aller·
dings ein Gerät, in dem ein Deiektor als Gleichrichter mit einer reflexgerchal·
feten Röhre, allo mit den Leißungen ie einer Stufe Hodi· und Niederfrequenz·
Verßärkung, vereinigt lind und wie es z. B. Telefunken in dem bekannien
»Ar c o n DR<< auf den Markt ¢ebracht hat. Allerdings iß ein loldies Gerät
verhältnismäßig Rhwerer zu bauen, als ein Zweiröhren·Apparat mit Audion
und einer Siufe Niederfrequenz.

Die in folgendem befchriebenen Empfänger lind bildlich dargeßelli in:

a prinzipieller Schaliung,

b Experimentieraufbau und

c, Moniage·Schaltbild.

Ihre Dar[iellung erleichtert dem Baßler leine Arbeit und t)berlegung
inlofern, als er naCh dem Studium der prinzipiellen S(ihaliung (a) lediglidl
den Experimeniieraufbau (b) zu den Vorverludien zu kopieren und in der
Folge das Monjage·S(hahbild (c) in vergrößellem Maßßabe auf die Rüdc·
feite einer Sdialtplatte aufzuzeiChnen hat. Er ili dann ohne weiteres in der
Lage, die Schaltung ohne welentliche Sdlwierigkeiien und ohne Gefahr von
KurzldMlfen und falldien Bohrungen auszuführen, ein Vorteil, der vor·
nehmlidi den weniger geüblen Funkfreunden lehr zußahen kommen wird.

Wie üblich lind in den Schaltbildern die einzelnen SdialtelemenIe
»[ymbolir(h<< dargeljellt. Diele »Symbole«, lowie eine groE5e Anzahl in der
Radiotechnik üblicher Abkürzungen haben in einer T a b e ll e am Schluß
dieler Abhandlung eine überlichtliCh und logir(h aufgebaute Zu1ammen·
ßellung gefunden.

Nadi dielen vorbereiienden Erklärungen gehen wir zur Tai über,
empfehlen die folgenden Anleiiungen eingehender Beachhlng und wüMdien .
unieren Freunden vollen Erfolg.
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I.Deiekior·Empfänger.

Beginnen wir zuerß mit den Detekior·Apparaten, die bei einfachlk:r
Herljellung - jedoch nur für den Ernpfan¢ des \Ve|lenbereiche3 zwikhen 200
und 750 iii - ein oft recht gutes Reiultat er¢'eben, die aber im l'ibrige[) nicht
geeignei lind, als Teile einer erweiterten Apparatur unier Zuhilfenahme von
Röhren zu dienen (Abb. 1 und 2).

Abb. i

1\

2

: '"¢Ä
a

7
/

I ii;
b

=

1. f Sdiiebefpule mit ca. 100 Win·
dungen und 1 Schieber

2. i Detektor .

3. ! Dubilier·Kondenfator 1000 bis
2000 cm . ..

4. 1 Kopfhörer EH 333 -...............

C

Der Apparat wird lediglidl durdi Verlkhiebung des Gleitkontaktes auf
der Schiebelpule (i) auf die gewijrlr(hte Welle abgeßimmt. Das durCh den
Schiebekontakf von der Geiamtzahl der Windungen abgegriffene Stück der
Spule dient lowohl als Aniennen· als audi als Detektorkreislpule. Der Kon·
denlaior (3) dient dazu, dem im Deiektorkreis fließenden HodMequenzßrom
einen leichten weg an dem hohen Widerßand des Kopfhörers vorbei zu
bahnen. Die durch die [ogenannie Gleidlrichfung im Detektor (2) erzeugten
Niederfrequenzßromßöße können dagegen nicht über den Kondenlaior fließen,
werden gezwungen, die Spulen des Telefons zu pallieren, die Membranen
dellelben zu erre¢en und die vor denlelben befindliche Luft in S(hwingungen
zu ver[eben. Diele S(haliung in für den Empfang von Stationen über 750 iii
Wellenlänge (z. B. Königswußerhau[en auf .1300 m) wenig geeignel da bei
Abßimmun j lo großer Wellenlängen infolge zwangsläufiger Verbindung von
Antennen· und Deiekiorkreis ein ungün[iiges Verhältnis von Aniennen· und
Deieldorkreislpule entlieht. Beller für diele Zwecke in die Sdlallung der
Abb. 2 geejgnet, bei der die Windungszahl der An1ennen· und Detektorkreis·
Ipule unabhängig gewähli werden kann.
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Abb. 2
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1. I Drehkondenlator 500 cm

2. I Sats Fladifpulen von 25 bis
100 Windungmi

:3. f Detektoi

4. I Dubilier·Kondenfator 1000 bis
2000 cm ................................................

5. f Kopfhörer E H m . .

/\ Abb 3
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=
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1. I Schiebefpule mit ca. 300 Win· Kat.· Nr.
dun¢en und 2 Schiebern

2. f Detekior .. 17a

3 1 Dubilier·Kondenfator 1000 bis
2000 cm . . .................................................. 59-61

4. f Kopfhörer EH 333 . . ............. 23

5o~~c'

L
Q C' ° |4 m

2 O__

I , 1 3 I
~E A

C
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Einen recht fühlbaren Mangel hat aber audi diele Art von Deteldor·
rdlaltung, da lie zwar den Elnpfang von langwelligen SIaiionen - und iogar
beionders gm - vermiitell dafür aber bei der Abmmmung von Wellenlängen
innerhalb des normalen Rundfunk·Wellenbereiches nur lehr unkharfe Ab·
ßimmung ermögli(iht. Das hai leinen Grund darin, daß bei der Ab[iimmung
kleiner Wellen ein großes Stück der Spule unbenubt bleibt, wodurch ein Teil
der Energie verzehrt und die Abljimmung abgeflacht wird.

Will man von der äußerlich weni¢ Nhönen Schiebelpule auf Apparate·
formen übergehen, die angenehmes Äußere mit elekhikher Güte vereinigen,
io dürfte ein Gerät nach Schaliung Abb. 3 wenig[tens für die Aufnahme der
Wellen von 200-600 m ausreichende Relultate ergeben. Zum Ernpfang hoher
Wellen eignei diele Schaltung lich dagegen nicht, da auch hier wieder, wie
bei Sdlallung i, ein Mißverhältnis zwilChen Antennen· und Deiektorkreis
entliehen würde.

Abb. 4

""F"
3

1(

,1", , ,
b

4 6
PI 3

3

5 I 5 "Q)T ¶ 6

a mm b

Kat.·Nr.
I. i Dubilier·Konden1ator 100 cm 52
2. i Dubilier·Kondenlator 300 cm 56
3. 1 Variometer für Welle 200 bis

600 m (Vario·kopp1er mit mehre·
ren Aberiffen auf dem feilen
Teil) " 121

4. i Detektor 17a
5. i Dubilier·Kondeniator 1000 bis

2000 cm 59-(11
6. I Kopfhörer E H 333 .........--.... 23

° "6"' 6"Ü"¢""C

4 O : r-
5 i' - " '

1 RSHSH
C

Der Drehkondenlaior (I) dient zur Abnimmung des Antennen· und
Detektor·Kreifes. Die Spule (2) iiegt Iowohl im Antennen· als audi im
Detektorkreis; Iie iß felblt nicht variabel. Beim Betrieb dieies Apparates ßellt
lich heraus, welche von den Spulen des vorher angegebenen Spulen[abes
(25-100 Windungen) ie nach der Wellenlänge innerhalb des Bereiches von
200-600 m das belle Relultat ergibt.

Ein Apparateiyp, welcher ähnliche Eigenr(jhaften beiibt, wie der vor·
genannte, aber zur Abßilnr!lung ein Variomeier (d. h. eine Spulenanordnung
mit kontinuierlich variabler Abßilnlnung anlielle eines Drehkondenldors)
nöii¢ macht, und audi manche Vorieile gegenüber S(jhaltung Abb. 3 be[ibl
iß in Abb. 4 dargeßelli.

In dieier Sdlaljung dienen die beiden feilen Kondenlaioren (I und 2)
zur groben Vorab[timmung des ¢anzen Syßems, während das Variometer (3)
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iede Welle innerhalb des jeweiligen Bereidies Icharf einzußellen gellaftet.
Es empfiehlt lidi, befonders loldie Variometer zu wählen, die bei geeigneter
Spulengröt5e (Wellenlänge in bei guten Fabrikaten aufgedrudd) noch ge·
ßaHen, auf dem feilen Teil (Stator) verldiiedene wjndungszah]en abzugreifen
(Variokoppler). Man kann nämlich dann durdi Probieren die rid)iige Größe
der Detektorkreislpule feßßellen. , Am bellen iß es, wie auch im Monta¢ebild
Abb. 4c gezeigt ili, die einzelnen Abgriffe des Stators nadi Budifen in der
Apparateplatte zu führen, lodaß man während des Abßimmens mit Hilfe
eines kurzen Kabels mit zwei Sfedcem oder eines Sfufenkhalters u. [. w.
ieweils die ridltige Größe der Spule abgreifen kann. Zur Aufnahme von
Wellen über 600 m iß aber auch diefer Apparat nicht ¢eeignet, da man in
dielem Falle mehrere Variometer zur völligen Abijimmung des erweiterten
Wellenbereiches ben(5tigen würde, was, den Eigenheiten der Sdlaltung ent·
Iprediend, zu dauerndem Ummontieren des Apparates führen würde.

Abb. 5

1\ 1\
4

K' ;j4 ß 0 '
1

, '
'YT' ' ¢ ¢3 : '

a 7 b
I

Kat.· Nr.
1. ')1 Flachlpuk 139 u. f.
2. f Drehkondenfator 500 cm .. 74 u. f.
3. ')1 Fladifpule ..................................... 139 u. f.
4. f Detektor ................................................. 17a
5. f Dubilipr·konden[ator 1000

bis 2000 cm .. .' .............. 59-61 "'
6. 1 Kopfhörer EH 333 ............................-... 23
Z I Zweiteiliger Spulenhalter 165 u. f.

") Anmerkung: .
Für die Aufnahme der Wellen von 200

bis !500 m genüet für L und 3. zulammen ein
Saß des entlprechenden Wellenbereichs von
z. B. 25 bis 200 Windungen.

==='

r " " " m
Q I g 0

!I7, ! " 2

E A

C

Allen Wünldien bezüglidl des Wellenbereidies und guter Abßimm·
fähigkeit werden dagegen die Geräte geredll weldie nadi den beiden
Sdlaltungen 5 und 6 gebaut werden. Dabei tritt nodi bei der Sdlaltung 6
der Vorfeil hinzu, daß lie audi zur Erweiterung durdi Hodifrequenzßufen
lehr güt geeignet iß, und Ielbß in Reflexrdlaliungen (doppelte Ausnut5ung
der Röhre zur Hodi· und Niederfrequenz·Vemärkung; flehe diele in Kapitel
»II. R(5hrengeräte<<) nodi lehr gute Ergebni[[e zuläßt. S(nallung 5 iß eine
logenannte Sekundärr(naltung mit aperiodilthem Sekundärkreis; d. h. nur
der Antennenkreis wird durch die ßöpfelbare Spule (f) und den Drehkonden·
lator (2) abgeßimmf, während im Deiektorkreis eine der Größe der jeweiligen
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Empfangswellen enilprediende, nidit abßimmbare, dafür aber zur Regelung
der Energieübel1ragung gegen die Antennenipule bewegliche Spule (3) Ver"
wendungs findet.

Schalhlng 6 arbeitet dagegen nach dern umgekehrien Prinzip, d. h. der
Antennenkreis wird nur roh durch Wahl einer geeigneien Spule (i) abge·
fiiinmt, während der Deteklorkreis lowohl eine ßöplelbare Spule (2) als auch
einen Drehkondenlaior (3) enthält. Spule (2) ilt gegen Spule (i) koppelbar.
Neben [ e h r guter Anpa[lungsfähigkeii an alle möglidlen Antennen zeichnet
lich diele Schaltung noCh belonders dadurch aus, daß lie, wie oben erwähnt,
durch eine Zu[abeinrid]iung für Hod]frequenzvemärkung zum Fernempfang
geeignel gemachi werden kann.

Abb. 6

0

, ^ ,9) ,
' , ,R 'Y i,C A '

, b
L I.

Kai.·Nr.
L *)1 Flachfpule I 139 u. f.
2. *)1 Fladilpule j
3. f Drehkondenlator 500 . cm 74 u. f.
4. f Detektor 17 a
5. 1 Dubilier·Konden1aior 1000

-bis 2000 cm ...... .. 59-61
6. 1 Kopfhörer EH 333 ............ 23
7. f Spulenhalter, zweitciiig .... 165 u. f.

"6
(J C~O--O

5
F

I

i 17'; '"3 '

E A
*) Anmerkung: C
Für die Pol. I und 2 zulammen genügt für jeden Wellenbereich f Sab Spulen, allo für

Wellenbereich 200 bis 1500 Meter z. B. die I.edion·Spulen von 25 bis 200 Windun¢en.

II. Röhren·Geräte.

Handelte es lich bei den Detektor·Empfängern nur darum, die an·
kommenden Hochfrequenzfiröme durch die Wirkung des Deiekiors gleich+
zurichien, d. h. Io umzubilden, daß die ankommenden HochfrequenzlChwin·
gungen wieder in niederfrequenie Stromimpulle verwandelt, allo wieder in
ihre ur[pliingliche charakierifiiNhe Form zurüdcgebrad]t und im Kopfhörer
vernehmbar werden, Io Heuern beim Röhrengeräi die ankommenden Ströme
den Siromlauf in einer am Elnpfangsorie befindlidien Batierie im Ry1hmus
der ankommenden Sdlwingungen. Hierbei dienen die [ogenannten Hod17
vakuumröhren als Irägheitsloles Relais zur Verßärkung und Gleichri(h[ung.
Es würde 7u weit führen, im Umfange dieler Abhandlung auf die Phylik
der Empfangsröhren genauer einzugehen. Idi verweile daher auf die Arbeit
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jWissenswertes über Empfängerröhren« auf Seite fl dieles Buches und [age
nur loviel, daß es bei der Verwendun¢ von Röhren in Empfan¢s·Apparaten im
wefenilidien darauf ankommt, am Steuerorgan der Röhre, dem Gitter, mögli(nß
große Spannungsimpulie zu erzeugen, da ihre Vemärkungswirkung inner"
halb gewi[[er Grenzen direkt abhängig iß von der Höhe der angelegten
Spannun¢j. Es muß deshalb bCim Bau auf belle Ilolation, lowie auf geeig·
riete Leifungsführung ge[ehen werden. Laufen nämlidi zwei Leiter mit gr(5·
ßerem Potentialunterf&ied in einem Apparat auf ¢jroßen Stredcen parallel,
to bilden diele die Belege eines Kondenlators, und die Fol¢ie davon ili, daß
die Spannun¢en an den im leiben Stromkreis liegenden Spulen linken. Im
Zu[ammenhang hiermit Lei noch eine Err(neinung erwähnt, die Jedem mit
Röhren·Apparaten experimentierenden Funkfreund bald auffallen wird. Man
kann nämlich meiliens in einem Apparat ein und dielelbe Wellenlänge unter
Verwendung verfdiieden großer Spulen im Gi|tergreis der Röhre abßimmen;
man wird aber finden, daß mit zunehmender Wjndungszahl und enHprediend
velTjngerfer Kapazität des Abliimm·Kondentators die Empfangswirkung des
Apparates zunimmt. Auf ähnliche Errdleinungen jß auCh der bered)tigte Ruf
nach [ogenannien kapaziiätsarmen Spulen zurückzuführen. Liegen nämlidi
die Windungen einer Spule redit dicht aneinander, lo beijbt jede Wjndung
gegen die nädMie eine relativ hohe Kapazität, die lidi belonders bei großen
Spulen zu einem ¢anz anlehnlidien Wert addiert. Wenn man allo durdi eine
belondere Widclungsart in der Lage in, die Größe der inneren Kapazität
einer Spule zu ·verringern, lo kann man bei gleid]er Wellenlänge eine erö·
ßere Windungszahl benuben und damit die Spannung im Steuerkreis er·
höhen. Gewille Kompromille müllen natürlidi hier ger(hlo[[en werden, ebenlo
wie es audi unmöglidl ill, iede Wellen]änge Liels mit der größteii möglidlen
Spule abzullimmen, da man dann bei der Abßimmung jeder einzelnen Station
andere Spulen verwenden müßte.

Grund[äblidl kennt man vier verldiiedene Anwendungszwedce von
Empfangsröhren, und zwar unterkheidet man nach ihncn:

i. Reine Hod)frequenz·VerMrkungsröhren, zur unmittelbaren Verllärkung
der ankommenden Hodlfrequenzrdlwingungen,

2. Audionröhren, zur Gleid)ridl|ung bezw. Hörbarmachung der vom An·
tennenkreis ge]ieferten, möglidlerwei[e vorher noch durch Hochfrequenz·
röhren verßärlden Hodlfrequenzr(nwingungen,

3. Schwingungserzeuger zur Erhöhung der Audionwirkung bezw. Hörbar·
madlung von rein ungedämpflen Schwingungen durch [ogenannte
Oberlagerung,

4. Niederfrequenz·Verßärkungsröhren, zur Verßärkung der von einem
Audion oder Detektor gelieferlen Niederfrequenz·lmpul1e.

Erwähnung verdient, daß lich Hodifrequenz· und Niederfrequenz·Ver·
ßärkung, lowie Audionwirkung und Sdlwingungserzeugung mit großem Vor"
teil in jeweils einer Röhre kombinieren lallen. Anordnungen zur glei(n·
zejtigen Verwendung einer einzigen Röhre zur Hod)frequenz·Verßärkung,
Gleidlri(ntung und Niederfrequenz·Vemärkung lind bereits vielfach veröffent·
liäf worden, haben aber mangels genügend großer AbiiimmCehärfe noch
nicht viele Freunde gewinnen können.

Dem Entwidclun¢sgan¢e der meißen Funkfreunde enflprediend tollen
nunmehr unter vorläufiger Außeradltla[lung der Hod]frequenz·Verßärkung
zunädill Anlejtungen zum Bau einiger einfacher Einröhren·Audion·Empfänger
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mit oder ohne Rüdckopplung folgen, deren Bau unter der Voraus[ebung
[orgfältiger Arbeit und vor[idltiger Auswahl der Einzelteile keine Sdlwierig·
keifen bereifen dürfte.
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Kat.·Nr.
L f Dubi)ier·Konden1ator 100 cm 52
2. f Dubilier·konden1ator 300 cm 56
3. I Variometer f. d. Wellen 200 bis

600 m · 120
4. *) f Dubilier·Kondenfat. 200-300 cm 55
5. ')1 Telefunkohm f bis 3 Megohm 435
6, I Röhre RE061,064,062,f44,152,154 300 u. f.
L f Heizregler ie nach Röhre von

' 10 bis 25 Ohm 122a u. f.
8. Dubilier·Konden1ator 2000 cm 61
9. f Kopfhörer EH 333 23

10. 1 Heiz·Akkumulator od. Trocken·
Batterie von LS bis' 4 Volt, ie
nach Röhre 37 u. f.

n. I Anodenbatterie 50 bis 120 Volt
je nach Röhre 350 u. f. .

f2. I Röhrenfa[[ung 440 u. f.
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*) Anmerkun¢n

Pol. 4 und 5 am bellen in Form eines
Telefunkohm·8lodc Kat.·Nr. 436

Die Abßimmung der Antenne gerdlieht bei dieler Sdlaltung genau '®ie
bei dem Detekforgerät der Sdlaliung 4. Die durdi die Abßimmung einer
Station an den Spulenenden des Variometers (3) auftretenden Spannungen
gehen über den Blodc·Konden1ator (4) zum Gitter der Röhre (6) und beein·
flulfen den durch die Heizung des Glühfadens (Käfhode K) und die Spannung
der Anodenbatterie (f I) entflehenden Anodenilrom. Die dabei von der
Kathode K naä der Anode A fliegenden Elektronen (negative Eleldrizitäts·
ieildien) werden aber zum Teil durdi das Gitter (G) ablorbiert und laden
diefes in Kürze mehr oder weniger liark auf. Die Ladung kann infolge des
eingerdlal|eien Kondenfators (4) nur zu einem ¢ewi1len Teil über den hodi·
ohmigen Widerßand (5) abfließen, wodürdi die über den Blodc·Konden1ator
dauernd herüberfließenden Hodifrequenzßöße in ihrer Form Io verzerrt
werden, daß praktildi eine Gleidlrid]tung - allerdings bei gleidlzeitiger Ver"
ßärkung - wie irn Detektor 1IaHfindei. Die io entßehenden Niederfrequenz·
Stromßöße werden im Telefon (9) hörbar gemadlt. Der Apparat ermöglidlt eine
lehr eute Wieder¢abe der Telephonie und .nubt infol¢e des verwendeten
Variometers alle ankommenden Hodifrequenzßröme äußerß güt aus, eignei
lich aber nur unter Verwendung lehr guter Hodiantennen (z. B. auf dem
Lanck) zum Femempfang. Außerdem fehlt audi bei dielem Gerät, wie beim
Detektor·Apparat der Sdlaltung 4 die Möglidlkeit, denlelben bei leidifer
Bedienbarkeit audi für höhere Wellen ¢ut zu verwenden.
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Weitaus wirklamer und auch für alle Wellen verwendbar lind die
beiden Apparate der Schaljungen 8 und 9.

Abb. 8
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Kat.·Nr.
I. Drehkondenlator ....-.....--.... 74 u. f.
2. *) I Flachfpule
3. **)Dubilier·Konden1ator 200 bis 300 cm

55
4. **)1 Telefunkohm, 2 bis 3 Me·

gohm ......... 435
5. i Röhre RE 061, 062, 064, 144, 152,

154 300 u. f.
6. i Heizregler je nach Röhre

von 10 bis 25 Ohm ............. 122a u. f.
7. i Dubilier·Kondenfator 2000 cm

61
8. 1 Kopfhörer E H 333 ........-.-. 23
9. *) f Flachlpule
10. i Heizbatterie (Akkumulator oder

Trockenbatterie 1,5 bis
4 Voll) 37 u. f.

ii. f Anodenbatterie 50 bis 120
Volt 350 u. f.

12. i Zweiteilieer Spulenhalter 165 u. f.
13. 1 Röbrenfa[[ung 440 u. f.

ä : iQj ?', )"°"

W A

· C

*) Anlnerkung:
Für Pol. 2 und 9 zulammen eenüeen für

den Empfan¢ der Wellen von ZOO bis 2000
Meter z. B. i Sab Ledion·Spu1en von 25 bis
250 Windungen Kat.· Nr. 154 u. f.

**) Anmerkun¢:
POL 3 und 4 am bellen in Form eines

Telefunkohm·8lock Kat.·Nr. 436

Die gr(5ßere elektriCche Wirklamkeii dieier Schaltung gegenüber Scha1·
Iung 7 erklärt lich daraus, daß ein Teil der durch die Röhre (5) geljeuellen
Energie der Anodenbaiferie (ii) dazu verwendet wird, um mit Hilfe der ver"
änderlidien Spulenanordnung (2 u. 9) auf den Eingangskreis zurückzuwirken
(Rü&kopplung) und Io ¢1eichlam die Wirkung einer weitaus höheren ur·

' 1prM¢lidien Empfangsenergie vorzutäulChen. Um nun diele Wirkung zu

erzeugen, muß erliens die Spule (9) io gewählt werden, daß lie eine kleinere
Windungszahl hat, als die Spule (2) und zweitens muß das Maß der rüdc·
gekoppelten Energie durCh Einßellung der beweglidlen Spule ¢egenüber
der feilen Io Pemetien werden, daß je naCh den VerhäMillen eine möglidlß
große Lautßärke erzeugi wird. Nie darf aber lo weil gegangen werden,
daß durch die Rü&wirkung die Röhre elekfrikhe Schwingungen zu erzeugen
beginnt. In dieiem Falle wird nicht nur der Empfan¢ verzerrt, iondern es
werden auch Schwingungen in die Antenne geleitet, ausgeftrahlj und dadurdi
die benadibarten Mithörer des Rundfunks geß(5rj. Vielfach wird es vor·
kommen, daß bei LOM ri(ihiigem Aufbau des Apparates durCh diC Rüde"
kopplungsipule (9) nicht nur keine Verßärkung, londern eher eine Ab·
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rdlwä(hung erfolgt. Dies hat feinen Grund meili im unridlfigen Ankhluß der
beiden Pole der Rüdckopplungs[pule. Durdi Umfaulkh der beiden Leiiungen
kann man dielen Fehler abliellen. Weiterhin hängt die Güte des Apparates
Iowohl von der Art der verwendeten Röhre als audi davon ab, wie groE5
der Widerllandswert des Giiterwiderßandes (4) in und an weldies Heizfaden·
ende (an das poliiive I-H oder negative H) die Zuleifung zum Antennen·
Giherkreis angerdllo[[en ili. Man muß durch Probieren beider M(5glidlkeiten
Iowie durch Ausiaufdi der GiHerwiderßände die belle Anordnung zu finden
luden. In den Schaltbildern lind die erwähnten AnRhlülk der :Gleidlmäßig·
keif halber alle an das poIilive Fadenende gelegt.

Ein anderes Audiongerät mit Rüdckopplung zeigt Schaltung 9.

1̂fjj,,
. a 11 12

Abb. 9
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f. f Drehkondenfator 500 cmä {Kaf.· Nr.
'm. Feinllellung ": " "" "r" 74 u" f."

2.*)1 Flodifpule
8. *)1 Fladüpule (kleiner als } 139 li. f

Spule 2)
4. I Dubi)ier· Kondenfator 200

bis 300 cm 55
5. f Telefunkohm 2 bis 8 Me·

¢ohm (4. und 5. am bellen in
Form eines Telefunkohm·
blodces) 4&5. u. f.

6. f Röhre R E 061, 062, 064, 144,
152, 154 300 u. f.

7. f Dreh·Kondenfator 500 cm
ohne Feinßellung '74 u. f.

8. I Heizregler 122a u f.
9. f Hochfrequensdrolkl (ent· weder

kapazitätsfreie Spule von 300 bis
500 Windungen oder I Kopfhörer-
Spule) .......................................

10. t Kopfhörer E H 333 ............. 23

10

- H ,:, _, O '·'
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8

7
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fl. f Heizbatterie (Akkumulator Kat.·Nr.
oder Trockenbatterie von LS
bis 4 Volt) 37 u. f.

12. Anodenbafterie50 bj3 120Volt m u. f.

*) Als Spulen 2. und 3. genü¢t z. B. ein Sats
Ledionlpulen von 25 bis 250 Windungen für
den Empfan¢ der Wellen 200 bis 2000 Meter

Kat,·Nr. 154 u. f.

Bei dieler S(haljung, die Iidi durdi belonders einlache Bedienung
(Fortfall jedweder veränderlidien Spulenkopp]ung) auszeidinei, dient der
Kondenlaior (I) zur Anfennen·Abßjmlnung. VQn den Spulen (2) und (3), weide
didit nebeneinander flehend, feil auf der Apparaleplatte, in Budilen aus·
wedMelbar befeljigt werden, und den gleidlen widclungs[jnn haben müllen,
]iegt die eine (2) im GiHerkreis der Röhre, während die andere (3) mit dem
Drehkondenfator (7) in Serie gerdlaltel, zur Erzeugung der Rüdckopplung
dient. Bei Inbetriebnahme des Gerätes wird der Kondeniator (7) auf Miiie1·
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Qellung gebradlt, nadidem man zur Aufnahme der normalen Rundfunkwellen
als Spule (2) eine Ioldie von 100, als Spule (3) eine Ioldie von 75 Windungen
eingeß(5p[e]t hat. Nun dreht man den Kondenlator (I) über den ganzen
Skalenbereidi und wird dann, belonders wenn ein Sender am Ort ili, bald
an einer Stelle ein mehr oder weniger ßarkes Pfeifen hören, weldies um·
gehend durdi Zurüdcdrehen des Kondeniators (7) zum Verkhwinden ¢ebra&t
werden muß, da lonß die anderen Rundfunkhörer gelh5rt werden. Sollte
die an und für Iidi ganz normale Pfeiferrdleinung nidii eintreten, lo dürfte
dies an der falkhen Polung einer der Spulen ]iegen. Sofern man Spulen
¢1eidien Fabrikates ben@t, muß die Überbrü&ung zwilChen den Spulen (2)
und (3) Über Kreuz laufen. "

Sdlaltungen nach dem zulet5t genannten Prinzip lind ganz beionders
gut für den lebt viel gepflegten Kurzwellenempfane! geeignet. Funkfreunden,

Abb. 10
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I. f FladMpule (bei Kurzwellen eine fejbß gefertigte Spulc) "
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Für Sekundärempfang der Wellen 200 bis 2000 Meter be·
darf es 2 Sab Spulen von 25 bis 250 Windüngen ...............

4. f Dreh·Kondenfalor 500 cm mit Feinltellung
5. I Dubilier·Kondenfafor von f00 bis 300 cm oder

Dreh·Kondenfalor 250 cm
6. I Telefunkohm

(5. und 6. am bellen in Form eines Telefunkohmblodcs)
7. f Röhre R E 061, 062, 064, 144, 152, 154. (Lebtere drei be·

fonders für Kurzwe]lenempfang)
8. I Dreh·kondenfafor 250 cm mit Feinßellung
9. I Flaäfpule 100 bis 500 Windun¢en, ie nadi Welle, oder I

Telefonfpule als Drollel
10. I Heizregier, 10 bis 25 Ohm, je nadi Röhre
I!. I Heizbatterie (Akkumulator oder Trockenbatterie, LS bis

4 Volt, je nach Röhrc)
12. ! Anodenbatterie 50 bis 120 Volt, ie nadi Röhre..................
f3. I Kopfhörer EH m

Kat.·Nr.

- 139 u. f.

¶2 u. f.
52 u. f.
72 u. f.

435
436

300 u. f.
72 u. f.

139 u. f.
122a u. f.

3'7 u. f.
350 u. f.
23

81

^
B',G,q www.g|gf.org



weldie lich dielern infereffanten Gebiet widmen wollen, Iei im folgenden die
grundlegende Sdlaltung für eine Kurzwellen·Apparatur mitgeteilt, auf der
weiterbauend lich iedermann ein Gerät herllellen kann, weldies praktiCdi
den Empfang aller Wellen zwiCdien 20 und 20 000 Meier Wellenlänge
zuläßt.

Beim Beiradüen der S(naltung 10 wird man leicht feßßellen, daß durdt
geringfügige Änderungen aus dem ur[prünglich direld gekoppelten Apparat
der Schaliung 9 ein wahlweile direkt oder lekundär an die Anienne koppe1·
bares Gerät geworden iß, wobei die lebtere M@li&keit ganz belonders
für Kurzwellenempfang, lowie zum ielekfiven Empfang längerer Wellen in
Frage kommt.

Bei direkter Schaltung wird die Antenne und die Erde an die Punlde
A 2 und E 2 gele¢t und die Spule (i) fällt weg. Die Bedienung iß dabei
dielelbe wie bei Sdlaltung 9. Für Sekundärrdlaltung wird die Spule (i)
einge[ebt, Antenne und Erde an Al und E i ¢elegt, lowie A2 mit E2 verbunden
und gegebenenfa]ls auch E 2 an E 1 gelegt. Der AMdiluß des Giiterwider·
ßandes gerchieht wahlweiie an das Plus· oder Minus·Fadenende der Kathode.
Der Betrieb des Empfängers ¢eßaliet lich im übrigen wie .unter Sd]ajtung 9
erwähnl.

Für Kurzwellenempfang kommen IelbßverMndlidi käufliche Spulen
nidii mehr in Fra¢e, londem der Funkfreund muß lich dielelben aus ßarkem
Kupferdraht oder FaConkupfer (der üblidie vierkaniige Schaltdraht von ca.
1—2 mm Kantenlän¢e iß wegen leiner Slabililät beionders geeignet) lelbß
herßellen. Grund[äblich lei ge[agi, daß man zum Aufbau lolder Spulen arn
bellen Rihrnale Harlgummi· oder Perlinaxßreifen verwendet, welche man
[ägeal1ig auf ca. '7 10 mm mit Einfdinihen in der Breite des Drahtmaterials
verlieht. Man widceli dann den Drahi lorgfälijg (etwa auf eine Glasflakhe
von ca. 8 cm 0) Gang an Gang und erhält eine didce Drahilpirale,' von der
man ie nach Bedarf mehrere Gänge abkhneidei und diele dann durch Ein·
binden in die oben genannten Ilolierßreifen Rarr befeßigt. Die re(hiwinklig
abgebogenen Enden dieler kurzen Drahilpiralen lötet man an normale
Bananenftedcer und kann die Spulen auf diele Weile in normalen Spulen·
fa[[ungen verwenden. Speziell bei dem oben bekhriebenen Empfänger muß
man Iidi als Er[at5 für die normalerweile verwendeten Fladilpulen (2) und (3)
bei Kurzwellenempfang einige beiondere Spulen bauen und zwar Io, daß
man ein Hallgummikl(5t5dlen mit 4 Steckern verlieht, die dielelben Abßände
haben, wie die Budilen für die Spulen (2) und (3), iodaß das Klöt5dlen
als Ganzes in diele Budiien einge[ebt werden kann. In der Milte des
Hartgummiklöbchens wird auf der den Steckern entgegengefet5ien Seite eine
kleine Säule befeljigi, weldie mit den Steckern verbunden wird. Diele werden
in die beiden über Kreuz verbundenen Buchten der Spulen (2) und (3) (liehe
Fig. 1Öc) einge[et51. Oben auf die Säule lötet man eine der bekannten
federnden SIrumplhalierzangen, mit der man bei Betrieb eine der Ielbß "
hergeßellien Spulen (man fel1igt lidi am bellen LolChe von 3—20 Windungen
arü, an einer beliebigen SIelle fallen und in der Lage halten kann. An die,
beiden übrigen SteCker am Hamummikl(5bdlen ichließt man zwei kurze
Li!mßü&e an, die am Ende iedes mii einer der oben erwähnten SIrumpf·
zar)gen verlehen lind und eine be!iebige Spulenlänge abzugreifen geßatten.
Für Spule (i) kommen hödißens 3 Windungen in Fra¢e. Die Kopplune
zwildien Spule (I) und der Spulen·Kombina1ion (2) und (3) muß lehr lole
lein; die Sdlaltung kann nur als Sekundärkreis betrieben werden.
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Für Kurzwe1lenempfan¢ müllen belonders ¢ut r(hwingende Röhren
verwendet werden. Als Drollel (9) verwendet man eine Flachlpule von
ca. 100 Windungen.

Zu den bis hierher e}er(nilde]1en R(5hren·Empfangsr(haliungen lind nun
noch Anordnungen zu redmen, bei denen die viel genannten Doppel¢iHer·
Röhren, ihrem ureignen Konßruktionsprinzip entlprediend, verwendet werden.
Die neuerdings bekannt ¢ewordenen Verwendun¢sarien für diele Röhren
gehören in das Gebiet der [ogenannten Kunßrdlaliungen, mit denen man
¢ewöhnlidi erß nach langer Ubung und Verirautheit mii einfacheren Schaliungen
Erfolge erzielen wird, die der aufgewendeten Mühe entlpredien. Nur von
den normalen Doppelgitter·Audion·Sdlaliun¢en Iei hier die Rede.

Was iß nun eine DoppelgjHer·Pöhre, weldies lind ihre Vorteile und
wie groß ili ihr Verwendungsgebiet?

Wie im A]lgemeinen bekannt lein dürfte, werden beim Heizen leder
Elnpfangsröhre von einer beliimmlen Temperatur ab, auch ohne Anlegung
einer Anoden[pannung, vom Heizfaden Elektronen ausge[andi, welche in
Form einer Wolke den glühenden Faden urngeben und die weitere Abgabe
von Elektronen zunäcihß verhindern (die [ogenannte Raumladungswolke).
Ertl wenn eine Anodenlpannung an die Röhre gelegt wird, werden info]ge
Anziehung durdi die poliiiv ¢eladene Anode die negajiven Elektronen in
Richiung auf iene in Bewegung ge[et5t und zwar mit einer Gerchwindigkeil

I
Z

· m
I

E 5 rJa'7°'I q

24

u Ja7rgT"
I

:7RG

IZT L ,Cm 'A
' Ya "bk" 16 Volt

' K "Yrg =12Vo/t 1 "
:' Ya" Vrg= 8 Volt

I
Va -12 -8 -" O "-Vol,

Abb. IDA

Charakteriltik der DoppelgitterTöhre RE 072 d

und in einer Menge, die von den jeweiligen konßruktiven Eigenrdlaften der
Röhre abhängt. Es hat lich nun gezei¢t, daß ein redit welenflicher Teil der
an normale Röhren gelegten Anoden[pannung dazu aufgewendet werden
muß, um die Wirkung der Raumladung aufzuheben und es lag nahe, dielem
Umßand durch beiondere Hilfsmittel enigegenzuireien. Es ger(hiehi dies
mit Hilfe des [ogenannfen RaumladungsgiHers, welches eigenilich Anti·
Raumladungsgifter ¢enann1 werden müßte. Dadurdi, daß man konzentrikh
um den Heizfaden innerhalb des normalen GiHers ein zweites Gitter an·
ordnet und dielem eine poliiive Spannung zuführt, wird die Raumladungs·
wolke neuiraliliert und einem Teil der Reis nachfließenden Elektronen der
ungehinderte weg zur Anode geebnet. Selbßverßändlidi fließt dann neben
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dem Strom im eigenlli(ihen Anodenkreis noCh ein Raumladungsgihemro[n,
dellen Stärke ie nach der angelegten Spannung bis zur Größenordnung des
eigenilidlen Anodenfiroms anwä&ß.

Die normalen Röhren des Handels, wie z. B. die Telefunken·Doppel·
gijterpR(5hren RE 072d und RE 073d (RE 212) haben den obigen Erläuterungen
enHprechend bei einer Heizßromßärke von 0,07 Ampere eine Anoden[pannung
von 4—20 Volt, bei einer Raumladeipannung in derlelben Höhe und einen
maximalen Anodenlhom von 4 Milliampere.

Zu dieiem Anodenßrom iriif natürlich, wie khon oben ge[agi, ein Raum·
ladungsßrom von ungefähr derlelben Höhe. (Siehe Kurve Abb. IDA.)

Man lieht allo, daß ein Doppelgijier·Röhrengerät mii einer Anoden·
Baherie von maximal 20 Volt und einer Heiz·BaHerie von 2— 4 Volt rechl
gtit bekleben werden kann und daß es deshalb
belonders als Iransportables bezw. Rei1e·Gerät
geradezu ideale Ei¢enNhaften be[ibi. In einem oCt
Koffer von kleinlien Abmeliungen läßt lich eine
kompleite Empfan¢spAnlage einfchließlidi aller

t °J_4

Bailerien unterbringen. Das prinzipielle Bild G St
einer DoppelgiHer·Raumladungsr(haljung zcigt .I? .
Abb. LOB.

St iß das Sieuer·, R das Raumlade·GiHer. K
Bei G und K wird der normale Giher·Ab" ö |i|i|i|iF
ßimmungskreis anger(nlo[fen, wie ihn die Scha1·
Iungen 7 bis 10 zeigen, während bei Rk im Falle H A
der Verwendwig von Rückkopplung der dazu Abb. 10b
gehörige Kreis linngemäß eingefügt wird.

Eine weitere Doppel¢iher·Audionr(ihaltung, deren Herüellung wenig
Mühe inachi und die bei sehr wenig Schalt·Elementen denkbar gr(5ßle
Wirkungen zeigj, in die Negadyn·Sdlaltung, bei der die Rü&kopplungs·
wjrkung ohne Benubung eines beionderen Rü&kopplungskreiles erzeugi
wird. Zum Verßändnis dieler Sdlaltung lei nochmals auf die Kurve, Abb. IDA,
verwielen, aus der hervorgehj, daß die Größen des Anodenliromes und des
Raumladungslhomes für iede Giher[pannung Iidi [ozu[agen ergänzen, d. h.
die Anodenfiromßärke It e ig i mit Erh(5hung der GiHeripannung im poIiliven
Sinne, während der RaulngiHerßrom ungefähr im eleidlen Verhältnis linkt
und ulngekehri. wj[[enrdlafjli(ih ausgedrüdd nennt man diele Errdleinung
eine 180·gradige Pha[enverrchiebung zwilChen Anoden· und Raumgijtemrom
und es leuchtet ein, daß man dieies Wecblelfpiel zur Erzeugung von Eigen·
rchwingung relp. zur Dämpfungsverminderung in den Kreilen benuben kann.

Abb. fOC zägt eine normale Negadyn·Audion·Sdlaltung.
Auffallend bei der Scha]iung ili der Umßand, daß der an der Anoden·

bajjerie (I i) abgegriffene Raulngiijerl]rom den aus Spule (2) und Kondenlaior
(3) gebildelen Giherabßimmkreis der Röhre durchfließt durdi den Kondenlator
(4) aber vom SLeuergii|er (Si) ab jedrolleh und dem darunter liegenden
Raulngjjier (R) zugeleiiei wird. Eben dadurdi enißehi in der Spule (2) eine
Uberlagerung der von der Antennenlpule ' (i) aufgenommenen Empfangs·
lmpulle und der um 180° gegen Iie verfchobenen RaumgiHer·lmpulie, die bei
enifprechender Einuellung des Kondenlators (4) (Regelung der Sieuergijler·
\Vech[el[pannung) und vor allen Djngen durch Regulierun¢ der Heizung mit
Hilfe der Widerftände (6) und (7) das ri(jhiige Maß der Rückkopplung ein·
zußellen ge[ta|tet. Dabei ger(ihieht die Feinregulierung der Heizung mit
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Hilfe des hohen Widerßandes (7) nachdem durch den Widerßand (6) an·
nähernd die ridliige Heizßromlitärke eingeßellt wurde. wiaiig für das
Funktionieren des Gerätes iß ielbßverßändlich die iorgfäliige Wahl des
Giherableiiwiderßandes (5).

Beim Experimeniieren mit den oben genannten Schaltun¢en 9 und 10
wird man finden, daß belonders bei der erfieren und bei Schaliung 10 als
Primärkreis Orislender und nahe liegende Iiarke SIalionen den Empfang
lChwäCherer Fernliaiionen Itark Hören bezw. unm(5glich machen. Theoreiilkh
würde man allo durCh Einr(ihaliune von noch mehr Kopplungen (Terliär· und
Quariär·Kreis) lo weil kommen, daß der Ortslender vollkommen unhörbar
gemachj werden kann; zugleich muß man aber bei der prakiilchen DurCh·

Abb. 10C

, m'! 'Z:'4

' Iijj"
mm a "10+ " )+ 11: } je i Flachlpule 25- 100 Wind j.

3. I Dreh·Kondenfator 500 cm \
4. i Dreh·Konden1ator 250 bis

[00 cm (für 3 und 4 mit Fein· I

Iellung)
5. i Telefunkohm von 1,5 bis 2

Me¢ohm
6. 1 Heizregler 50 Ohm -··--··-:-""'
I
7. i Heizre¢ler oder Potenho· i

meter von 400 Ohm .....................
8 i Doppelgi|ter·Pöhre RE 072 d
9. I Kopfhörer EH 333 ................

10. i Heizbatterie 2 bis 4 Volt
je nach Röhre

ii. i Anoden'batterie 4 bis 20 Volt

Kat.· Nr.

139 u. f.

/\ 8

? : ' " \C' '
~' r"

5
q "
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_= b 10 ! "

72 u. f. " 9 "
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435 _ A

122a u. f. + A i "
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37 u. f. C
350 u. f.

führung die Erfahrung machen, daß der Empfang ferner SIaiionen viel leiler
geworden iri. Dies IR eine logifehe Folge der in den gekoppelten Kiei[eii
entflehenden Verlulle. Wenn man allo ein Mittel findet, die gekoppellen
Kreile beizubehalten und die darin enHIehenden Verlulle wieder auszu·
gleichen, Io erhält man als Reluliai eine Apparatur, die Störungsfreiheit mit
guter Lautßärke verbindet.

SolCh ein MiHel ilt durch die Hochfrequenz·Verßärkung ge¢eben. Hierbei
verftärkt man nämlich die ankommende Energie vor der Hörbarrnachung
durch die Audionröhre oder den Deiektor ohne Rücklicht darauf, daß vielleicht
im erlten oder zweiten Hochfrequenz·Verftärkerkreis noch Relle der llörenden
Zeichen ebenfalls eine Ver[tärkung erfahren. In jedem Kreis wird allo das
Verhälinis von abliChilich empfangener Sdlwingungs·Energie zur Sh5r·Enereie
durch die Ab[timmung gün[liger, Iodaß man zulebt bei Abljimlnung des
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Audions nur nodi die Station empfängt, auf deren Welle man den Empfänger
abgeßimlnt hat. Bereits eine Stufe Ho(hfrequenz·Vemärkung wirkt lehr ßark
ßörbefreiend, belonders, wenn lie, wie das Audion in Sdlalfung 10 induktiv
an die Antenne (aperjodirdl) an¢ekoppelt ili.

Grund[at5 für alle verurkerr(haltungen, gleid1 ob Hodifrequenz· oder
Niederfrequenz·Verßärkung, iß die ridltige Ausnübung der Röhren. Gerade
das, was bei der Gleidlri(ntung beim Audion durdi befondere Mittel (Gitter·
Kondenlator und GiHer·Widerßand) künßlich erzeugt wird, nämlidi die Ver·
zerrwig der Form der die Röhre verlattenden Hodlfrequenz·Sdlwingungen,
muß hierbei 1iren¢ vermieden werden. War beim Audion Abriegelung des
Gitters für Gleidißrom bis zu einem lehr weiten Grade unbedingt nof'wendig,
muß bei Verljärkerldjaltungen belonders dafür ge[orgt werden, daß die am
Gitter der Röhre beim vemärkungsvorgang haften bleibenden Elektronen
abtransportiert werden. Dies gerdlieht dadurdi, daß man dem Gitter durdi
belondere Mittel ein gegenüber der Kathode (Heizfaden) negdiv geartefes
Potential ein für alle Male aufdrückt und zwar durdi [ogenannte negafive
Vor[pannung mit Hilfe einer Anzahl kleiner Trockenelemente. Die Höhe der
Spannune ili jeweils abhängig von der Röhrentype und bei leder Type
wieder von der benubten Anoden[pannung. Jeder Telefunkenröhre jß eine
{ogenannte Röhren·Charakteriliik beigegeben, an der man durch bloßes
Ablelen die ri(ntige Vor[pannung beßimmen kann. Beim Ablelen der Vor·
[pannungen ben@t man die Kurve, weldie für die jeweils bemibfe Anoden·
[pannnung gilf; man geht auf ihr vom Säniltpunkt mit der Ienkrediten
Normallinie (Ordinate) nadi unten bis zu der Stelle, wo lie in einen deutlichen
Knidc übergeht und ließ oder Khäbt die Zahl auf der wageredlten Norma1·
linie (Abkillc) ab, . weldie lenkredit unter dem Anfang des Kurven·
knidcs iiCgt. Die Hälfte dieler Zahl enifpridit dann der notwendigen Vor"
{pannung.

A ,!
1 ur>b-

Ill|A|llL|l|llI|IF
5 3 4

Abb. ff

In Abb. ii jß eine ideale Verßärker·Sd]al|ung darge[iel]f. Darin jjj (I)
die die We(n[el[pannung erzeugende Spule (bei Ho(hfrequenz·Verßärkung
eine normale Fladilpule, bei Niederfrequenz·Vemärkung die Sekundärwicklung
eines Transformators), (2) iß die Röhre, (3) die Heiz·BaHerie, (4) die Anoden·
Batterie und (S) die Vor[pannungs·BaHerie.; Bei den Klemmen (6) wird
entweder eine Spule zur Energieübel1ragung zur nädiiien Röhre (Hodi·
frequenz), oder ein Kopfhörer bezw. Niederfrequenz·Transformator (Nieder·
frequenz·VerMrkung) einger(naliet.

Aus dielem Ideal·S&altbilde ergeben lich dann praktikh die Schab
tuneen 12, 13 und 14 für Hodi· und Niederfrequenz·Veriiärkun¢
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Abb. 12
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L f Spule2. I Spulejff Sab Spulen ie nach } 139 u. f.

Wellen nCe)
3. f Dreh·konden1ator mit oder

ohne FeiMdiung 500 cm ..... 72 u. f.
4. f Röhre RE 062, 064, 144 . 300 u. f.
5. f HeizreCler 10 bis 25 Ohm

je nadi Röhre 122a u. f.
6. f Heizbatterie (Akkumulator"

oder Trockenbatterie, 1,5 bis
' 4 Volt) 37 u. f.

T. I Anodenbatterie 50 bi3 1208. :?:tter·Bat|erie 9 bis 12 Volt } 850 "· f·

/\ , , ' \
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:i äS05 3 1
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. ........................................

Für Pol. T kann eine Anoden·8atterie E1 E2 C A1 A2
m it Vor[pannungszellen verwendej werden.

Bei Zu[ammenr(naltung diefes Hodifrequenz ·Verß&kers mit dem Audion nach Abb. ')0
werden am bellen gemein[ame Batterien verwendet.

Diele Ausführung iii zur Vorr(naltung vor die Apparafe nadi Abb. 6

und 10 ¢eeignet.
Der Apparat kann Iowohl in Primärr(haltung (Antenne und Erde an

A 2 und E 2) oder als aperiodifche Sekundärrdlaltung (Antenne und Erde an
A i und E i, A2 bis E 2 wird dabei kurz gerdllo[[en, e2 evtl. mit E i ver"
bunden) benubt werden. Bei Sekundärrdlal|ung erhöht lidi die Abliimm·
khärfe ganz beträditlkh. Selbßverßändlidi kann die Hodifrequenz·Verßärker·
Anordnung naä S(naliung 12 audi unter Verwendung von DoppelgiHer·
röhren gebaut werden, was dann belonders von Vorfeil iß, wenn das nadi·
folgende Audion audi eine DoppelgiHerr(5hre ill. In dielem Fall muß
natürliä nodi eine belondere Raumladungsgitterleitung verlegt werden,
die einen weiteren BaHerieanfdiluß verlangt. Die DoppelgittelTöhren :in
Hod)frequenzrmaltungen lind belonders bezüglidl der Raumladungslpannung
lehr kritiCdi und es muß ieweils durch Verludie fe%eßellt werden, weldie
Spannung die geeigneteae iß.

S(haltung 13 zeigt die typiCdie Niederfrequenz·Verßärkungs·Anordnung,
deren nähere Berdlreibune lich nach dem früher Ge[agten erübrigen dürfte.
Sie iß verwendbar zum Betriebe an allen Empfängern nadi S(haltung 3 bis
10. Durch Zurchaliung einer zweiten Niederfrequenzßufe änehr als 2 Stufen
Niederfrequenz·Vemärkung lind wegen der dadurdi enißehenden Ver·
zernlngen nidit angebradlt) entlieht die Sdlaltung Abb. 14. Audi dieles
Gerät ili zur Verwendung an den oben genannten Empfängem ohne
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Einröhren·Niederfrequenz·Verßärker

Abb. 13

""Q'jj; ,),,

a " 6 " " " " 5 "
Kat.·Nr.

1. i Niederfrequenz · Transfor ·
mator bei Anfchluß an Detek·
ior·Apparat 1:8 bis 1:12, für
AnCthluß an Röhren·Apparat
1:3 bis1:6 420 u. f.

2. f Röhre RE 062, 064, 152, 154 300 u. f.
3. f Heizre9)er 10 bis 25 Ohm

je nach RÖhre i22a u. f.
4. I Heizbatterie (Akkumulator

oder Trodcenbatierie 1,5 bis
4 Volt) 37 u f.

5 1 Anodenbatterie 50 bis 120
Volt }350 u f.

6. i VorlpannbaHerie ............. "

Bez%li(n 4., 5. und 6. giit daslelbe wie
unter S(naltung 12 getagt.
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i. i Niederfrequenz · Transfor· " Kat.·Nr.
mator f :8, f : 12 für Detektor"
Empfan¢ bzw. 1:4 bis 1:6
für RöhrenpEmpfang ........... ' 420 u. f

2. I Niederfrequenz · Transfor· maitor 1 :3
bis 1 :5 ..- .............................................................
3. f Röhre R E 062, 064, 152, 154 } 300 u. f.
4. i Röhre RE 152, !54, 504 .....
5. t Heizre8ler ie nach Röhre I 10 bis 25

Ohm
6. i Heizregler je nach Röhre I 122a u. f.

10 bis 25 Ohm
7. i Heizbatterie CAkkumulaior 2 bis 4

Voit) 37 u. f.
8. i Al?odenbaitgrie 8?-180 Volt } 350 u. f. 1
9. i Gitterbaitene 6 bis 15 Volt

Bezüglidl der Batterien 7, 8 und 9 ¢ilt
das bei den früheren S(haltungen Gelaete.
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3. I Dreh·konden1ator 500 cm
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Kat.·Nr. " Kat.·Nr.
4. 1 Röhre REOJ2, 064, 144, 152.154 300 u f. 8.

5. 1 Dubilierkondenlat. 2000 cm 61
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L f Transformator 1:8 bis 1:12 I lt.
(für Detektor·Empfang)--...- gg u. f.
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vom Transformator (7) ab) 52 u. f.
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weiteres geeignet, und zwar ebenfalls mit der Einrchränkung, daß der Transfor·
mator (i) abhängig von der Art des Empfangsgeräles gewählt werden muß.

Nun lallen Iidi Hodifrequenz· und Niederfrequenz·Verßärkung zwedc·
mäßig in einer einzigen Röhre vereinigen und man wird dadurch bei ent·
fprechender Anordnung und Röhrenwahl in die Lage ver[et5t, einen Deiektor·
empfänger durCh Zufab eines kombinierien Hodi· und Niederfrequenz·
Verliärkers in einen lautßarken Oi1S· und redit guten Fernempfänger zu
verwandeln. Die für diele Zwecke Iowohl als auch zur Verbindung mit der
Audion·Schalhjng 10 geeigneie Zu[ab·Apparaiur zeigt die Abb. 15 auf Seite 89.

Wie man aus dieler Sd1aliung erfleht, wird der verßärlde hodifrequente
Strom erß dern nadlfolgenden Audion· oder Detektor· Empfänger zwecks
Gleidlrid]tung zugeleitel. Der gleidlgerid]tele Strom fließt dann wieder
vom Empfänger zum Verßärker zurück und wird dort in den Transformator (7)
eingeleitet, wo die Röhre (4) nodimals niederfrequent beeinflußt wird.

Der Kopfhörer oder Lauilpredier wird bei T in die Anodenleiiung der
Röhre (4) eingerchaliel. Bei erßmali¢er Zuiamlnenr(haliung des Hochfrequenz·
Reflex·Verßärkers mit dem Empfangs¢erä]t kommt es bisweilen vor, daß der
Elnpfang verzerrt iß, oder Heuliöne zu hören lind.

Der Grund hierfür liegt meißens in der falCchen Einrälaltungswei[e der
Verbindungsleitung zum Empfänger und der Rüdcleitung in den Trans·
formator (7). Durch Ausprobieren der einzelnen M(5glidlkeiten wird man
den Fehler leidit abilellen können.

Eine Verßärkungs·Meihode, welche für Nieder· und Hodifrequenz·
Verßärkung (let5iere belonders bei langen Wellen) ¢1eidi giit '·ge.eignet
iß, hat in let5ter Zeit infolge der großen FortldiriHe auf dem Gebiet
der Röhren·Technik. belondere Bedeutung gewonnen, nämliCh die Wider·
1Iands· oder Spannungs ·Velitärkung. Diele Verßärkungswei[e " zeiCh·
net Iidi infolge Fehlens aller Eilen enthaltenden Transformatoren durch
belonders reine Wiedergabe aus und beruht darauf, daß man in den

Abb. 15A

""Z'"!'3'""ji
j"B'Ä":':';j""i"-,, '":

, 4 7 9 14
O k |12 { ' 'V'

S

1|9 " 1t7
ii;9

" 3

3

I. Kat.·Nr.:: } Dubilier·Konden1atoren

11, 5000 cm 64
i: } Telefunkohm v. 3 -5 Megoh" 1 435

18: } dto v 0,5-1 dto.

:: } Röhren R E 054 303

Kat.·Nr.
14. 1 Röhre RE 154 301
1::} Heiuegia 10 Ohm ............ 122a u. f.

15. I Gitterbatterie 6 bis 9 Volt &52
16. i Heizbatterie 4 Volt............. 38 u. f.
IT. I Anodenbatterie 150-200 V. 350 u. f.

Dubilier·Konden1atoren u. Telefunkohms
werden am bellen in Form von Telefunkohm·
Blocks verwendet Kat.·Nr. 436

90
^
BfgE1 www.gfgf.org



Anodenkreis von Röhren, die bei verhä|inism%ig geringen Spannungs·
änderungen am Gitter große Änderungen ihres inneren Widerliandes auf·
weilen, (Röhren geringeren Durdlgriffs) einen hohen Widerßand in die
Anodenleiiung legen kann, an dellen Enden infolge dieler Widerßands·
änderungen in der Röhre relativ groE$e Spannungslh5ße entliehen, weldie
über einen Kondenlator zum Gitter der nädißen Röhre (die meili vom
glei(nen Typ ili) geleiiet werdeh. Da diele Spannungsßöße nicht von der
Größe des Anodenlhoms, londern vom Verhähnis der Änderung des Wider"
ßandes abhängen, (theoretildi wäre es m(5glidl, die gleidlen Spannungs·
lh5ße mit Röhren kleinlier und gr(5ßter Emiliion zu erreidierü kann man mit
Ausnahme der EndrOhre Iokhe Geräte mit Röhren betreiben, welche nur
0,05 Ampere Heizßrom und 0,05 Milliampere Anodenßrom verbrauchen und
deshalb im Betrieb lehr Ipariam lind. Die HaupHadie beim Bau diefer Art
von VerMrkern ili belle Iiolafion und geeignete Größen der Hochohm·
WiderMnde und Kondenlatoren. In Abb. 15A iß eine Ioldie Sdlaltung für
3 Röhren dargel]ellt.

Audi in Sdialtun¢en dieler Art lallen lidi, weni®ens bis zu einem
gewi[[en Grade, DoppelgiHer·P(5hren verwenden. A]lerdings nicht in der
Anoden[pannung fparenden Raumladungsr(haltung, Iondern in der [oge·
nannten Sdlubgitterrdlaliung; d. h., es werden die Rollen der beiden Gitter
vertaukht und das frühere Raumladungsgiher als Steuergiiter, das frühere
S|euergiher aber als Hilfs[pannungs·(Sdlub)·Gitter verwendet. Je nach der
Höhe der an let5teres ¢elegten Spannung, wird dann der [ogenannte Durdi·
¢riff der Röhre verringert (bis auf L5%h lodaß unter Anlegung einer
geeigneten Anoden[pannung (dk allerdings bedeutend höher lein muß als
bei Verwendung der Röhren in RaumgiHerr(haltung), die beiden Doppe1·
gitter·Röhren in den Anfangsßufen des Verßärkers nach S(naltung 15 b
dielelben Leillungen zeigen, wie normale Eingitter·P(5hren mit geringem
Durdlg'riff. Belonders bei Benubung der Doppelgiiter·Pöhren RE 072d iritt
der große Vorteil hinzu, daß man den ganzen Widerllandsverßärker mit
einer 2 VolbHeizbatterie betreiben kann. Als Endverßärker·Pöhre findet daher
hier die lehr leißungsfähige 2 VolbPöhre RE 152 günllige Anwendung.

Der Funkfreund wird lich von Fall zu Fall enWdieiden müllen, ob er
lein Empfangsger4t, wie vorßehend beCduieben, aus einzelnen Apparaten
zu[ammen[eben will, oder ob ein einheitlidies Gerät für leine Zwecke beller
ill. Jedenfalls empfiehlt es lidi, vor dem endgültigen Zulammenbau die
einzelnen Stromkreiie nadi den Sdialtbildern mit dem Index b zu probieren
und Iie dann ie nach Wunfdi als Einzelapparate oder vollßändiges Gerät
zu montieren. In lebterem Fall wird es lich empfehlen, die zu1ammen·
geh(5rigen Einzelr(naltungen gerdllo[[en herauszuzeichnen; dabei ergeben
lich inlofern gewif[e Vereinfadlungen, als vor allem die BaHeriezuführungen
für den ge[amten Apparat einheitlich geßaltel werden können.

Als Beilpiele für loldie Mehrröhren·Geräle m®en die Abbildungen
16 und 17 dienen, die ein Zweiröhren· und Dreiröhren·Gerät darßellen. Der
Bau dieler Geräte dürfte unter Anlehnung an die bisher gemadlten Ar)gaben
keinerlei S(nwierigkejten bereiten.

Bei vielen Funkfreunden wird vielleidit der Wunldi rege werden, ihren
Apparat durch Zu[at5 von einer oder mehreren Hodlfrequenz·Verßärkungs·
ßufen für Femempfang und Sh5rbefreiung geeigneter zu machen und es
läge nahe, mehrere Einheiten nach Sdlaltung 12 aneinander zu reihen. Wer
lidi dieiem Veriudi unterzieht, wird die hübe Erfahrung machen, daß das
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f. I Drehkondenlator 500-750 cm - -.- ....
2. I Ledionlpule 50-250 Windungen -.----- - - --.

f:: } je i Röhre RE062, 064, 144

5. f Ledionlpule 25-75 Windungen
6. I Dubilier·Konden1ator 1000-2000 cm' .........-.
7. f Ledionlpule 25-200 Windungen . ............. -..
8. I Drehkondenlator 500 cm mit Feinßellung
9. *)1 Telefunkohm 1,5-2,0 Megohm

Kai.·Nr. "
72 u. f.

154 u. f.

300 u. f.

154 u. f.
59-61

154 u. f.
T2 u. f.

435

Kat.·Nr.
10. *)1 Dubilier·Konden1ator 250 -300 cm .....-...... 56
12. 1 Ledionlpule 25-150 Windungen 154 u. f.
13. 1 Dubilier·konden1ator 1000-2000 cm ......... 59-61
l:: } 2 Heizregler 20 50 C2 122a u. f.

15. 1 Heizbatterie 2-4 Volt 37 u. f.
16. Gitterbatterie 0-10,5 Volt I 350 u. f.
17. I Anodenbatterie 90 bzw. 120 Volt ........... I

*) vereini¢t in I Telefunkohm·8lock ................ 436
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I. i Led!on[pule 25-100 W!ndungen I 154 u. f.
2. i Ledionlpule 35-250 Wlndungen I

3. i Drehkondenlator 500 cm -
72 u.f.
4. 1 Röhre RE 062, 064, 144 ................ 300 u. f.
5. f Heizregler 10-20 C)

122a u. f.
6. 1 Dubilier·Konden1. 1000-2000 cm 59-61
Z 1 Sag Hodifrequenz·Transforma·

toren 250-3000 m 114 u. f.

8. *)1 Dubilier·Kondenlator250-300 cm
9. *)1 Telefunkohm 1,5-2,0 Megohm...

10. i Röhre RE 062, 064, 144 ....-.--........
ii. 1 Ledionlpule 25-150 Windungen
12. f Drehkondenlalor 250 cm ..........
13. I Niederfrequenz ·

Transformator 1:6
14. I Heizregler 10-20 C)

Kat.·Nr.
55-56

435
300 u. f.
154 u. f.
72 u. f.

94
122a u. f.

Kat.·Nr.
15. 1 Röhre RE 152, 154 300 u. f.
16. i Heizreeler 10-20 n 122 a u. f.
lt i Dubilier·Konden1. 1000-2000 cm 59-61
18. 1 Heizbatierie 2-4 Volt 37 u. f.
19. i Giiterbatterie 0-10,5 Volt ---.. ······ I 350 u. f.
20. i Anodenbatterie 90 bzw. 120 Volt J

*) vereinigt in i TelefunkohlngBlock 436
W
Q)
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Relultat leiner Bemühungen ein Gerät iß, weldies alle möglichen Töne, nur
keine Mulik erzeugt. Und zwar hat dies leinen Grund darin, daß durCh Ab·
ßi[nmungen der Gitierkreiie aller Röhren der ganze Hochfrequenz·Verßärkungs"
teil der Apparaieanordnung die Neigung bekommt, in S(hwingen zu geraten
und als Sendcr zu wirken, ohne daß man wie bei gewöhnlidlen Rück
kopplungs·Empfängern, die Mögli(ihkeit hätte, die Sdlwingungen zum Stillßand
zu bringen, weil durch die geringe Kapaziiät zwikhen der Anode und dem
Gitter leder Röhre eine 1diwa&e, aber vollkommen genü¢ende Rüdckopplungs·
wirkung eingeleitet wird. Diele Rüdckopplung hebt man durch [ogenannte
Neu|rali[ierung auf, indem man an die Gitter der Röhren zu[ät5liche Wechle1·
ipannungen heranbringl welche denjenigen entlprechen, die durCh die Rück·
kopplung am Giher erzeugt werden, in ihrer Phaie (Schwingun¢sridliung)
aber enigegenge[et5t lind. Dieles Prinzip iß in Form der [ogenannien Neuiro·
former prakiilkh verwendet worden. Die Neulroforrner lind eine Art von
Hodifrequenz·Transformatoren ohne Eilenkem, die aus einer Sekund&· und
einer dicht daran gewidcelien Prirnär·Spule beßehen. Die Sekundär·Spule
des Transformators wird durch einen parallel ger(ihalteten Drehkondenlalor
abgeßimmt. An einer beliimmien Stelle beiibt die Sekundär·Spule einen
Abgriff, der über einen lehr kleinen, variablen Kondeniaior mit dem Gitier
der vorherigen Röhre verbunden wird. Beim Bau eines loldien Empfängers
iß es angebradl|, lich käuflicher Neutroforrner zu bedienen, wie Iolche z. B.
in der Sdlaltung 18 Verwendung gefunden haben.

Die Sdlaliung nach Abbjldung 18 ßellt einen 4 Röhren ·Apparai
dieler Art dar, der lelbßverßändlich durch Zu[at5 oder Weglaf[ung einer
Niederfrequenzßufe den jeweili¢en WüniChen angepaßt werden kann.
Beim Schalten jß gr(5ßter Wert auf lyßernatikhen Anl¢hluß der einzelnen
Transformatorenwidclungen iowie auf angeme[lenen Abßand der einzelnen
Leitungen geeleneinander zu legen. Zwe&mäßi¢ iß es, die ganze Apparatur
fo auf ein Winkelbrett zu montieren, daß die RöhFenfallungen und kleineren
Einzelteile auf der Bodenplatte befeßigt und 1edi¢lidi die Abßimmgriffe und
Knöpfe der Heizregler, iowie die verldiiedenen AUhlußklemmen vorn auf
der Apparaieplatte angebradli werden.

Bei der Inbehjeb[et5ung des fel1iggerchalieten Gerätes wird deraliig
verfahren, daß mqn zuerli den Ortslender oder einen andern m(5glidlß gui
hörbaren Sender abßimmt, was, lofern nidit gerade allzu grobe Sdialifehler
vorgekommen lind, auf jeden Fall gelingen dürfte. Dabei khaltet man die
Neuhalilationskondenktoren voll ein, wodurch an und für fidi die Leißung
des Gerätes erheblich vermindert wird, dafür ein Sdlwingen der einzelnen
Röhrenkreile aber lo güt wie ausger(jhlo[[en iß. Hai man den beireffenden
Sender lCharf ab¢eßimrnf, io verringert man voI1ichtig die Kapazität der
Neutrokondenlatoren und üimrnt gleid)zeitig die GiHerkreile der Röhren nach
und zwar Io lange, bis das Sdlwingen bezw. Pfeifen nur noch Rhwadi
vernehmbar in. Der Apparat iß dann endgüliig neuiralilierl und kann in
Betrieb genommen werden. Die Neuhokondenlatoren müllen, damit Iie lich
durdi Stöße nicht verßellen, fe%eklemmt oder durdi einen Tropfen Paraffin
oder Siegellack in ihrer Stellung feßgehalten werden.

Eine wellere Meihode zur Erhöhung der Selektivität und Empfindlidikeit
von Empfangsgeräten belieht in der[ogenanntenZwir(nenfrequenz·Vemärkung.
Abb. 19 auf Seite 98 ßellt einen Elnpfänger dieler Art und Sdlallung dar.

Die Grundlage dieler Sdlaltung belieht darin, daß man im Eingangs·
kreis ein normales Audion verwendet, weldtes mit Hilfe leines GiHerkreiles auf
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f.
2.
3.
8

13.
4.

10
lt
22.

5,
9.
6.

ff.
L

12.
14.
15.

Stüdclille für
Kat.·Nr.

} f Salz Ledionfpulen Type Nr. f 450

!3 Frequenz · Transformatoren
500 cm 72 u. f.

C

I 4 HeizrQler 20-50 C) je nadi '

I Röhre 122a u.f.

} 2 Röhren RE 144, 064, 062 ....... 300 u. f.

} 2 Neutro·kondenfatoren abgeglidlen
mit:

} 2 Ledion·Hochfrequenz·Trans·
formatoren 455

*) f Telefunkohm 2 Megohm ..... 435
*) f Dubilier·konden1ator 250 cm 55

Abb. 18
Kat.·Nr.

16. f Röhre RE 062, 064 . 300 u. f
!8. f Dubilier · Kondenfator 1000

bis 2000 cm 59-61
f9, f Niederfrequenz·Trahsforma·

tor 1:6 94
20. f Blodc·Kondenfator f bis 2

Mikro·Farad 65-66
21. I Röhre RE 154, 152 ............... 300 u. f.
23. i Akkumulator oder Trocken· batterie 2

bis 4 Volt ie nach'
Röhrentype 37 u. f.

24. f Anodenbatterie 90-120 Volt I %0 u. f.
2<5. 1 Gitterbatterie 6-10,5 Volt .... /

*) in Verbindung mit f Telefunkohm·8lodc
Kat.·Nr. 436

die gewünr(nte Welle abgenimmt wird und die nun folgenden Kreile aber
nicht als Niededrequenz·Verftärker lChaltei, londern Iie durdlweg Io abftimml
daß iie eine beßimmte We]lenlänge innerhalb des Bereidies 2000 bis 10000 m
pallieren lallen und außerdem verltärken. Da nun, wie vorher gelagt, diele
Kreile nidii auf die We]len]änge des Eingangsaudions abgeßimmt lind,
nimmt man zuerli eine Umwandlung der Audionfrequenz in der Weile vor,
daß man den Giherkreis des Audions mit einer [elbßändig rchwingenden
Röhre lote koppelt, die lo abgeijimmt wird, daß die Differenz der Sdlwingungs·
zahl der ankommenden und die der ömia erzeugien Ströme die Frequenz
darllellt, auf weldie die Zwi[dlenfrequenz·Verijärkungskrejle abgeßimmt lind.
Nehmen wir an, die aufgenommene Welle lei 300 m, fo in ihre Frequenz
1000000 Schwingungen per Sekunde. Die Zwir(nenfrequenz·Verßärkungskrej[e
m®en auf die Welle 3000 bis 100000 abgeftirnmt lein. Der Hilfsfrequenzkreis
muß allo in dielem Fall zur Erreidlung des beabiidltigien Empfanges auf
1100000 oder 900000 Sdlwingungen per Sekunde abgeljimmt werden. Die
den Zwi1dtenfrequenz·Verllärker verlallenden Ströme werden dann in einem
zweiten Audion nodimals gleid)geridltei und evtl. niederfrequent verßärki.
Die große Leißungsfähigkeit dieler Art Geräte ergibt lidi neben der großen

' Röhrenzahl aus dem Umliand, daß die langen Wellen in Hodlfrequenz3
Verßärkungsßufen unverglei(hlich viel befier verßärkt werden, als die Wellen
etwa unter 1000 m. Wenn aud die Leitungsführung gemäß Abb. 19 nidit
allzu kompliziert erldieint und wenn man audi, wie es anzuraten iß, die
ZwWäenfrequenz·Transformatoren nicht Ielbß baut Iondem feiiig kauft, to
lind dodi mancherlei Regeln zu beaditen, ohne deren lhikte Befolgung
niemals befriedigende Ergebni[le erzielt werdenr können und zwar:

f. beflejßige man iidi einer m(5glidllj über[ichjli(nen Leitungsführung ohne
Parallelverlauf von Hod]frequenzleitungen,

2. ill 1yQema"tikhe Verbindung der Klemmen der Hodi· und Niederfrequenz·
Transformatoren unerläßliä,

"d. adile man auf Iauberlie llolafion und guie Lötung,
4. ben@e man nur ganz glejchmäßige Röhren für den ZwiRhenfrequenz·

Verliärker,
0

5. fdiirme man die einzelnen Elemente der S(haltung gemäß Abb. 19 c
ab. Es müllen nidit nur die Vorderwand, Boden und Decke abger(nirmt,
Iondern außerdem noCh Trennwände aus Kupferblech vorgeiehen
werden.
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Abb. 19
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L Rahmen für We]lenlänge 200 Kat.·Nr.
bis TOD m

2. f Drehkondenfator 500 cm....... 72:u. f.
2::}*)2 Telefunkohm je !,5 Megohm 435

4.} *)2 Dubilier· Kondenlatoren, je
24. 250 cm 55
j$; i?: 6 n RRRE 1114444 } 300 u. f.l:: 28· } I RRRöööhhhrrreee E 5

j|; i!i} ' He'z'cg'e' 'O !Q - ........... '"au·'·

10. 1 Drehkondenfator 1000 cm ... 72 u. f.

C

|i: } f s";j (4j Stück) Zwildienf,,. Kat.·Nr.

9, quenz ·Transformatoren,
22, Wc en än¢e 4000- 10000 m

L f Spule 5-8 Windungen
8. i Spule ca. 25-&5 Windungen } 139 u. f.
9. f Spule ca 50 Windungen ...

2T. 1 Niederfrequenz·Transfor·
, mator I : 6 94

30. f Dubilier · Kondenfator, 1000
bis 2000 cm 59-61

3L I Akkumulator oder Trodcen·
batterie 2 Volt 3'7 u. f.

82. f Anodenbatterie 90- 120 Volt } &50 u f.
33. f Gitterbalterie 6-10,5 Volt ............................

*) in Verbindwig mit Telefunkohm · Block
Kat.·Nr. 436
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Im Einzelnen müllen die Unterabieilungen des Apparates etwa folgende
Anordnung zeigen:

ä) Im Hilfsfrequenzkreis müllen die beiden Spulen 8 und 9 Iowie die
Kopplungs[pule 7 auf Schlitten beweglidl angeordnet werden.

b) Die Rotoren der Abliimmkreile müllen mit der Erde bezw. mit dem an
den Batterien lieeenden Teil der Sdlaltung verbunden werden.

c) Die evtl. an den Zwikhenffequenz·Verßärkern befindlidlen Drehkonden·
Iatoren müllen bei Inbetriebnahme des Gerätes auf die gewünrdlte
Zwildienfrequenzwelle abgeijirnmt werden und zwar muß dies eine
Welle fein, die nidit von einer nahen Telegraphie· oder Telephonie·
lidion überlagert wird.

d) Die Wahl des ri(htigen Gilterwiderßands bei beiden Audionen iß von
gr(5ß|er widltigkeit. Vor allen Dingen das erlte Audion muß durdi
Abljimmung auf den Ortslender unter Ausrdlaliung der übrigen Röhren
geprüft werden, wobei der Kopfhörer in die Anodenleitung des
Audions zu fäalten ili.

e) Der Hilfsr(nwingkreis muß lo abgeßimmt werden, daß die S(nwingungen
über den ganzen Kondenlatorbereidi nidit aus[eben. Audi hierzu
wird ein Kopfhörer in die entlprechende Anodenleitung eingerdlaltet.

Weitere Einzelheiten über die innere Anordnung des Gerätes dürften
liCh embrigen, da diele mehr oder weniger von der Form abhängen, die
der Funkfreund leinem Apparat zu geben gedenki.

Wenn in dieler Abhandlung audi die widltigljen Empfänger· und Ver·
Mrker·Anordnungen in zumindeß einem Beilpiel erläutert worden lind, Io
war es doch begrejflidlerwei[e audi nicht annähernd möglidl, alle bisher
bekannten Sdiallun¢en zu erörtern. Durch [inngemäße 'Anwendung der hier
gegebenen Anhaltspunkte dürfte es aber ledern Funkfreund nidit Idrwer
fallen, in Anlehnung an die einr(nlägige Literatur Änderungen und Erweite·
rungen vorzunehmen, die für leine belonderen Zwedce am geeieneteßen er·
kheinen. Niemand lalle Iidi durdi einen idieinbaren Fehlrdllag in leinem
einmal gefaßten Gedankengang beirren, denn jahrelange Erfahrungen haben
gelehl1, daß oft gerade loldie Anordnungen, weldie mit Mißerfolgen be·
gannen, nadiher umlo bellere Relultate ergaben. Audi für das Baßeln giit
der alte Sab, daiß die Götter vor den Erfolg den Sdiweiß ge[ebt haben.

*
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III. Neizanlchluß·Geräie

zur Entnahme der Anoden·, Gi1ter· und Heiz[pannung
aus den SIarkltromnetzen.

Die Tailache, daß die Befchaffun¢ und Unterhaitwig der für den Betrieb
von Röhren·Empfängern n(5iigen Batterien Irot5 deren dauernder Vervol1·
kommnung und Verbilli¢ung noch immer mit verhältnismäßig hohen Kofien
und mancherlei Unbequemlichkeiien verknüpft iß, redlffertigi das Verlangen
der Rundfunkfreunde nach Einrichiungen, die Anoden· und Heizbatterie en1·
behrlidi machen. Die in der Rundfunktechnik Iätigen Kräfte haben lich beeilt
dielem Verlangen zu enHpreChen und die Folge davon ili, daß in unlerer
Zeit von den verkhiedenllen Seilen Geräte angeboien werden, die die En1·
nahme der für den Bekleb einer Röhren·Apparatur benöjigien Spannungen
aus den Licht· bezw. SIarkßromnet5en ermöglidlen und einen [j ö r u n g s ·
f r e i e n E m p f a n g gewährleiljen Iollen.

Wir folgen daher gem der an uns ergangenen Anre¢ung, unleren
Freunden eini¢e AufiChlülfe über den Selbßbau einiger g ui e r Geräte dieler
Art zu geben und bedienen uns hierfür im weienilichen, technifdier Einze1·
heilen, die wir der Firma D r. D i e f z & R ii i e r, Leipzi¢·Sk5jterit5, der Her·
liellerin der bekannten »Köriing«·Niederfrequenz· und Gegentaki· (push·ptill·)
Transformatoren verdanken.

Wir haben uns von der Ridliigkeit und Zuverlä[[igkeit der uns über·
gebenen Unterla jen überzeugt und empfehlen daher unleren Freunden nadi·
folgende Ausführungen zu eingehender BeacMunjj

Der Niederfrequenz·Ge¢eniakt5(push·pull·)

Verltärker
und lein Anlchluß an das Lichtnetz.

Auf dem Gebieie der Niederfrequenz·Ver[tärkum gibj es z. ZI. keine
Schaliung, die in jeder Hinlidit lo günßige Auswirkungen hat wie die Gegen·
tak1· (push·ptill·) Schaltung.

Die V o ri e ile dieler Sd]altung lind:
1. Erzieiwig gr(5ßler Verßärkung (Kraftverßärkung),
2. Wegfall aller Verzerrungen,
3. Größie Reinheit in der Wiedergabe von Spradte und Mulik,
4. Bequernlter und billigßer Betrieb durch Entnahme der Anoden· und

Heiz[pannung aus dem Lidlinet5.
In vorliegender Abhandlung wollen wir die Vorzüge der Gegentakj·

[aaltung eingehend erläutern, die Iidi durch die bequeme An[d]]uElm(5glidl·
Kelt dieles Verßärkers an das Lichtneb bieien.

Es darf als bekannt vorausgelebt werden, daß der Anfdiluß einer
g e w ö h n ii c h e n Verßärker·Anordnung an das Lid)inet5 großen S(jhwierig·
keilen begegnei und daß es nur rrjit einem großen Aufwand an Apparatur
möglidl ili, die Nebgeräur(he zu be[eiiigen. Die Entnahme der Anoden·
[pannung läßt lich vielleidit nodi bewerkßelligen; die gleichzeiiige Entnahme
der Heiz[pannung ßößl dagegen auf außerordentliche S(hwierigkei|en. B e i
dem richiig aufgebauten Gegeniaktver[tärker ilt es da·
gegen leicht, die Nejzgeräu[che [q vollkommen zu be1eiii·
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öen, dalSinan lit: im Lautlprecher nicht mehr wahrnehmen
k a i) n. Dies beruht auf der Eigentümli(nkejt der Gegeniaktrd)al|ung, alle
Sk5iun¢en, die a us den Batterien bezw. Sfarkijromleitungen ßammen, wirkungs·
los zu inac:hen. Zur Erläuterung dieles vorganges verweilen wir auf Fjg. L

Der von den Batterien bezw. vom Lid)jnet5 kommende Sirom, welcher
von Sk511]ngsw(:]]el) l'jberlagert iii, wird dem Milfelpunkt der Sekundärwidclung
des F.jn¢kn)¢sjral)sformators E ' zugeführt. An den Enden der Sekundär'
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widclung treten die Sh5rungswellen g le i c h p h a Ii g auf, d. h. Iie haben
g 1 e i c h z e i ii g maximale und minimale Werte. Von den Enden der
Sekundärwicklung ireten die Sh5rungswellen in die Verftärkerröhren I und II
ein, werden dori verßärkt, bleiben aber g le i c h p h a ii g. Diele verliärkten
SIörungswellen ¢elangen nun zum Ausgangsiransforlnaior A und löfchen
lidi infolge ihrer Gleidlpha[igkeij aus. Die an den Ein¢angsiransformator E
gelangenden Sprachwellen dage¢en Keten in der Sekundärwidclung e n i ·
g e g e n g e [ e i z I p h a ii g auf. Sie werden in dieler Form von den Röhren
verßärkt und dem Ausgangsiransformator A zugefühlj, wo liCh die e n I·
g e g e n g e [ e t z I p h a Ii g e n Spradiwellen addieren und daher die unver·
zerrie Summenkurve ergeben.

Während allo die e nt g e C e n g e Ie tz Lp h all ¢ e n Spradrwellen
durdi den Auseangsiransformaior A zur Surnmenkurve addiert werden,
löCchen lidi die g le i c h p h a ii g e n SIörungswellen gegen[eiiig vöiiig aus.
Vorbedingung für einwandfreie Funktion iß natürlidi, daß die T r a n s f o r·
m at o r e n v ölli g ly m m ei rilc h gebaut lind und daß die beiden Ver·
ßärkerröhren im idealen Ge¢eniak1 arbeiten. Kleine Unßimmigkeiien, welChe
in den Charakterißiken der Röhren begründet lind, lallen lich durch Regu·

0

llerung der Heizung ausgleidlen.
Als Kriterium für das ridljige Arbeiien des Gegentaktverßärkers im

Anfdiluß an das Lidlinet5 kann man in einfachlter Weile das Verfchwinden
der Net5geräurche benubem Verlchwinden die Nebgeräurdle, dann arbeitet
der Gegenlaktver[tärker ordnungsgelnäß!

Im Folgenden geben wir eine ausführliche Ber(hreibung der Sdlaliung
und des Aufbaues eines Zweifadl·Niedelhequenz·Gegentaldverßärkers, der
betrieben werden toll

a) von einem'W e c h Ielii r o m· Lichtneb 110 oder 220 Volt

bei Entnahme der Anoden·, Giiter· und Heizfpannun¢:
aus dem Neb;

b) von einem G le i c h ii r o ii1· Lid]inet5 ii0 oder 22Ö Voll

bei Eninahme der A n o d e n% und H e iz [p a nn u n g aus dem Neb.

Ein uom Netz betriebener Gegentaktuerhärker iuirÖ in VerbinÖung mit einem
Kriha/l-Detektor-Empfänger zur WieÖergabe Oes Orts/enÖers in einem oÖer meh-
reren Laut/prechern benutzt. In Öiefer Kombination Kellt er Öen /eiftungsfähighen,
im Betriebe billig/ien unÖ - Öa Rets gebrauchsfertig - bequemhen Empfangs-
apparat Öar, Öer infolge Oes Fortfalls aller Verzerrungsur/aden gleichzeitig
bezüglich Öer Reinheit unÖ Vollkommenheit Öer WieÖergabe als Öer behe zu
bezeichnen in.

Diele Eigen/äaften maden Öen Gegentaktuerhärker in VerbinÖung mit Öem
Netzan/äluß in heruorragenÖer Weife weiter für Oie Ver/üirkung uon Spredit-
Rrömen (Mikrophon-Verhärker) geeignet, ido es befonÖers ankommt auf Ver-
zerrungsfreiheit, Zuuerlä/Tigkeit im Betrieb unÖ Unabhängigkeit uom LaÖen unÖ
Auswechfe/n Öer Batterien, a/fo z. B. bei Zentralrufanlagen in Hotels, Gefchäfts-
häu/ern, Ausheilungen, Bahnhöfen u. L ü).

Betriebskofien:

Der Betrieb dieler Gegentakiverßärker vom Lid]tneb ßelli iidi außer·
ordentlich billig, Iodaß die Berd]affungsko[ten der Einzelteile für einen Lolchen
Verßärker in kurzer Zeit durch die Erlparnille an Anodenbatterien und Un·
koßen für Akkumulatorenladun j amoriiliert werden.
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Bei einem SIrornpreis von 0,45 RM. pro i kW·Sfunde beiragen die
B et ri e b s k o lt e n für einen vollßändigen Gegenlakiverliärker bei Anläiluß
an ein

a) W e chi elltro m· Lidjtneb 110 oder 220 Volt: ca. 1,8 pfg. p. Sild.
b) G lei c h lt r o m· Lid]ineb . . . . nö Volt: ca. 1,8 pfg. p. Ski.

G le i c h ii r o m· Li(hineb . . . . 220 Volt: ca. 3,5 pfg. p. Ski.

A. Der Beirieb eines Zweifa(h·Gegeniakiver[tärkers von einem
Wechlel[trom·Li(hineb 110 und 220 Voll.

Entnahme der Anoden·, Gii1er· und Heiz[pannung.

Fig. 2 SdiaMdiema.
Fig. 3 Bauplan.
Fig. 4 Schaltplan.

.
Allgelneines und Spezial·Einzelteile.

Da für die Anoden· und Gitier[pannung nur Gleidißrom in Frage kommt,
muß der WedMellirom des Lidlinebes erß in Gleichßrom umgeformt- werden.
Dies ger(hieht in befier und einfachßer Weile durch den [ogenannten Glüh·
kafhodengleichridlter. Dieter belieht aus zwei Verßärkerröhren hoher Emillion
von ca. 30-50 Milliampere, welche mit einem Spezial·Transformaior in ¢eeig·
neter Weile zu[amrnengerdlaltet werden.

Zweifache (kgentakt-Schaltung mit Entnahme der ^noden3Gltten-und
Röhrenheiz-Spannung aus dem Slarkstromnetz-vVechselsbrom.
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In Fig. 2 ili links das Schema eines Iokhen Transformators dargeßellt,
welcher den Sirom vom Lidltneb 110 oder 220 Volt empfängt. Sekundär·
[eitig be[it5t der Transformalor drei Widclungen. Die zuoberß gezei(hnete
Wicklung liefert den für die Gleidirkhierröhren nolwendigen Heizßrom; die
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miltlere Wi&lung liefert die hoä¢e1pannie, in GleidilIrom umzuformende
Wed)[el[pannung. Beide Widclungen lind in der Milte angezapft und
entfprechend Fig. 2 mit den Enden des Siliißabes Nr. 100 zu1ammen·
gerchalfet.

Da die Verßärkerröhren in dieler Anordnung als Gleidnidilerröhren
benubt werden, lit die Gitterelektrode natürliä überMl1i¢. Sie muß daher
mit der Anode verbunden werden, lodaß beide zulammen eine gemein[ame
Elekirode bilden.

Die Wirkun¢jswei1e des Glekhriditers iß fo]gende: Der glühende Heiz·
faden der Röhre, der bekannilidi die Elektronen auslendei, geliajtet nur der
negaiiven Halbwelle des Wediklßromes den Austritt. Die poliiive Halb·
welle wird zurüdcgehallen. Auf diele Weile entlieht ein GleidMirorn, der von
der Mitte der Heizwidclune zur Mitte der Hodlfpannuneswicklun¢ fließt. Der
Mittelpunkt der Heizwicklung liellt allo den p o [j ii v e n Pol des erzeugten
Gleidißromes dar, während die Mitte der Hochlpannungswjdclung den
n e g a tiv e n Pol des Gleidißroms darßellf.

Der auf diele Weile erzeugie Gleidißrom beträgt bei ca. 220 Volt ca.
30 Milliampere. Er iß indellen nidit vollkommen, Iondern von einem Ichwadien
Wedilelßrom überlagert, zu dellen En|fernung man die Gleidmromleijungen
mit einem Kondenfaior von 4 Mikrofarad überbrücken muß, wie in Fig. 2
dargeßellt ill. Auf diele Weile erzielt man einen ziemlidi reinen Gleidißrom,
der jedodi nodi nidit vötiig frei von \VedMelßrom¢eräu1&en ill, lich allo
keineswegs als Anodenßromquelle für eine gewöhnlid)e Ver[tärkeranordnung
eignei. Nur durdi die Eigenal1 der Gegenfakjrchaliung weiden diele nodi
vorhandenen GeräuCde kompeniieh, lodaß Cie in dem an einen Gegentakt·
verltärker angerdllol[enen Lauiipre&er nidit mehr wahrnehmbar lind.

Der in Fig. 2 dargeliellte Transformator belibi nodi eine dritte Widclung,
die Heizwicklung, die den für die Verllärkenöhren erforderlichen Heizllrom
liefert.

Durdi die Heizung der Verßärkerröhren mit Wedilelßrom kitt nun eine
weitere St&unesquelle auf. Führt man nämlidi, wie man das bei Heizu@
durdi einen Akkumulator gew(5hnt ili, den negaiiven Pol der Anodenipannung
auch hier dem e in e n Ende des Heizfadens zu, lo lind die Wecb1elßrom·
¢eräuCdie nidit zum VerCdvwinden zu bringen. Um lie v(5llig zu eliminieren,
muß man einen Kun%riff anwenden, der darin befleht, den Giilerkreis und
vor allem den Anodenßromkreis mit dem ,,idealen" Mittelpunkt des Heizfadens
zu verbinden. Dies gerdjieht durdi Uberbrüdcung des Heizfadens jeder
Röhre mit einem bifilar, allo induktionsfrei, [ymmeirjrdl gewwceiien Wider·
ßand mit MiHelanzapfung, die mit dem Giiterkreis und dem Anodenßromkreis
zu verbinden iß. Damit wird eine ¢leidjmäßige Belaßung des Heizfadens
erreidit, lodaß die Nelzgeräurdle nunmehr durdi einfache Regulienlng zu
be[eitigen lind. In Fig. 2 iß dieler Widerßand als K o m p e nt a tio n s·
wi d e rit a n d bezeidinei.

Der in Fig. 2 dargeße]lie Silititab Nr. 100 ili als Polentiomeier ger(naltej.
Er geßaltet die Abnahme der verfchiedenen Anoden· und Gjhel1pannungen
für die einzelnen Verßärkerßufen. Die Ahzapfpunlde (An, A,, O, G,, G,)
lind durdi ein Prüf· und Meßverfahren ermilteli und lie"gen unverända·

lich feil.
Die wi(nfigßen Einzelteile bei AM&luß an das We(n[elßromlid)tneb 110

oder 220 Volt lind außer den handelsüblidien Röhrenlodceln, Heizwiderlländen,
guien Blodckondenlaioren u. [. w.:
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1 »Körting«·Eingangs·Gegentakt·Transformator für Ankhluß Kat.·Nr.
an Krinall·Defektor·Empfänger

Nr. 30293 E I : 20 . . . . . . . . . . . . . 108a
1 »K&fing«·Zwjrdlen·Gegentakt·Transformator

Nr. 30267 Z i :6 . . . . . . . . . . . . . . 109
1 »KöTiing«·Ausgangs·Gegentakt·Transformaior

Nr. 33301 A . . . . . . . . . . . . . . . . 108b
1 »Körting«·Transformator für Gleidlrid)tung und Heizung

Nr. 30435 . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
primär if0 und 220 Volt 40-60 Perioden,
Iekundär drei Stromkreile für:

Heizung der Gleidiriäterröhren RE 504,
die gleid)zuridltende Ho(h[pannung,
die Heizung der Verliärjcerröhren ca. 6 Volt.

(Tränsformatoren für andere Neb[pannungen und Peri·
odenzahlen auf Anfrage.)

1 Silitftab Nr. 100 auf Isolierplaite montiert, mit Sodcel
für vorr(naltglghlampe 60 Watt, 220 Voll*) (Metallfaden)
mit aufmontiertem Kondenlator 0,5 Mikrofarad, eingeßellt
zur Entnahme

von ca. 100 und ca. 200 Volt Anoden[pannung
und ca. — 15 und ca. — 25 Volt Gjttervor[pannung

für die in Fig. 2 verzeichneten Röhren, mit Ankh1uß·
klemmen veriehen . . . . . . . . . . . . . . . 508

4 Kompeniaiionswiderltände, abgeglidlen, bifilar
gewidcelt, mit MiHelabgriff . . . . . . . . . . . . 509

Aufbau und Montage.

Bevor wir den Aufbau belpredien, mödiien wir all¢ernein voraus·
fdiidcen, daß wir dringend empfehlen, den Niederfrequenz·Gegentaktverßärker
für lidi allein zu montieren, allo nidii zulammen in einem gemein[alnen
Kalten mit irgendeiner Hod)frequenz·Anordnung und audi nidit mit dem
De|ektor·Empfänger. Der geirennie Aufbau bietet folgende Vorteile:

1. Der Verliärker kann mit leder beliebigen Empfangs·Apparaiur zu·
[ammenger(naltet werden, a]lerdings mit der lidi aus dem Eingangs·
lransformalor E ergebenden Einrdlränkung:

Nr. 30293 E f :20 für D eiekto r
Nr. 30245 E 1:6 für Au dio n.

. 2. Die Au[findung von Störungen irgendwel(ner Art wird lehr erleidiled,
wenn HodUequenz· und Niederfrequenzleite räumlidi voneinander
geirennt lind.

3. Der VerlhSrker kann in bequemßer Weile für be]iebige Nieder·
frequenz·Verßärkerzwedce (Mikrophon·Vemärker) benut5t werden.

In Fig. 3 iii der Bauplan für die bekhriebene Vemärkeranordnung
dargeßellt. Wir haben hierfür die bewährte Paneelbretb oder iog. amerika·
nildie Ausführung gewäh]j, bei der die Apparate zum größten Teil auf dem
Grundbrett montiert lind, während die für die Einßellung noiwendigen Sdialt·

*) 220' Volt auch bei fl0 Volt Lidjtnet5.
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demente (die Heizwiderßände der Verßärkerröhren und der gemein[ame
Heizwiderßand der Gleidlridllerröhren) auf einer rechtwinklig zum Grundbrett
ßehenden Froniplaite angebra(hi lind.
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Fie. 3

Die Heizwiderßände Nrn. 1-4 follen ca. 50 Ohm beliben. Der Heizwider·
ßand Nr. 5 für die Gleichrichterröhren Ioll ca. 10-12 Ohm haben. Der Heiz·
widerßand Nr. I muß unbedingt mii Feinregulierung verlehen lein.

Für die Montage iß nodi zu bemerken, daß es lidi empfiehlt, die Ei1en·
kerne der Verßärkeriransformaioren mit der Erde leitend zu verbinden. Auf
diele Weile werden die ßaiifChen Rüdckopplun¢en, die häufig die Urladie
des Pfeifens und Heulens bilden, vermieden. Die Erdleiiung lchließt man
einfadierweile an eine Monia¢elkhraube des Transformatorenfußes an.

In Fig. 4 iß der Sdialiplan für die Anordnung dargeßellt.

Beirieb und Bedienung.

Nachdem der Verßärker zu[ammengebaui und nach Fig. 4 gerchaltet iß,
wird der Lauilprecher mii dem Ausgangsjransformaior A verbunden und der
Anfdiluß an das Lichinet5 vorgenommen. Hierzu lind gm ilolierie Leihlngs·
drähle, ähnlich der für Tikhlampen mii Siedcer gebräuchlidlen doppelten Litze
zu verwenden. Beim AnCehluß jß belonders darauf zu aditen, daß man den
Glei&ridifer·TransformaIor, der zum AnlChluß an zwei Neb[pannungen durdi·
gebildet iß, nicht durCh falRhen Anlchluß ber(ihädigf. Der Glei&riditer·Trans·
formator Nr. 30435 be[it51 für den Net5anrdlluß eine dreipolige Lüßerklemme,
von der zu benuben lind bei Anfchluß an ein Net5 von
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220 Voll: die beiden Außenklemmen,
110 Voll: die beiden mii 110 Voll bezeichneten Klemmen,

allo i Außen· und die Miiielklemme. (In Fig.4 iß
der Anfchluß an ein nö Voli·Lichtnet5 dargeßellt.)

Der Transformaior hat getrennte Wi(jklungen, lodaß eine direkte elek·
trilehe Verbindung der lekundären Seile zum Li(ihjnet5 nicht vorhanden iß.

Für die erlie Einße]lung und die Unteriu(ihung des Verßärkers auf
Geräufdifreiheit jß es ratlam, den Deiektor zunächß noch nicht anzukhalten,
(ondern die Primärwicklung des Eingangsiransformators E durch eine Draht·
verbindung der enilprechenden Klemmen kurzzulkhließen. Die Gleidniditer·
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röhren werden mit Hilfe des gemeiniamen Heizwiderßandes auf richfige
Heizung ¢ebracihi. Bei der erlten Einßellung empfiehlt es lich, die richiige
Heizung der Röhren mit einem geeigneien Volk oder Amperemeter zu
kontrollieren. Dabei ifi zu beachten, daß zur Me[[ung nur ein W e c hle lltro m·
i nlirument (Weichei[enin[irumeni, für Wechlelßrom ¢eeichb benubt werden
darf, jedodi kein Drehlpulinllrument, da diefes nur Gleidißrom anzägi. Als·
dann werden die Veriiärkerröhren durch Einrchallung der zugeh(5rigen Wider·
liände auf rid)iige Heizung ¢ebrach1 was dem geübien Amateur durdi
Beobad]iung des Glühzußandes der Röhren gelingen dürfte. Der weni¢er
geüb|e Amateur lollte es jedoch auch hier vorziehen, die richiige Einßellung
erßlnaliel mit einem geeigneten Inlirument (iiehe oben) zu prüfen und die
ungefähre Stellung der Heizwiderßände zu markieren.

Im Lauilpredier nimmt man zunädiß noch ein Rhwa&1ummendes
Geräukh wahr, das aus dem Lichjnet5 ßarnmi. Dies iß ein Zeichen, daß der
Verßärker noCh nidii im idealen Gegen|akt arbeiiei. Durdi [orgfäljiges Ein·
regulieren der Heiz[pannung einer Röhre der erßen SIufe — Röhre 1 —
wird dieles Geräulch gäiiz bedeulend verringerj und bei vor[id]liger
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Regulierung Komini man an einen Punkt, wo das Geräufch vollkommen
verkihwindei. Geht man über dielen Punkt hinaus, lo nimmi das Geräulcb
wieder zu. Der Punkt, wo das Geräukh vöiiig verfchwindef, muß lehr 1or¢"
fäliig einregulieri werden; dies ili jedodi nur möglich, wenn man, wie vor"
gekhrieben, für jede Röhre einen belonderen Heizwiderftand vorlieht und
überdies für die erlte Röhre einen Heizwiderüand mit Feinregulierung ver·
wendet. Sollte es durCh das befchriebene Verfahren niChi gelingen, die
Nebgeräuf(ihe vöitig zu be[eijigen, lo muß man in gleicher Weile mit einer
Verftärkerröhre der zweiten Stufe verfahren, wobei man iedoch ohne Fein·
regulierung auskommt. Sobald die Nebgeräurehe im Lautlprecher verfehwinden,
ili dies ein Zeichen dafür, daß iämiliche Röhren im idealen Gegeniakt arbeiien
und daß lich alle Sk5rungen und Geräukhe, die aus dem Lidjtnet5 Rammen,
gegen[eiii¢ aufheben.

Wenn die Net5geräukhe im Laullprecher verfehwunden lind, darf auch
kein leiies Singen oder Pfeifen zu hören lein, dellen Urladie Eigenrchwin·
gungen des Verßärkers lind, die die Verfjärkung elheblidl herab[eben. Die
Beleiiigung der Eieenrchwjngungen erfolgi in den meißen Fällen durdi
Erdung der Eilenkerne der Verfiärkerfransformatoren, worauf fchon oben
hingewie[en wurde.

Nachdem der Verßärker rid]tig eingeßellt iß, allo geräur(ihlos arbeitet,
erfolgt lkhließlidi der Ankhluß des Krißall·Detektor·Empfängers.

(Siehe auch Drudcfehrift Nr. i019a, Artikel 13 ,,Prakiikihe Winke für den
Zulammenbau der Verßärker" die durch alle befieren Radiohandlungen, 1o·
wie die Vertreiungen der »Köriing«·Radio·Transformaloren erhältlich ift.)

B. Der Betrieb eines Zweiladl·Geeeniakiver[tärkers von einem

Gleid]ftrom%Lichinet5 110 oder 220 Voll.

Eninahme derAnoden· und Heiz[pannung.

Fig. 5 SdialIIehema.
Fjg.6 Bauplan: Verltärker.
Fig. 7 Bau· und Sdialiplan: Z ui a f z · G e r a t.
Fig. 8 Schaltplan: V e ritä rk e r.

Allgemeines und Spezial·Einzelteiie.

Es iß nidit empfehlenswert, einen Gegenfaktverljärker, der von einem
Glei(hßromlid)fnet5 betrieben werden Ioll, nadi den Fig. 2-4 aufzubauen, denn
der Betrieb würde lich infolge der "p a r allel gerdlalieten Röhren außer·
ordenilidi unwirif&aH1ich Bellen. So würde z. B. ein Loicher Verliärker im
Anlchluß an 220 Volt Gleichlhom ca. 450 Walt verbrauchen, allo eiwa lo viel
wie ein Bügelei[en. Bei einem SIrompreis von RM. 0,45 pro kW·Siunde
würde lich der Betrieb pro Siunde auf etwa 20 pfg. ßellen.

Um den Betrieb ökonomikh zu ¢ellallen, müllen die einzelnen Ver"
ßärkerröhren hi nt e r ei n a n d e r gerchallet werden. Der lich von dielem Ge·
licihtspunkt ergebende Aufbau des VerltärkerS ili in Fig. 5 lchemafifeh dargeflellL

Die Hintereinanderrchaltung der einzelnen Verftärkerröhren bedingt die
Verwendung e i n e r Röhrentype in beiden Verftärkerliufen. Zum Ausgleich
der verlChiedenen Heizdaten und zum Abgleichen der Charakterißiken muß
den einzelnen Röhren je ein Heizwiderßand von ca. 50 Ohm p a r allel
gerchaltei werden.
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Die vier hintereinandergercha]fe|en Röhren erfordern ca. fi V o lt

S p a n n u n g. Die Differenz zwifdien dieler Spannung und der Neb[pannung
muß durdi einen V o rl di alt·Wi d e rlt a n d verniddet werden. Dieler
VorlChalbWiderßand dient gleichzeitig als Potentiometer zur Abnahme der
erforderlidien Anoden1pannun¢

Die zur Be[eifigung der N e b g e r a u ldi e erforderlichen Kompen·
lationswiderßände parallel zu den Heizfäden, die bei dem Wedi1elßrom·
anlChlußgerät nach Fig. 2 mit Erfolg angewandt werden, lallen lich hier bei
der Hinfereinanderrchaltung der RÖhren nicht verwenden. Wir ben@en
daher ein anderes Mittel, nämlich eine V o r [ eh a lt · D r o [[ e lf p u 1 e, durch
welche der Lichtlirom dem Gegentaki·Ver[iärker zugeleitet wird.

reifache Geqentakt-Schalhmq mit Entnahme deC Anoden.u Röhrenheiz =
Spannung'aus einem Glcichskc'mnek von m bezw.220V
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Die Drollellpule dämpft die vom Licbtne|3 kommenden Net5geräur(ne
erheblich ab, iß iedoch nicht in der Lage, dielelben gänz]i(n zu be[eitigen.
Die Aufhebung der Net5geräurche gerchieht erli durch die Eigentümlidlkeit
der Gegentaktr(haltung. Wie bereits auf Seite 107-108 bekhrieben, muß man
auCh hier durdi vor[i(jhiiges Regulieren der Heizwiderßände, die hier aller·
dings nidit mit Feineinßellung ausgerüßet zu lein brauchen, die Röhren·
Charakferifliken aufeinander abgleid]en. Sobald die Röhren·Charakieri1Iiken
übereinßimmen, lind die Nebgeräurehe im Lau|[pTedler vöiiig verltihwunden.

Bei der Anordnung nach Fig. 5 ßößt die glei(ihzeitige Entnahme der
G in e rv o rl p a n n u n g aus dem Lidline|3 auf Sdlwjerigkeiten. Wir haben
deshalb davon abge[ehen und empfehlen, die erforderliche GiHervor[pannung
einer kleinen GiHerbatterie zu entnehmen.

Die widiti®en Einzelteile bei Anfdiluß an das Gleidmrom]icbtneb nö
oder 220 Volt lind außer den handelsüblidien Röhrenlockeln, Heizwiderßänden,
guien Blodckondenlatoren, einer GitterbaHerie ca. 20 Voll, fein unterteilt ulw.:
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1 »Köriing«·Eingangs·GegenjakbTransformator für Anlchluß Kat.·Nr.
an Krißall·Deteldor·Empfänger

Nr. 30 293 E i : 20 . . . . . . . . . . . . . 108a
1 >>Körting<<·Zwir&en·Gegentakt·Transformator

Nr. 30267 Z i :6 . . . . . . . . . . . . . . 109
i >>KörIingcc·Ausgangs·Gegeniaki·Transformaior

Nr. 30301 A . . . . . . . . . . . . . . . . 108b
1 »K(511ing«·Dro[[el[pule

Nr. 30384 . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
(und beilieeendeln Po]reagenzpapier)

1 »K&iing«·Vorr(halbwidemand
für Gleichßromnet5 220 Voll: Type 39 Nr. 1360 . . . . 507

ii0 Volt: Type 39 Nr. 1364 . . . . 507a
mit einer AnlChlußCChelle zur Entnahme der Anoden[pannung für
die in Fig. 5 verzeichneten Röhren RE 152.
(Vorlkhaliwiderfiände für andere Spannungen auf Anfrage.)

Aufbau und Moniage.
.Bezüglich des Aufbaues dieles Verßärkers verweilen wir auf das

Seile 105 Gelagte. Auch hier empfehlen wir, den Verßärker für lidi allein
zulammenzubauen. Es muß hier logar nodi beachtet werden, daß die
Drolfellpule und zweckmäßigerwei[e auch der Vorlehalfwiderßand nidit mit
in den eigenilidlen Verßärkerapparai eingebaut werden. Die DroHellpule
be[ibt eine erhebliche ma¢neiifche Sireuwig und würde, wenn lie in der
Nähe eines Verßärkertransformaiors moniieri wird, Nebgeräu[(jhe hervorrufen.

In Fig. 6 iß der. Bauplan für den Verßärker und in Fig. 7 der Bau· und
Schaltplan für das Zu[at5gerät (DMIellpule und VorfChaliwiderltänd) dar"
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eeßellt. Der Aufbau iß in ähnlicher Weile wie unter Kap. A 'Seite 105
befdirieben, vorgenommen.

Zusatz-Gerät.
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ln Fi¢j 8 iß der Schaliplan für den Verliärker dargefiellt.
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Fig. 8
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Nach erfolgier Montage empfiehlt es lidi, für eine geeignete A b·
d e c k u n g Sorge zu iragen, die bei dem Zu[at5gerät am bellen mit per·
foriertem Bledi erfolgl damit die durdi den VorCdmliwiderßand entwidcelte
Wärme abgefühl1 wird. Vor allen Dingen muß man darauf adifen, daß die
Klemmen der Berührung entzogen werden, denn man kann bei Berührung
derlelben unier Umßänden Spannungsrdlläge erhalten, weil die Klemmen
bei dielem Gerät in direkter, leitender Verbindung mit dem LidMeb liehen.

Anlchluß an die Lichileitun¢.

Bevor man den Apparat an das Gleidlßromlidlfnet5 anCdiließt, muß
man die Polarität dellelben feMellen, d. h. den Plus· und Minuspol ermitteln.
In vielen Glei(hßromanlagen findet man [ogenannte unverwediklbare Stedcer·
vorridlfungen eingebaut. Bei dielen iß normalerweiie der didce Steckerßift
die poIitive Seite.

Die Polarität einer G]ejdlßromleitung iß am einfachften mit Polreagenz·
papier, das jeder Drollel beiliegl feßzuliellen, indem man die beiden Drahb
enden der Sfedcerleiiung in ca. 1 - 2 cm Entfernung auf ein giit angefeudl|etes
Stüde dieles Papieres hält. Das negafive Drahtende färbt das Papier
dunkelrot. Hat man kein Polreagenzpapier zur Hand, io Kann man audi die
beiden Drahtenden in einiger Entfernung voneinander in ein Glas Waller
eintaudien. Bei Beobadltung der Drahtenden bemerkt man an dem negativen
Ende eine lebhafte Entwidclung von Gasbläsdien.

Die Io fe%eßellte Polarität wird an der Stedcdole und auf dem Stedcer
vermerkt.

Bei der ErmiHlung der Polarität achle man darauf, daß man mit den
Fingern nur die giit iiolierien Teile der Drähte berührt. Zur Vermeidun¢j
von KurMälülkn einpfiehlt lidi dabei die Zwir(henr(haltung irgendeiner
Glühlampe.

Betrieb und BedienunC.

Wir verweilen auf das glei(ne Kapitel Seite 106 des unter A bekhriebenen
VerMrkers. Der AnlChluß des VoMialtapparates an das Li(ntnet5 hat allo
unter Verwendung giit ilolierter, doppelter Libe und unter Bead]tung der
fe%eßellten Polarität zu erfolgen. Zuvor werden die Vorkhalfapparaie mit
dem Verliärker verbunden, an den weiler der Lauflpredier lowie eine Gitter·
batterie mit den in Fig. 5 angegebenen Spannungen anzukhließen lind.
Die Erdungsklemme des Gegentaklverßärkers iß direkt mit der Erde zu
verbinden.

Vor Inbetriebnahme müllen die parallel ger(halteten Heizwiderßände
der einzelnen Röhren lo eingeßellt werden, daß der k le i n [f e Widerßand
eingerdlaltet ilj, wie in Fig. 5 bei Röhre i - Siellung a - gezeidlnet, allo
gerade umgekehrt als bei parallel gerdlalteien Röhrenl Alsdann aioigt
der Ankhluß an das Lidltneb und die Einuellung der Röhren auf den
ri(ntigen Betriebszußand durdi Regulierung der einzeln¢n Heizwiderßände.
Diele Regulierung muß mit einiger Vorlicht ger(nehen; man muß bedenken,
daß infolge der Hin|ereinanderrd]aliung der Pöhren bei Veränderung e i n e s
Heizwiderßandes der Heizzußand I a m ili c h e r Röhren beeinflußt wird.
Mit einiger Ubung gelingt es jedodi leidit, die Röhren auf den ridltigen
Heizzußand zu brjngen.

Im Laul[uedler wird man zunädift nodi das Brummen der Neb·
geräurdle wahrnehmen. Die Be[eitigung der Geräukhe erfolgt durch die
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Eigentümlidlkeit der Gegen|akirdlaltung, wie dies auf Seite 107-108 bekhrieben
ili. In den meilien Fällen genügt zur Be[eifigung der GeräulChe die Regu·
]ierung des Heizwiderliandes "einer Röhre der erlien Stufe. Sollten damii
die Nebgeräurche nicht vollkommen zum Verlchwinden zu bringen lein,
muß man audi hier die Heizipannung einer Röhre der zweiten SIufe
nachregulieren.

Zulebt wird dann audi bei dieler Apparaiur der Krißall·Defektor·
Empfänger anger(halfei.

C. Der Betrieb eines Zweifadi·Ge¢entaktverfIärkers von einem
Gleid)[trom·Lidlineb 220 Volt.

Entnahme der Anoden· und Giiter[pannung.

Fig. 9 SdiaMdiema.

In Fig. 9 geben wir das lchernatikhe Schallbild eines Zweifach·Gegen"
iald·Verliärkers, für den nur die Anoden· und GiHer[pannungen einem Gleich·
ßromlidlfnet5 220 Volt entnommen werden.

Die wiäii®en Einzelteile für diele Apparatur lind außer den handels·
üblidien Röhrenlodceln, Heizwiderßänden, guien Blodckondenlaioren, einem
Akkumulator ulw.:

i >>Körfing<<·Eingangs·GegentakbTransformaior Kat.·Nr.
Nr. 30293 E I : 20 . . . . . . . . . . . . . 108a

für Krißall·DeieWor·Empfänger,

1 "Köriing¢<·Zwir&en·Gegentakl·Transformaor '
Nr. 30267 Z 1 :6 . . . . . . . . . . . . . . 109

i »Körjing«·Ausgangs·Gegentakt·Transformaior
Nr. 30301 A . . . . . . . . . . . . . . . . 108b

1 S ili i [j a b Nr. 100 auf Iiolierplaile montiert, mit Sockel
für Vorfdialt¢lühlampe 60 Walt 220 Volt (Mdallfaden),
mit aufmoniieriem Kondenlator 0,5 Mikrofarad, ejnge·
liellt zur EMnahme

von ca. 100 und ca. 200 Voll Anoden[pannung
und ca. - 15 und ca. - 25 Volt Giitervorlpannung . 508

mit 'An1&lußklemmen veriehen, mit beiliegendem Po1·
reagenzpapier.

In den meißen Fällen wird man die Sdlaltung nach Fig. 5-8 ndürlidi
vorziehen, weil Iie die gleidjzeiiige Entnahme der Anoden· und Heiz[pannung
geßahet. Wir erwähnen diele Schallung nach Fi¢. 9 nur als einfachße riög·
lichkeit des Net5anrdllulies mit Hilfe der Gegenfakt[dlallung. Wer bereiis
einen Zwejfadl·Gegeniakt·Verllärker be[ibt, braudit allo nur einen Sililßab ·
Nr. 100, Iowie einen Kondenlafor ca. 2 Mikrofarad, um die Anoden· und
GiHerlpannung für leinen Verßärker dem G 1 e i c h fl r o m ii c h I n e t z
2 2 O V o lt zu eninehmen. Für Aufbau und Bedienung gelten die Idion er·
wähnien VorCdirifIen.

Bei W e c hl eilt r o m iß es unprakiiCch, nur die Anoden· und Giiter.'
[pannung dem Li(ihfnet5 zu entnehmen, denn man kann bei dem gleidlen
Aufwand mit Hilfe eines geeignefen Transformators glei(hzeitig die Heiz·
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[pannung dem Neb entnehmen, d. h. iidi von alle n B at Le ri e n u n a b·
h a n g i g madien. .

Bei allen Arbeiten an den Apparaten Iowie bei Vornahme von Ände·
rungen an den Sdlaliungs·Anordnungen iß vorher die Verbindun¢ mit dem
Lid]tneb zu lölen. Die Kondenlatoren lind vorlichtshalber durdi Uberbrückung
zu eniladen.

Zweifache Geqentakt-Schaltung mit Entnahme derAnoden-und Gitter'-
Spannung ausdemStarkstromnetz Cleichstrom220V.

Gitter- RE89 Gitter~ RE203
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Fig. 9

Schlußbemerkungen.

Wir haben eingangs darauf hingewie[en, daß der Anlkhluß n o rm al e r
Empfangs· und Verßärker·S(ha]tungen (nidil Gegentald) an das Lichmeb
großen Sdlwierigkeiten begegnej. TaHä&lidi kann man hier die Heizbatterie
nodi niCht entbehren, weil ein einwandfreies Nebanr(hlußgerät zur Enmahme
der Heizung zu hohe Koßen verurladit.

Dagegen können fchon jetzt AnoÖen- unÖ Gitter/pannung auch bei normalen
Schaltungen (Hochfrequenz-, AuÖion- unÖ NieÖerfrequenzhufen) aus Gleidihrom-

unÖ auch aus Wed/Clftrom-Lidtnetzen ohne große Schwierigkeiten entnommen

iuerÖen, ohne Öaß Oie Netzgeräufche felbh im Kopfhörer wahrzunehmen linÖ.

*

Uberden Selbltbau einigerderariigerGeräte unter.·
richiet der nachfolgende Teil dieler Arbeit.
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Neizan[chluß·Schaltuneen
zum Selbltbau von Geräten zur Entnahme der Anoden·

und Gitter[pannungen aus dem Lichineiz.

i. Allgemeines über Anodenbatterien.

Die Anodenbaherie der allgemein üblichen Art i(1 ein unangenehmer
Zubehörteil jedes Radio·Empfangsapparaies. Sie iß teuer in der Anr(haffung,
erldiöpft Iidi rakh und ifl naCh der Errehöpfung gänzlidl werilos. Bei iäg·
licher Benut5ung des Elnpfangsapparates, zumal in Verbindung mit einem
Lauilprecher, kann man leiten rnii einer längeren Lebensdauer reChnen. Je
höher die Bean[pruchung des Empfangsapparates, belonders bei Bekleb
mehrerer Lautlpredier, um Io kürzer die Lebensdauer der Baiterie.

Aber nidit allein die kurze Lebensdauer der Anodenbatterie und
die damit verbundene [tändige Ungewißheit über die Beiriebsfähigkejl
der Apparatur werden unangenehm empfunden, Iondern vor allen Dingen
die vielen durch lie hervorgerufenen Empfangsßörungen. Viele Anoden"
batterien be[iben einen lehr hohen Widerßand. Mit einem Voltmeter ge·
mellen, zeigen Iie die richtige Spannung an. Sobald aber eine Belaßung
mii zum Beilpiel 10-20 Milliampere einlebt, kommt der innere Widerßand der
Baiterien zur Geltung, und die Spannung fällt ßark ab. Die Folge davon
ili geringe Verßärkung, geringe Lautllärke. Vielen Radio·Amaieuren lind
diele Err(heinungen nicht bekannt, und da lie meili nicht über geeignete Mefy
inllrumenie verfügen, maChen lie für den erziehen Mißerfolg die Vei1iärker·
röhren oder die Transformatoren verantwortlich. Der hohe innere Wider·
Band der Batterien ili auch häufig die Urlache galvanir(jher Rü&kopplungen
innerhalb des Verßärkers. Diele bilden die Urlache des Pfeifens und Heulens.

Durch diele NaChteile lind die Anodenbatterien bei den Amateuren
recht unbeliebt gcworcien, und man hat Idion lange nach einem geeigneien
Erlab dafür ¢e1udit.

Das Nächßliegende ift natürlich, die Anoden[pannung einem Lidltnet5
zu entnehmen.

In Nachfolgendem brjngen wir einige S(haltungs·Anordnungen, nach
weldien die für einen Radio·Empfangsapparal erforderlidje Anoden[pannung
und gegebenenfalls auch die Giiiellpannung einem Li(ihineb entnommen
werden kann.

Mit den auf dielem wege erhaltenen Anoden[pannungen bezw. GiHer·
[pannungen kann leder beliebige Radio·Elnpfangsapparat, der lowohl Hoch·
frequenz·, Audion·, wie auch Niederfrequenz·Veriiärkerßufen enthält, betrieben
werden. Die Nebgeräurche lind durch die gegebenen Sdlaltungs·Anord·
nungen lo vollkommen be[eitigj, daß lie lelbß bei Kopfhörerempfang nicht
mehr ßören.

2. Allgemeines über Netzan[chluß·Schaltungen.

Von leder Nebanrd)luß·S(ihaliung lind zwei bezw. drei Bedingungen
zu erfüllen:

i. bei einem vorhandenen G le i c h ii r o m ·Li c h In e t z:
die Reinigung des vorhandenen Gleidißromes von allen Sh5r·
geräurchen.
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2. bei einem vorhandenen W e c hl e llt r o m· L i c h In ei z :
die Erzeugung des erforderlichen Gleichilromes durdi geeignete
Gleidlridlieranordnungen und die Reini¢ung des erzeugien Gleicih·
Bromes von allen Sh5rgeräur(hen.

3. die Herßellung der verfehiedenen, für Radio·Empfangsapparaje
erforderlichen Anoden· und GiHer[pannungen durch geeigneje
S p a n n u n g s· U ni e ri eilu n g des vorhandenen (i.) oder er"
zeugien (2.) Gleichfiromes.

Anoden·Gleich1irom vom Gleich1from·LichtneIz.

Die für einen Radio·Elnpfangsapparat erforderlidien Anoden· 'und

Gitterlpannungen müllen bekannilich Gleichßrom lein. Sofern daher ein
G le i c h [j r o m· L i c h t n e I z vorhanden iß, kann dieles zur Lieferung der
Anoden· 'und iGiiiel1pannungen ,direki herangezogen werden. .Dieler Nejy
Gleichßrom ili indellen kein reiner Gleichlirom wie er z. B. von einer Akku·
mulaiorenbalterie gelieferj wird, londern er iß von fchwachen Wechlellhömen
überla¢ert, die in der Haupilache von den Kollektoren der Slromerzeuger·
maCehinen verurlachi werden.

Verlucht man daher, den Gleichßrom eines Gleidmrom·Lichinebes für
die Anoden· und GjHer[pannungen eines Radio·Empfangsapparates zu ver·
wenden, lo erhält man lehr ßarke Net5geräukhe im LauHprecher bezw. Kopf·
hörer, welChe den Empfang häufig ganz unmöglich machen.

Es ilt :nun llnögli(h, dielen Gleichflrom von den Nebgeräurchen durch
rictiiig gebaule Siebkehen zu reinigen. Man erhäli dann einen Gleichflrom,
der dem Baiieriefirwn gleichweriig j[j und :ohne meileres zur Spejlung der
Radio·Empfangsapparate mit den Anoden· und Gijterlpannungen verwendet
werden kann. Wir werden u eiler unien die Schaltungen zum Anfdiluß an
ein Gleidl[lrom·Li(hineb eingehend bekhreiben.

Anoden·Gleich1irom vom WeehlellIrom·LiehInetz.

IR indellen ein W e c hl e lltr o ii1· Li c h t n e i z vorhanden, lo muß
der Wechlelfirorn erlt in Gleichßrom umgeformt werden, was in bellter und
einfadißer Weile durch einen [ogenannten Glühkajhodengleidlrichier ger(jhieht.
Dieler befiehl aus ein oder zwei Verßärkerröhren hoher Emiliion von
ca. 30 - 50 Milliampere, welche rnii einem Spezial·Transformator in geeigneler
Weile zu[ammengerchallet werden. Man unierkheidet:

Halbweg·Gleichrichter, welche eine Verßärkerröhre zur Gleich·
richlung ben(5iigen und bei welchen nur
eine Halbwelle des Wechlelßroines g]eidl·
gerichlei wird,

Vollweg·Gleichrichier, weldie zwei Verßärkerröhren oder einC
SpeziaI·Glei&riditerröhre zur Gleichridi·
Iung benöjigen und bei welchen beide
Halbwellen des WedileKIromes gleich·
gerichtet werden.

Der Halbweg·aeidlfidlier bdibt naiürlidi eine ¢eringere Leißung als
der Vollweg·Gleichrichier, und außerdem iß der erzeugle Gleichlirom weniger
vollkommen als der durch einen Vollweg·Gleichrichter erzeugte. Für große
Leißungen, z. B. bei gleichzeiiiger Enlnahme von veriChiedenen Anoden· und
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Giitel1pannungen, ili Liels der Vollweg·Gleidlrid]ter vorzuziehen. Für kleinere
Leißungen genülgl indeilen auch der Halbweg·Gleidlridlter. Als Anhalt mag
folgendes dienen: Die Röhre RE 504 gibt

in Halbweg·Gleidlri(nter·Sdlal|ung ca. 25 mA GleidMlrorn,
in Vollweg·Gleidlrjd]ter·S(haliung ca. 50 mA Gleiäßrom.

Bei den weiter unten aligegebenen Scha]lungen machen wir von
beiden Gleidlri(nfungsme|hoden Gebrauch.

Es ßellen dar:

Fig. 12 und 14: einen Ha]bweg·Gleid]ridlter mit i Verßärkerröhre,
Fig. 7 und 13: einen Vollweg·Gleid]ridlter mit 2 Verüärkerröhren,
Fig. 8: einen vollweg·Gleid]ri(nter mit i Spezial·Gleidirkhterröhre.

je nadidem zur G]eidlridlfung ein vollweg· oder Halbweg·Gleid)rjdlter
benubt wird, lind die Transformatoren verldiieden durdi¢ebilde1. Allgemein
be[iben die Glekhriditer·Transformatoren [ekundärieitig 2 Widclungen:

a) eine H e iz wi c klu n g, weldie den für die Hejzung der Gleidi·
riditerröhren no|wendigen Heizllrom liefert,

b) eine Ano d e nlpan nun g s wi c klun g, welche die hohe Wedi1el·
[pannung liefert, die in Gleidißrom umgeforlnt werden loll.

Bei einem Vollweg·Gleidlridlier·Transformator lind, wie Fig. 7 zeigt,
beide Widclungen in der Mitte angezapft. Von dielen Mittelanzaµfungen
wird der erzeugte GleidMirom abgenommen. Bei einem Halbweg·Gleidl·
ridifer·Transformator lind keine Milfelanzapfungen notwendig.

Die Gleidlridlfung des Wedüelllromes durdi der,artige Glekhriditer·
anordnungen ili indellen keineswegs vollkommen. Der erzeugte Gleidißrom
iß vielmehr Liels mit einem Wiwadien Wediielßrom überlageri. Zur Be[eitigung
delielben müllen noch verfthiedene SiebkeHenanordnungen verwendet
werden, wekhe den Gleidilirom von allen Störgeräur(hen befreien. Erß der
io gereinigte Gleidilirom kann zur Lieferung der Anoden· und Gifler·
[pannungen verwendet werden.

· Spannun¢s·unterteilung.

.Da für die meillen Radio·Empfangsappara|e g]ei(nzejiig mehrere
Anoden· und GiHer[pannungen benöiigt werden, lo wollen wir im folgenden
noch kurz das Problem der Spannungsunfelleilung betraditen. Die Spanriungs·
unlerteilung kann erfol¢jen:

A. durCh Verwendung von Belaßungswiderßänden, die in die einzelnen
Slromkreile ejnger(haltet lind. Bei Siromdurchfluß vernichten diele
Belafjungswider[jände einen Teil der Spannung, und die Relb
[pannung fleht an den Verliärkerröhren zur verfügung. Diele Schalk
anordnung ill in Fig. 12 dargeljelli;

B. durch eine Spannungsteiler·Anordnung (Abgreifwjderßand mit" feilen
Spannungs[jufen), wie dielelbe in den verkhiedenen Sdialtanord·
nungen Fig. 4, 7, 8, ii, 13 dargeßellt iß. Unter ·

C. erwähnen wii zum Sdiluß eine neuarlige Spannungsteiler·Anordnung,
die unler Vermeidung der Naditeile von A und B die haupt1iädi·
lidißen VoReile dieler S(glallungen in iidi verejnigt. (Fjg. 14)
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Spannungsregulierung durch Bela[tungswider[tände.

Die Vorteile der Spannungsregulierung durdi Belaßungswiderßände
lind folgende: Der ge[amte Sfromverbraudi iß gleidl dem Nut5ßrom. Die
Siebkette, die dazugeh(5rige Dro[[el[pule und die Kondenlatoren brauchen
nur für den wirklidien Nut5ijrom dimeniioniert zu lein. Die Drollellpden und
der Aufwand an Kondenlatoren beidiränken lich daher auf ein Minimum.
Man kommt in den meißen Fällen Ichon mit einer Drollellpde aus.

Diele Ari der Spannungsregulierung be[ibt indellen ernße Nadifeile,
auf die wir im folgendem näher eingehen:

1. Die an den Empfangsr(5hren zur verfügung fliehende Anoden·
[pannung ill Beis abhängig von der Größe des vorger(nalteten Wider·
ßandes bezw. von der Belaßung deslelben. Die Anoden[pannung
iß allo keine konßante Größe, Iondem lie muß in ledern Fall durdi·
ein Voltmeter belonders geme[[en und eingeßellt werden. Bei
dieler Einßellung iß zu beaditen, daß man nur ein Voltmeter mit
lehr hohem inneren Widerßand verwenden darf, wenn man nidit
zu falldien Meßrelultaten gelangen will. Man muß bedenken, daß
lelbß die bellen Präzi1ions·Vollmeier fdion einen Stromverbraudi
von 2 - 3 iiiä bei vollausr(hlag be[iben, lodaß durdi das Anlegen
des Voltmeters bereits eine erheblidie Belallung des VoMialtwider·
ßandes eintritt. Die üblidien Voltmeter, welche von Radio·
Amateuren benubt werden, lind für diele Meßzwecke nodi weniger
güt geeignet, da iie meiß einen erheblich höheren Stromverbrauch
be[il3en. Von dieler Erkenntnis ausgehend, hat man daher
empfohlen, nicht die Spannung an den Röhren zu rnellen, londem
den Stromverbrauch derlelben durch Einrchaltung eines Milliampere·
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meiers. Diele Methode in ledoch außerordenilidi unbequem, da
die Einr(naltung eines Milliampererneters natürlich Rets eine Unter"
bredlung des Siromkreiles bedeutet.

Wir bringen in Fig. 1 das Belaßungsdiagrarnm, welches an
einer Ioldien Neßanrdllu[sanordnung nadi Fig. 12 aufgenommen
wurde. Zur Regulierung der 40 - 80 Vo1I·Siufe dienen ¢roße Be·
]aßungswiderßände, und zur Regulierung der 80 - 160 Volt·Siufe
wird die Heizregulierung der Glekhriditerröhre benut5t. W i e a u s
Fig.ler[ichtlich, fällt die Anoden[pannung ltark
a b. Man kann daher bei dieler Methode der Spannungsunier·
Ieilung niemals mit fefien Vollwehen rechnen, londern muß zur
ridltigen Einßellung der Spannungen geeigneie Meßinfirumente
verwenden.

2. Die Abnahme von mehr als zwei Anoden[pannungen lk5ßt auf lehr
groE5e Sdlwierjgkeiten.

3. Es ili niCht möglich, die für Radio·Empfangsapparate erforderliche
Giher[pannung abzunehmen.

4. Nach Abrcha]iung vom Li(hineb bleiben die Kondenlatoren auf·
geladen. Bei Berührung der freien Klemmen der Apparatur in man
daher Reis der Gefahr ausge[ei31, ßarke Spanrlungsrchläge der mit
mehreren 100 Volt ¢eladenen Kondenlatoren zu erhalten.

5. Die ßark abfallende Spannungscharakterj[tik ili unter Umliänden
von nachieiligem Einfluß auf den Ver[tärkungsgrad der Röhren.

Spannungsregulierung

durch Spannungsteiler·Anordnungen.

(Abgreif·Wideriiände mii feiten Spannunesnufen.)

GQenüber der oben belChriebenen Spannungsunterieilung durch Be·
la[iungswider[tände hat der Spannungsleiler (Abgreifwider[jand mit feßen
Spannungsßufen) ganz welentliche Vorteile. Dielelben lind:

.i. Die einzelnen Spannungsßufen lind nahezu konßant und ändern
lich nur wenig mit der Belaßung. In F'ie. 2 iß ein Belaßungsdiagralnm .
einer Lolchen Spannungsteiler·Anordnung dargeßellt, welches an
einer ebenfalls darge[tellien Scha]ianordnung aufgenolnmen wurde.
Aus dieler Sdlalfanordnung werden g le i di z e iti g vi e r v e r·
Ichi e d e n e S p a n n u n C e n bei insge[alnt ca. 25 i1iä eninommen
und der nahezu horizontale Verlauf der Belaßun¢skurven zeigt,
daß die Spannung ielbß in weiten Grenzen nur wenig abfällt.
Man kann daher bei einer Lolchen Spannungs·.
teiler·Anordnung die einzelnen Stufen genau wie
bei einerAnodenbatterie abgreifen und man be·
darf keines Voltmeters, um die einzelnen Span·
nungsnufen zu ermitteln.

2. Die Gitier[pannung kann gleichzeiiig in bequemßer Weile dem
Lidltnet5 eninommen werden. Die einzelnen Gitierlpannungsßufen
können entweder feil oder regulierbar lein, wie dies in Fig. 4
Rhemalifch dargeßellt iß.
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3. Alle Kondenlaloren werden nach Abrchaliung dieler Anordnung
vom [.id]l[)et5 l(:lb[iiäjig über den Abgreifwidemand entladen. Der
abgelc]lallele Apparat l)elj!51 daher keine Ladung mehr und man
lit bei ]3erl'illll]llg der heien Klemmen niciht der Gefahr von Spannungs·
khlä¢en al]sge[etsi.

4. Die Konclenla ioren lind bei dieler Anordnung gegen Durchrchlag
üerch[jt5i, da fie keine SI)al)nl]l]gs[k5[5e auszuhallen haben.

Als Nachteil der Spannul]gsk?ik:r·Anoj"d[)l][)g jfj a[)zuf("l]ll'el), daß Iie
inelir Slroni verbraucht als die Al)ord[)l]ng iinier A, und daß durch den
l)('jl)eI"(?I) Sllo[l]verbrau(:ll dieler Anolclnl]l]g d ie Sit:bkellen und ihre Elemente,
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F'ig. 2

insbelondere die DrolleKpulen gr(5ßer gewählt bezw. 2 Siebkeilen verwendet
werden müllen. Der Slromverbrauch Ielbß fällt prakMch jedodi nid)t ins
Gewi&1 da die Slromkoflen im ungünßigßen Fall den Belrag von i pfg. pro
Stunde nicht überfchreiien. .

Spannungsregulierung durch Spannungsieiler·

Anordnung und Belanungs·Wider[tände.

ln Fig. 3 zeigen wir nun eine Schalianordnung, die alle NaChfeile
vermeidet, aber alle Vorfeile der belChrieb,enen beiden Methoden A und B
in lich vereinigi. Man kann damit aus Wechielflrom· bezw. Dreh[irom·Neben
eine zwilChen 80 und 100 Volt wählbare f e 1Ie Anoden[pannung und eine
zwilchen 40 und 80 Volt re g ulie rb a re Audjon·Anoden[pannung eninehmen,
n i di i aber die GiHer[pannung. Die Belaftbarkeit irt etwa 20 mA; lie reicht
aus zum AnlChluß von Empfangs·Apparaien bis zu etwa 4 Röhren.

120

^
B'G,q www.gfgf.org



Diele ge[eb]i(n gerchübfe Nebanr(ihlut5·Sdlaltung, deren indulhielle Aus·
weriung ohne Genehmigung der Fa. Dr. Dietz & Ritter verboten in, wirkt lichlehr
gümig aus. Ahnlidi der unter A bekhriebenen Anordnung mit Belaliungswider·
Händen hat lie den Vorteil des geringljen Material·Aufwande3, ben(5jigt aber
zur Einßellung keinerlei Meßinßrumente und ili gänzlidl ungefährlidl. Die
Kondenlatoren werden nach dem Abkhalten des Lid]lnebes [ e Ib lt t a f i g
entladen. Wie Fig. 3 zeigt, tritt hin1ichflid der Anoden[pannung Stufe A 2
praklifdi kein Spannungsabfal] ein.

Das Charakieriliikum die[erAnordnung beßellt darin, daß derSpannungs·

teiler vor die Siebkelte ger(jha]tei iß. Die Siebkette hat allo nur d e n SIrom,
zu führen und von Sh5rgeräurdlen zu befreien, weldier im Empfangsapparat
nubbrjngend verwertet wird. Die Siebkette braudit daher nur für dielen

.
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' Einsteut)are,fgste Anodenspaiinunqsstufen

q eine verändcrliche Audionspannunqsstu e.

Fig.3

Nut5|]rom dimenlionierf zu lein. Man kommt mil einer' DMIellpule und
wenigen Kondenlatoren aus. Der Spannungsteiler, weldier vor die Siebkette
gerdla]fet iri, ge[taftet die Abnahme f e [j e r Spannungsllufen. Mit dieler
Anordnung ili es allo m(5glid), weni@ens e i n e f e It e Spannungsllufe .
herzultellen. Die zweite Spannungsßufe wird von der eilten Spannungs·
Rufe durdi Verwendwig von Belaßungswiderßänden hergeße[]f. Wenn dieles
Gerät in Verbindung mit einem Radio·Empfangsapparat arbeiten toll, fo
wird vom Spannungsteiler die höäße für den Apparat in Frage kommende
Anoden[pannung abgenommen und die zweite Spannung durdi Veränderung
bezw. zur(naltung der Belaßungs·\Viderßände eingellellt.

In den folgenden Anleitungen zum Selbßbau ,der Geräte lehen wir
davon ab, die Schaltungsanordnung A anzuwenden und empfehlen aus
praktilehen Gründen den Bau nadi den Sdialtmelhoden B und C.
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3. Die Eninahme derAnoden· und Gjtterlpannungen aus

einem Gleich1trom·Lichinetz 110 oder220 Volt.

Wir geben in Fig. 4 den r(hematirdlenAufbauvon Sdlaliungsanordnungen,
mit welchen man aus einem Glei(hßrom·Li(nineb einen vollljändig geräur(h·
freien Anodenßrom und audi die Gilter[pannune erhält zum Betrieb iedes
beliebigen Empfangsapparaies mii Hochfrequenz·Verßärkung, Audion und

Schaüunqs-Anordnunq zur Entnahme der,AnQden·U.Giuerspannunq'aus einem

Gleichstrom.Licht·Netz 220 Volt.
Spanmnqsunterteilunq ciurch Spannunqsteiier
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Niederfrequenz·Verüärkung. Durdi die dargeßellfe Anordnung werden die
Net5geräu[(he Io weiigehend entfemt, daß Iie Ielbli bei Kopfh(5rerempfang
nidit mehr ßören. Wir haben bei der in Fig. 4 dargeße]lien Anordnun¢ die
gleidlzeiiige Eninahme von 4 Anoden[pannungen vorge[ehen. Es iß indellen
mögli(h, durdi weitere Abgriffe von dem Silitßab noch mehr Spannungen
abzunehmen. Gleid)zeiiig können zwei verkhiedene GiHel1pannungen enf·
nommen werden, die durch geeigneje PoIentiometer genau einßellbar lind.
Die Potentiometer von 500 Ohm lind im Handel erhältlich und Potentiometer
von 50 Ohm lallen liCh leidit aus einem Heizwiderßand von 50 Ohm herßellen.

Nach unieren Verlu(hsergebnillen ili der hinter der Drollelipule ein·
ge[dlaltete Kondenlaior von 4 Mikrofarad ·für die meißen Fälle ausreichend,
um lämtlidie Nebgeräur(he zu be[eitigen. Sollie iedoch nodi ein leiles
Surren im Kopfhörer wahrnehmbar lein, Io empfiehlt es lidi, den Kondenlator
von 4 Mikrofarad durch einen Lolchen von 8 Mikrofarad zu el1eben. Zur
Be[eijigung der Störungen ili es fernerhin empfehlenswert, den Eilenkern

, der DroHelipule und die Konden[atorengehäule zu erden.
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Montage.

Für die Monfage möditen wir allgemein bemerken, daß es lich dringend
empfiehlt, das Net5anrehlußgerät für lich allein aufzubauen und nicht zulammen
in einem gemein[amen Kallen mit irgendeiner Hodifrequenz· oder Nieder·
frequenz·VerMIkeranordnung. In Fig. 5 geben wir den Bauplan für das in
Fjg. 4 fchematikh dargeßellte Nebanrdllußeerät. Wir haben hierfür die Uber·
1idith&e, [ogenannte amerikanikhe Bauart gewählt.
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In m. 6 ili der Sdialtplan für diele Anordnung dargeijellt.
Die dem Silitliab vor¢ekhalteteGlühlampe hat den Zweck, den Empfänger

bei irgend einer falkhen Verbindung vor Kurzkhluß zu rdlüben. Bei ridltigem
Betrieb bleibt die Lampe dunkel; leuchtet Iie auf, lo iß dies ein Zeichen, daß
irgend eine falkhe oder eine Kurzrdllußverbindung gemadlt worden iß.

Es empfiehlt iidi, nadi erfolgler Montierung das Net5anrchlußgerät in
geei¢neter Weile durch einen Holzjcaßen abzudecken. Blanke Klemmen
tollen überhaupt nidit verwendet oder der Berührung entzogen werden;
denn man muß Liels bedenken, daß alle Teile eine direkte Verbindung mit
dem Lidltnet5 be[iben und daß man unter Umßänden bei Berührung der
blanken Klemmen Spannungsr(nläee erhalten kann.

Anfchluß an Lichtnetz und Empfangsapparat.

Bevor man den Apparat an das Lidltneb ankhließt, muß die Polarität
deslelben feljgeßellf, d. h. der Plus· und Minuspol ermittelt werden.

In vielen Glei(hßromanla!een findet man [ogenann|e unverwedilelbare
Steckervorridltungen ein¢ebau1. Bei dielen ili normalerweiie der dicke
Stedcerßift der Pluspol.
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Die Polarität einer Gleid]liromljd)tlejjung ili in eiiifadMIer Weile mit
Polreagenzpapier feßzuiiellen, weldies ledern Silitliab beiliegt. Zu dieiem
Zwecke hält man die beiden Drahienden der Ste&erleilungen in etwa 1-2 cm
Entfernun¢ voneinander auf ein gui angefeud)letes Stück dietes Papieres.
Dort wo iidi das Papier dunkelrot färbt, ili der negajjve Pol. Die fej]geßel]te
Polarität wird an der Stedcdole vermerkt und eine ¢1eidie Markierung an
dem Stecker vorgenommen. Hat man kein Polreagenzpapier zur Hand, lo
tauche man die beiden Drahtenden in einiger Enjfernung voneinander in
ein Glas Waller. Bei Beobachiung der Drahtenden bemerkt man an dem
negafiven Drahtende eine Entwi&lung von Gasbläschen.

0

t

I 'Cm ü CR ·GMervorspannung
Aibls A'r-AnodCnsp annung.

4
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Bei der oben gefdlilderlen Femellung der Polarität achte man darauf,
daß man nur die güt iiolierlen Teile der Drähte berührt. Zur Sidierheif
wird es Iidi empfehlen, eine Glühlampe in den Stromkreis einzUhalten,
damit bei einem evtl. KurzCdiluß die Si(nerungen nicht durdibrennen.

Die meißen Siädte, die ein Gleidühomliäfneb be[it5en, benuben zur
S|romvelleilung das [ogenannte Dreileiter·Syßem. Bei dielem 1ie¢t ein Leiter,
der [ogenannte Miitelleiter, meiß an Erde. Der eine Außenleiter hat dann
eine Spannung von plus 220 Volt und der andere Außenleiter eine Spannung
von minus 220 Volt gegen den Miftelleiter. Für einen Außenleiter ili allo
der Mittelleiter negativ und für den anderen Außenleiter poIiiiv.

Für die Beleu(hiung der Wohnungen lind von dieiem Dreileiier·Syßem
meifi nur zwei Leiiungen, der Mittelleiter und ein Außenleiter eingeführt.
Man weiß daher nie, welche Leitung an Erde ]iegf, ob die politive oder
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negafive. Man darf daher die Empfangsapparate, die in Verbindung mit
einem Gleidmrom·Net5anrdl]ußgerät arbeiten Iollen, niemals d i r e k t erden,
da man Bels Gefahr läuft, einen Kurzkhluß bezw. Erdldiluß zu erzeugen.
Alle Erdverbindungen dürfen nur über einen Konden·
Iator von 2 Mikrofarad herge[tellt werden.

Bei den handelsüblidien, komplett montierten Empfangsapparaten darf
daher die Erdklemme niemals direkt zur Erde geleitet werden, londern man
muß lie Rets mit der Null·Klemme der in Fig. 4 darge[tel]ten Anordnung ver·
binden. Diele belit5t ia bereits über einen Kondenlator von 2 Mikrofarad
eine Verbindung mit der Erde.

Bei Beadlfung der oben gegebenen Vorfthriften und Anweiiungen wird
man mit der in Fig. 4 dargeßel]ten Anordnung einen genau Io geräur(nfreien
Empfang erhalten wie mit einer neuen, einwandfreien Anodenbatterie. Der
Empfang dieier Anordnung zeiänet Iidi iedodi nodi aus durdi eine lt a n ·
dige Gleichmäßigkeit und [tetige Betriebsbereitlchaff.

Die wictiii®en Einzelteile lind für die Entnahme der A n o d e n· und
Gitier[pannungen a u s einem Gleich1trom · Lichtnetz
220 Volt (Fig. 4, 5 und 6):

' f »Köl1ing«·Dro[[el[pule Kat.·Nr.

· Nr. 30313 . ........................................................................................................................................................................ 506a
lSilitltab Nr. 101

auf IlolierplaHe montiert, rnit aufgebauter Glühlampen·
fa[[ung, eingellellt zur Entnahme folgender Anoden·
ipannungen:

ca. 45, 100, 150 und 200 Volt . . . . . . . . . 508a
f Kondenlator 4 Mikrofarad

oder 1 Kondenkitor 8 Mikrofarad . . . . . . . . .
4 Kondenlatoren 2 Mikrofarad . , 5lf u. f.
f Kondenlator 1 Mikrofarad . . . . . . . . . . . .

C

Für AnCäluß an ein Gleichstrom·Lichtnetz 110 Volt gelten
die glei(hen Vorldiriften, Schaltbilder und Einzelieile. Nur der SiliIliab Nr. 101
kommt in Fortfall; an leiner Stelle iß zu vcrwcnden:

lSilitftab Nr. 102 Kat.·Nr.
auf Ilolierplatle montiert, mit aufgebauter Glühlampen·
fa[[ung, einge[iellt zur Entnahme folgender Anoden·
[pannungen:

ca. 45 und 80 Volt . . . . . . . . . . . . . 508b

4. Die Entnahme der Anoden· und Gitter[pannungen

aus einem Wech[el[trom·Lichtnetz 110 oder 220 Volt.

Wir haben bereits auf Seite 116 darauf hingewie[en, daß bei Wedi1el·
Brom erlt eine Glei(hridltung ßaHfinden muß. Die hierzu notwendigen
Sdlaltungs· und Siebkeftenanordnungen lind in Fig. 7 und 8 khematildi
dargeljellt.

Fig. 7 iß eine S(na]tungsanordnung eines Vollweg·Gleidlrid)ters mit
zwei Verßärkerröhren zur Erzeugung des Gleidißromes. Die Reinigung des
Gleidißromes erfolgt durdi zwei Siebketten, und die Spannungsunierteilung
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durdi eine Spannungsiei]er·Anordnung (Abgreifwidemand). Fig. 8 ßellt die
gleidle Anordnung dar, iedodi unter Verwendung einer Spezial·Gleidl·
riditerröhre.

Die für beide Schaliungen erforderlichen Transformatoren lind lo durdi·
¢ebilde1 daß unter Verwendung der vorgerchriebenen Röhren die ZwiCchen·
r(haltung eines Heizwiderßandes für den Heizkreis überflü[[ig ili. Der Ein·
bau eines Heizwiderßandes zur Regulierung der Heizung der Gleichridiier·
röhren wird manchem Radio·Amaieur wünkhenswert erCeheinen; wir:haben
iedodi ablichilich davon abge[ehen, da die meißen Radio·Amaieure".woh1
nichi über geeignefe We&lelßrom·Meßinßrumenie verfügen, um den Heiz·
zußand der Gleidirkhkrröhren kontrollieren zu können.

Schaltunqs·Anordnunq zur Entnahme der,Anoden·u.6itterspannunq"

aus einem wechselstrormLicht·Netz.
Spannunqsunterteilunq durch SpannunqSteiler.
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Moniage.

Die für den Gleichriditer erforderlichen Einzelteile lind auf ein gemein·
iarnes Grundbrett zu montieren. Wir geben hierfür enHprediend den khema·
tikhen Schallbildern 7 und 8 in Fig. 9 einen Bauplan und den dazugehörigen
Sdialtplan in Fig. 10. Es empfiehlt lidi, die ganze Anordnung durdi einen
geeigneien Kallen abzudedcen, damii die blanken Klemmen, welche Ieilweile
hohe Spannung beliben, der Berührung enizogen werden. Wir mödiien
iedodi noch betonen, daß die Transformatoren vollßändig geirennie Wiek
"lungen be[iben, und daß daher di e Ie ku n d a rl e ili g e n Kle m m e n
des Transformators keine dir'ekte elektrilche Verbin·
dung m'it dem Lichineiz haben.

Für den Aufbau ili nodi zu beadiien, daß es iia auch hier empfiehlt,
den Transformatorkern, die Droifellpulenkerne und die Kondenlatorengehäu[e
mit der Erde leiiend zu verbinden.

126

^
B'G,q www.gfgf.o'g



Schaltunqs-Anordnunq zur Entnahme der,Anoqe>uGiuerspannund
aus einem vvcchselstrcmLicht·Netz.
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Anlchluß an den Empfangsapparat.

Die Polarität der Glei(nrjd)feranordnung ili aus den Fig. 7 und 8 leidil
zu erfehen. Die von dem Mitielpunkt der Heizwidc]ung des Transformators
kommende Leiiung ili die politive; die von dem MiHelpunkt der Hodi·
lpannungswidclung kommende Leiiung ilt die nega|ive.

Die wi(h|iglien Einzelteile lind für Entnahme der A n o d e n· u n d
Gi|ter[pannungen aus einem Wechlel1trom· Lichtnetz
110 oder 220 Volt:

nadi Fjg. 7, 9 und 10

1 »Körting«·G]eid)ridlter·Transformator, Kaf.·Nr.
Nr. 30458

primär 110 und 220 Voll, 40-60 Perioden,
lekundär 2 S|romkrei[e: . . . . . . . . . . . . . 505a
ä)fÜr die Heizung zweier Verltärkerröhren

R E 504 in Gleid]ridlterr(na]fung,
b) für die gleichzurichiende WedMellpannu@.

,
2 »Körting«·Drol[el[pulen,

Nr. 30313 . . . . . . . . . . . . . . . . . 506a

f Siliiltab Nr.103
auf Ilolierplatte montiert,
ejnge[te]lt zur Enlnahme folgender Anoden[pannungen:

ca. 45, 100, 150 und 200 Volt . . . . . . . . . 508 c
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Kat.·Nr.
3 Kondenlatoren 4 Mikrofarad . . . . . . . . . .

oder i Kondenlaior 8 Mikrofarad . . . . . . . .
und 2 Kondenfatoren 4 Mikrofarad . . . . . , . 511 u. f.

3 Kondenlatoren 2 Mikrofarad . . . . . . . . . ,

nach Fig. 8, 9 und f0

1 »Körting«·Gleidlrid)ter·Transformator,
Nr. 304Tl

primär 110 und 220 Volt, 40-60 Perioden,
lekundär 2 Stromkreik: . . . . . . . . . . . . . 505b
a) für die Heizung einer Spezial · Gleich·

richterröhre RG 1503,
b) für die gleidlzuri(htende Wed)[ellpannung.

2 »K(5rjing«·Dro[[e][pulen,
Nr. 30313 .......................................................................................................................................................... 506a

i SilitftabNr.103
auf Ilolierplatie montiert,
eingeaellt zur Entnahme folgender Anoden[pannungen:

ca. 45, 100, KlO und 200 Volt . . . . . . . . . 508C

3 Kondenlatoren 4 Mikrofarad . . . . . . . . . .
oder 1 Kondenlator 8 Mikrofarad . . . . . . , .
und 2 Kondenlaloren 4 Mikrofarad

. , , . , , , 511 u. f.
3 Kondenlatoren 2 Mikrofarad . . . . . . . . . .

Schaltunqs·Anordnunq zur Entnahme der^nodenspannunq'aus einem

Gleichstroin.Licht·Netz 220 VQit.
SpannunqsunterteiWnq durch Spannunqstciler

Vorschalt·CjlühlamRe 220V. 60Watt

A4

,Ko,,,.ED,o,,,,,qu,.n.,QZ!_3

i :mt?QQy

typcfdlg'3130 m.jASOY

'g' ööööUöl) %== q, ' ,
CV

Ed QQQQQQQt, / i " '!·±'0ov

4µF ausrelchenO, ' Ji

8µFbesse' I , Mm Inr45V

I /2j'F,

==,}""°" 1 2,fL °
L—'—·— —— —

ü E·de
2_ i >

DR339 ®

Fig. fl
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5. Die Entnahme der Anoden[pannune aus einem

Gleich1trom·LichineIz 110 oder 220 Volt.

Belieht die Ablidit, aus.einem Gleidlllrom·Lid)tneb n u r d i e A n o d e n·
[ p a n n u n g zu entnehmen, Io werden Sdlalianordnung und Aufbau 'we1ent·
lidi vereinfadit. Wir geben hierfür in Fig. ii das Sdla]tungsdiagramm für
Anläluß an 220 Volt Gleidmrom·Lid)tneb und benuben dafür nur die
Spannungsunterteilung durdi Spannungsieiler (Abgreifwiderßand mit feilen
Spannungsllufen), da die Spannungsunterieilung durdi Belaßungswjderllände
bei GleidMlrom nur Naäteile aber keinen Vorteil bietet.

Der Aufbau aioigt nach dem Bauplan Fi¢. 5 unter Fortlal[ung der für
die Abnahme der GiHerlpannungen vorge[ehenen zwei Potentiometer mit
dem 6beTbrüdcungskondenlator 1 Mikrofarad. wegen Montage und Anldiluß
an das Lidlineb und an den Empfangsapparat verweilen wir auf das in
Kapitel 3 Seite 123-124 Ge[agte.

Die wid]tigllen Einzelteile lind für Entnahme der Ano d e n [p an n u n g
aus einem Gleidlitrom·Lidltnet5 220 Volt (Fig.ll):

i »K(511jne«·Dro[[el[pule Kaf.·Nr.
0

° Nr. 30313 . ...................................................................................................................................... 506a
lSiliiltab Nr. 101

auf Isolierplatte montiert mit aufgebauter Glühlampen·
fal[ung, eingeße]lt zur Eninahme fol¢ender Anoden·
ipannungen: ca. 45, 100, 150 und 200 Volt . . . . . .
508a

1 Kondenlator 4 Mikrofarad . . . . . . . . . . . .
oder 1 Kondenlaior 8 Mikrofarad . .

I 511 u. f.

4 Kondenlatoren 2 Mikrofarad . . . . . I

Schaltunqs·Anordnunq zur Entnahme der,,Anodenspannunq"aus einem

wechselstrom=Licht·Netz.
Spannung sunterteilunq durch Belastungs-widerstand.

,
,N'f|m"QrosselsoUle Ne 30 3 q 3

"Nqcfql (Je 3|30 BelaslUngs·Wldersr.NEq373
onoFK)his M60\L

'I 6µF !' 6µF C

3

A2·

5
' Sf!!fen$cha(ter

C)
ä 1 - mmt ": , A4'""0b|st80V.

Z . 2µ_F—
" Glmchrtchte>·Rohre
" " RES¢h4 'Q

,?jlf
' I
\ Heiz-wident, A2SL _J_ —m Erde

,KortmgTransjo'mator Ne 30475
Type FT M h Gr 24j¥',sfMo u220V,

Tran$form. Ksrn '
Prosseisp. · er,d.en,!,.
KondenSe6ehause

©

DR 336

Fig. 12
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Für Ankhluß an ein Gleidl[irom·Lidltneb 1!0 Volt gelten
die gleidlen Voridiriften. Der Aufbau ili nadi Fi g. 1 i vorzunehmen. Es
kommen die gleidlen Einzelleile in Frage bis auf den Silitliab Nr. 101; an
leiner Stelle in zu verwenden:

1 Silitltab Nr.102
auf Isolierplatte montiert, mit aufgebauter Glüh1ampen·
fa[[ung, eingeßellt zur ' Entnahme fo]gender Anoden·
[pannungen: ca. 45 und 80 Volt . . . . . . . . . Kat.·Nr. 508b

6. Die Entnahme derAnoden1pannun¢ aus einem Wechfe1·

1trom·Lichtnetz 110 oder 220 Volt.

Belieht die Abfidit, aus einem Wedl[elljrom·Lidlfneb n u r d i e
A n o d e nt p a n n u n g zu entnehmen, Io werden S(haltungs·Anordnune
und Aufbau wefentlidi vereinfadM. Wir geben hierfür drei prinzipiell ver·
fthiedene S(na]tungsanordnungen an, die bereits auf Seite 116 u. f. näher
charakteriliert lind und deren Vorteile und Nadiieile wir bereits dort aus·
führlidi erläutert haben:

I. Die Schaltung nach Fig. 12 mit Spannungsunterfeilung durch Be·
lal]ungs·\Viderliände:

Schal|anordnung A.

SchaltunqswAnQrqnljnq zur Entnahme Qer,AnQ&enSpannunq"aus einem

wechselstrom-Licht-Netz.
Spannunqsljnterteil|jnq durch Spannungsteiler.

,KÖrtihq20rQsselspU|e n" 303 q 3
Typ.eFQLGK 3j30

_ _n

? S E ,

,

t ,, . .1 _ _ _! s";t;;";"°' ,,,,,200Y

j: 1_ « , "" 1/"_""'_ )"" ,, ' '""""°'

= A2 ca+40OV.
m <LnjF aUsr'o|ch§nd I
= 8µ F bes$C.r.
e

jip= ""§leL'"k'E'?o'Z'öhrgn

d 1'.'\ ^' '·+c+ONs+50\/
,NrtlngLTranSfZ"m.a(Qr Ne 304S S I "

TypCETM H Ge?TR0 fmöw2?0¥ I O

Im$klemm
Qmsscl·p,- · £cdm.!
Kondens-Wause

"W £r#

DR3'p9 ®
Fig. 13

2. Die Sdlal|ung nadi Fig. 13 mit
Spannungsjeiler (Abgreifwiderßand

Sdlaltanordnung B.

Spannungsuntel1eilung durdi
mit feilen Spannungsilufen):

5· m
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3. Die Schaliung nach Fig. i4 mit einer Spannungs[fufe, die von einem
Spannungsteiler geregelt wird, und einer 2. Spannungsfiufe, die
durch Belaßungswjderßände erzielt wird:

Schaltanordnung C.
Der Aufbau der Sd]a]iung 2 (B) kann ähnlich Fig. 9 vorgenommen

werden unter Fortla[[ung der für die Abnahme der GiHer[pannungen vor·
geiehenen Poieniiomeier. Für den Aufbau der S(haliung 3 (C) geben wir
in Fig. 15 den Bauplan und in HB. 16 den Schaltplan. Bezüglidl Sdlaliung
und Ankhluß an das Lidjineb verweilen wir nodi auf das bereits Ge[agte.
Im übrigen erioigt die Montage nach den auf Seite 126 gegebenen Voi"
khriften. Für Schaltung i (a) geben wir nur der vol)ljändigkeii halber das
Scbaltldiema, Iehen jedodi aus praktilChen Gründen von einem Bauplan ab.

SGhaltunqswAnQrdnunq zur Entnahme der,AnQQßnSpannunq aus einem
wechselstrom·Licht·Neetz.

Spannunqsunterteil|jnq durch Spannunqstei'ler u Belastunqs·wäerstand.

,,Körün¥nEo=lsQy!.e Nr_30 3q 3
Typc FDL Gf 3|30

Siiit-Widerst.Nn405 $Njenschalter

, 1 ca±5Q_ /
Belastmqs-Widerst Nr A373

cU20V ' I |2ca+80t)|s+q5OV
e ' 1 "! \
i L±ye_ ca.400.V I Stufenschdtcr

ca,80V I B±HF_ _? M ca.+40bts+80v

,s Gle|chNch(er-Röhpe _4µF
I

D RE"504 " 1 —4
" Y I
cv ·. 2µ.F _

E ' I } Q
1

i !KöM(ngtTpansformator NE 3047S I
2jj.F

: Ty.peFTMH C?r 24/4'j5fM0u220'd

l- -J -"m Erde

TNnsformNern

DR3SQ

=::=:,,|"°m-'. "t ®

Fig. 14

Die widltig[len Einzelteile lind für Entnahme der A n o d e nlp a n n u n g

a u s einem Wedllel[trom·Lidljnet5 110 oder 220 Voll:

SchalIanordnun j A, nadiFi(j 12

i >>K&ting«·Gleidlridlier·Transformator
Nr. 30475

. primär 110 und 220 Voll, 40-60 pjrioden
lekundär 2 Stromkrei[e:
a) für die Heizung einer Verßärkerröhre RE504,

in Gleidmchierlalaltung
b) für die gleidlzuridltende Wedl[el[pannung . . . Kat.·Nr. 505c
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i »Körting<<·Dro[[elipule Kat.·Nr.
Nr. 30313 ....................................................................................................................... 506a

i Bela[iungs·Wider[tand Nr.1373 . . . . . . 510
2 Kondeniaioren 6 Mikrofarad . . . . . . . . . .
2 ,, 2 ,, .

I 511 u. f.

Schalianordnung B, nachFig.13

i >>Körtin¢<c·Glei&ri&ier·Transformaior
Nr. 30458

primär 1!0 und 220 Voll, 40-60 Perioden,
Iekundär 2 SIromkrei[e:
a) für die Heizung zweier Verßärkerröhren RE 504 in

Gleid]ridlierrchaltung,
b) für die gleidlzuridliende WedMel[pannung. . . . . 505a

2 »Köl1ing«·Dro[[el[pulen
Nr. 30313 . . . . . . . . . . . . . . . . . 506a

i Siliiltab Nr.i03
auf Uolierplaite montiert,
eingeßellt zur Entnahme folgender Anoden[pännungen :

ca. 45, 100, 150 und 200 Volt . . . . . . . . 508c
3 Kondeniaioren . . . 4 Mikrofarad . . . . . . . .

oder i Kondeniaior 8 ,, . . . . . . . .
und 2 Kondenlaioren 4 ,, 511 u. f.

3 Kondenlaioren . . . 2 ,, . . . . . . . .

Schaljanordnung C, naChFi(j14,

1 »Köriin¢&"Gleidlridlter·Transformator,
Nr. 30475,

primär 110 und 220 Voll, 40-60 Perioden,
lekundär 2 SIromkreile :
a) für die Heizung einer Verßärkerröhre RE 504, in

Gleidlri(hierrdlaliung,
b) für die gleichzuri(htende Wech[el[pannung . . . . 505c

1 Siliiltab Nr.105 ,
auf llolierplaHe montieri,
eingellellt zur Entnahme folgender Anoden[pannungen:

ca. 80, 100, 120 und 150 Volt . . . . . . . . . 508d

1 »Köliir)g<<·Droi[ellpule,
Nr. 30313 . . . . . . . . . . . . . . . . . 506a

1 Bela[tungs·Wider[jand Nr.1373 . . . . . . 510

3 Kondenfatoren 4 Mikrofarad . . . . . . . . . . 1
2 ,, 2 ,, . . , , . , . . . . j 511 u. f.

7. Beiriebskoiten.

Die dargeßellten Schaltungsanordnungen arbeiten außerordentlich öko·
nomikh. So koßei z. B. bei einem Strompreis von Rmk. 0,45 pro i kW·
Stunde die Entnahme von ca. 30 Milliampere Anodenßrom aus einem

Gleidlßrom·Lichineb 110 Voll . . . . . ca. 'I, Pf¢ pro 1 Betriebsltd.

,, ,, 220 Voll . . . . . ,, '/, ,, ,, i ,,
Wedl[elßrom·Li(hineb 110 oder 220 Volt ,, i ,, ,, 1 ,,
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8. Schlußbemerkun¢en.

Die Anrdlaffung der Einzelteile für ein Net5anrd)lußgerät bedeutet für
den Baliler eine einmalige Ausgabe, die iidi durch den Wegfall der Erneue·
rungskoßen für Anodenbatterien bald amortiliert und die ¢eeignet iß, die
Freude am Rundfunk we[ennidl zu ßei¢em.

Bei rid)iigem Aufbau und Tiältiger Einßellung der Sdlaltanordnungen
treten ßörende Net5geräur(ne nidit auf. Es ili dabei ¢leidl¢ültig, ob man
lich für die in dider Ber(hreibung erwähnten Ausführungen A, B oder C
entfdieidet. Nur möditen wir nidit unerwähnt lallen, daß wir die Sdialtun¢ A
mehr der vollmndigkeit halber anführen, .weil lie in lebter Zeit vielfach zur
Hemellung von Net5anrdllußgeräten und Anoden[pannungsapparaten benubf
wird. Wegen ihrer umßändlidien Einßellung, die ohne Meßinßrumente nidit
m(5glidl iii, und we¢en der Möglichkeit elektrilcher
Schläge können wir diele Schaltun¢ nicht empfehlen.

Die S(naliungen B und C haben feile bezw. Ieilweile feile Spannungs·
verhältnille und können von jedem Laien ohne Hilfsgerät eingeßellt werden.
Die Abnahme der Spannungen gerdlieht ähnlidi wie bei Anodenbatterien.
Die Hanfierung am fertjgen Gerät iß gefahrlos, weil man gegen Spannungs·
[(nläge durdi automatikhe Selbßentladung der Kondenlatoren ge[idlert iß.

Die prakiikh zu vernadllä[[igenden Betriebskolien der Nebanrdlluß·
anordnuneen und die AuslidiI, mit einem Sdilage aller durdi die Anoden·
batterien hervor¢erufenen Sdlwierigkeiten und Geldunkoßen enthoben zu
lein, madien den Wunldi verüändlidi, das Lidlineb als Stromquelle zu
benuben.

Wir glauben durch diele Abhandlung allen Freunden des Rundfunks
¢an@are Wege gewie[en zu haben, um unter Aufwand m(5glid)ß geringer
Mittel Iidi gute Nebanr(nluß·Geräte zu Idiaffen und wünfdien ihren Bemühun·
gen vollen und befriedigenden Erfo1¢.

*

Anmerkung:

Bezüglidt kompletter Netzan/chluß - Geräte zur Entnahme Öer AnoÖen- unÖ
Gitterfpannungen aus Öem Lichtnetz uenoeifen wir auf Nrn. 500 bis 502a
Oes Kataloges.
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IV. Tabelle

der Abkürzungen und Symbole.

T

Anienne

lr

Antenne mit Gegengewidlt (kapaziiive Erdung)
j_

2=ZZ

"r

: Antenne mit direkier Erdung

L
¢=

Rahmenantenne

-:')
HB

Aß

GL3

PI

jr
1(

Batterie

— == minus — negaliv

+ — plus — politiv

Heizbaherie

Anodenbailerie

GiHerbaHerie

Detektor

Felier (Blo&·) Kondeniator

Variabler (Dreh·) Kondenfaior

Variabler (Dreh·) 'Kondenlator mit Angabe des
Anldüuifes des drehbaren Teils (gebogener
Pkij)

Neuirali1aiions·Kondenlator
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<

Kopfhörer oder Lautipredier

C

-G)-
"U

~
~

~0

"Lp

"Li

tC3'

Symbol für Kapazität oder Kondenlafor

Gleiäßrom·Maf&ine (Moior oder Dynamo)

WedMelßrom·Mafdiine (Motor oder Generator)

MiHelfrequenz·Ma1chine

Hoäfrequen»MaCäine

Meßinßrument

für Gleidilhom "

für Wedifelßrom

(_)
, Diele Bezeid]nung iliDrehlpuhnßrument

· üblidi auf den Skalen·
ldieiben der Inhumente

F=m 1)reheifeninßrument

OjjO ' Hibdrahfinßrument

.

A Amperemeter

A Ampere; Einheit der Slromilärke

mA Milliampere . 10100 Ampere

µ A Mikroampere -- JODO Ampere

Llh Ampereßunde — Leißungsbezeid)nung bei der
Beme[[ung von Akkumulatoren und Elementen
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-G)-
V

KV

mV

-@)-

W

KW

VA
KVA

Q

MQ

F

mF

H

mH

Voltmeter, Spannungsme[ier

Voll — Einheit der Spannung

Kilovolt — 1000 Voll

Millivolt — Jo Volt

Wattmeter

Watt; elektrikhe Leißungseinheit
— 1 Voll · 1 Ampere

0

Kilowatt — 1000 Watt

Voltampere Leißun¢3bezei(nnune.
üblich bei Angaberb

Kilovoltampere — 1000 Volt, " über Wech1ellhom·
Anlagen

ampere ,

Ohm — Einheit des elektr. Wider"
liandes == i Volt

i Ampere

Megohm — 10' Ohm

Farad — willenRhaHliche Einheit der KapazüäE

Mikrofarad — Iechnikhe Einheit der Kapazität
= 10-' F — 900000 cm Kapazität

Henry = wil1enfchafiliche Einheit der Selblb
indukiion

Millihenry " i:0 H"nry = technikhe Einheib

der Selbllindukiion

CN5 Mikrophon
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t

Q

me
X
JG
X

X
'Y"

ii

+
i
ir
IT

Spule mit Abzapfungen

Spule mit kapazitäisfreier wjdclung

variable Hod]frequenzkopplung

kontinuierlich variable Spulenanordnung;
Variometer

Hodi· oder Niederfrequenzdroiiel mit Ei1en·
kernen
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P

S

Primär (äls nähere Bezeid)nung der AnldMlfe an Trans·
formatoren)

Sekundär (äls nähere Bezeidlnung der AMdüüile an Trans·
formatorerü

0"\j Perioden (mit davorßehender Zahl, wekhe die iekundlidien
Wedi1el· oder Perioden eines WediieliIroms angibt;
z. B. 50 ~ = 50 Perioden; üblich bei Starkßromanlagen)

k Kilocycle — I Herb = 1000 Perioden pro Sekunde (mitC davorßehender Zahl gibt die Iekundlidie Sdlwingungs·
zahl, multipliziert mit 1000 eines Hodifrequenzkreiles
an, z. B.: 100 kc — 100000 Perioden in der Sekunde;
üblidi bei Hodlfrequenzgeräten)

,A. ([.arnbda), Symbol der Wellenlänge in Metern = 300000 : kc

z. B.: a 1000 = 300000 : 300 kc. (300000 m/lek iß die un·
gefäbre Fortpflanzungs·Ger(nwindigkeit des Liäts und
der elektriCdien Welle). .

R Symbol für eleldriläen Widerfiand

(

induktionsfreier Widerliand

/ji

induldionsfreier Widerlland, variabel

i
normaler" 'Wideriiand,

mit mehr oder weni·
ger Induktivität

e

EmpfamQs· und Ver1fär·
kerröhre mit einem
Gitter

.

X

. . .

¢}

Do,,elgi|te,,,5h,e

> wie vor, wdodi variabel

I"
Ä

Zweieleldroden: Röhre,
Ventil, Glei&riditer·
Röhre
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Rundfunk-Geräte,

Zubehör

und Einzeltede

*

Q —sMw



A. Empfanes·Apparaie und Zubeh6r:

Nr. 273: Telefunko"n ,,Alpha"

Das neue, billi¢e, leißungsfähige
und ·1eidit bedienbare 2 Röhren·
Gerät für jedermann.

Lautipredler·Empfang der Or1s·,
Bezirks· und Groß·Fern1ender; Kopf·
hörer·EInpfang ferner Stationen.

Belondere Vorz%e des T e le ·
funkon ,,Alphaj":

Vorzügliche Klangreinheit,
Gute Abltimmlchärfe,
Langwe]len·Empfang ohne Steck[pulen und

ohne komplizierie Schaltmittel,

Einfache Bedienung mitnur einem Ab1timm·
gr.i.lf, Wellenumlchalter und Druckknopf·
auslchalter,

Hohe Lei[lung bei billigem Preis.

Nr. I: Telefunkon ,,3/26a"

Das Univer[algerät für jeden
Zwedc und alle Bedürfnille mit
allen Vorzügen eines guten und
handlidien Rundfunkempfängers.

Mit nur 3 Sparröhren, einer
hodientwidcelien Reflexrdlaltung,
freier Rüdckopplung und 2 Ab·
ßimmkreilen ausgeßattet, erm®·
lidit das Telefunkon ,,3j26a" ein·
wandfreien Empfang aller
Wellenlängen unter wah1·
weiler Verwendung von d r e i
Sp,ulenkäifen und zwär:

Spulenkaßen I 200- 600 m

,, II 600-1300 ,, '
,, III 1300-3000 ,,

Spulenkälien für die Wellenbereidie über 3000 m hinaus und
unter 200 m können na(nbezogen werden.
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Hauptvorzüge des Te le f u n k o n ,,3/26a":
Höchfte Lei[|ung,
Univerlelllte Verwendbarkeit,
Lautreinheii,
Unerreichte Abltimmlchärfe,
Einfache Handhabung,
Sparlamkeit im Betriebe,
ljberfichtliche Anordnun¢ aller Schalk

organe.

Nr. la:

., Ib:

A n m e r k u n g : Spulenkahen I für Wellenbereich 200 bis 600 m
wirÖ mit Öem Gerät geliefert.

Smilenk'alten II 600-1300 m } zum Auswedi1eln

,, III 1300-3000 ,,
""lfprediend dem gcwürNhten

Wellenbereich

., 274: Telefunkon ,,Gamma"

Das neue 5 Röhren·Neu·
1rodyn·Gerät für hödiße
Anlprüäe an Lautßärke,
Klangqualität, Abßimm·
khärfe und Einfadiheit der
Handhabung.

EinMeilterwerk unter den
Rundfunkgeräten, vereinigt
das Telefunkon ,,Gamma"
technifdie Hö(hßleulung mit
eleganteßer Ausführung.

Hauptvorzü¢e des T e le f u n k o n ,,G a m m a" :
Ohne Spulen und Spulenkäften Empfang

kurzer und lanCer Wellen.
Drei neutralilierie Abltimmkreile, iedodi

nur ein Ab[timmeriff.
Lautipredler·Fernempfang ohne Hodi· und

Rahmenantenne.
Leidite Einltellbarkeit d er gewün[(hten

Sender mit Hilfe einer befonderenVor·
ridltung.

Hödilte Ab1timml&ärfe und einwandfreier
Fernempfang audi am Senderort.

Unerreidite Klangreinhejt von Mulik und
Sprache.

Das Telefunkon ,,Gamma" ilt der EmpfänCer
des verwöhnten Rundfunkfreundes.

Nr. 6: Arcon ,,DR"

Ein Einröhren·Detektor·Reflex·Empfänger von lolider Bauart
hoher Leinung und vielgeßaltiger Verwendbarkeit.

In der Nähe des Senders gewährleillet diefes Gerät gu|en
Lauf[predler-Empfang, meiß audi an Behelfsantenne; guter Kopf·
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h(5rer·Empfang ill felbß in größerer Entfernung"'von den Sendern
l])öglial.'

Arcon ,,DR"

Nr. 3 Arcon ,,DE"

Ein reiner Detekior·Emplanger mii
H , Telefunken·Delekior .,ED 339" oder ,,Poly·

iekior" mii dem hodiempfindlichen ,,Te1e·
funken·Edel·Krißal1" für Wellenlängen bis
750 m.

Solide Ausführung und belle Kon·
llruktion gewährlej[ien lautltarken und
reinen Empfang auch in gr(5ßerer En1·
fernung vom Sender.

III das Ar c o n ,,D E" als ein reiner
Detekior·Empfänger von vornherein nur
ein Koplhörer·Geräi, io kann es wie das

Arcon ,,de" T e le f u n k o n ,, Z e I a" durch Zur(hal|ung

der Niederfrequenz·Verßärker A r c o n ,,N V", A r c o n ,, N Z" oder
T e le f u n k o n ,,E p ii lo n" ohne Weiteres zu einer Apparatur
für Laui[pred]er·Empfang am und in niäi zu großer Enifemung
vom Senderort vervollkommnet werden.

Nr. 275: Telefunkon ,,Zeta"

Der .neuariige Detektor· Empfärlger für
m k u rz e und la ri g e Wellen (200-4000 m)

vereinigt geringe Anr(ihaffungs· und Betriebs·
koßen mil den Vorzügen e inf a c hlt e r
Bedienbarkeii, [t(5rungsfreien

. Empfanges und klangreiner Wie·
d e r g a b e der Rurldfunkdarbietungen.

An guier Antenne befriediYender Fern·
empfang der Groß·Sender im Kopfhörer
in der Nähe eines Senders Laui1predier·

Telefunkon ,,Zeta"
, ,Ernpfang mit Hilfe des ,,Telefunken·Sprediers"

(Nr. 26 des Kaialogs).
In Verbindun¢ mit den Niederfrequenz·Verßärkern T e le ·

funkon ,,Eplilon", Arcon,,NV"undArcon,,NZ"ermögliat
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das T e le f u n k o n ,,Z e t a" die Leißungen eines guten 2 Röhren·
Elnpfängers.

Unerläßlich ili allerdings die Verwendung eines g u t e n
D e t e kt o r s. Befonders zu empfehlen lind hierfür:

Deieklor ,,Polytektor" . . . . . . . . . . . Kai.·Nr. 17 a

,, ,,ED 339" . . . . . . . . . . . . ,, 21
,,Biculus"·Detektor·Kaple1 . . . . . . . . . ,, 282
Kriliallpillen in Fa[[ung für den Detektor ,,ED 339" ,, 22
Telefunken·Edel·Krißal1 . . . . . . . . . . ,, 27'7

4

Nr. 276: Telefunkon ,,Eplilon"

Ein neuer 2 Röhren·Nieder·

., , frequenz·Verßärker als Zdab"
¢erät zum Deiektor·Empfänger
Telefunkon ,,Zeta" oder

b% i Arcon,,DE". '
Unter der Voraus[ebung der

Verwendwig. von Röhren aus·
reichender Lejßung (bdonders
zwedcllläßig re 154 oder RE 152)
ge[taiiet die oben an¢egebene

Telefunkon ,,Eplilon" Zu[ammenßellune gufen Laub
in Verbindwig mit Telefunkon ,,Zeta"

[predler·Empfang des Orts·
Ienders und einwandfreien Fernempfang im Kopfhörer.

Die Bedienung des T e le f u n k o n ,,E p Lilo n" bekhränkt
lich auf die Hel1lellunel der AnRhlülle' und das Einlfellen der Heizung.

Hohe Lei[tung, gefälliges Auslehen, einfache
Handhabung und niedriger Preis diarakterilieren das
Telefunkon,,Ep1ilon".

Nr. 14: Telefunkon ,,H"

Wo d ie DarbieiunQen eines Rundfunldenders einem großen
Kreis von Zuhörern und

, in größeren Räumen gtitI!"" ·.'1 hörbar gema(ht werden

, S), follen, empfiehlt lich die
ES' ik i Ergänzung des Empfangs·

c "' Geräies durdi den Endver·
q§ liärker Telefunkon ,,H".

'""'
, . «

Dieler Apparat kann
,· ,e·":"mp 1t.l='k ' ' fowohl hinter die Telefun·
4'(e, 2' ken· Apparate älterer Art

b,E. .- "' als auch hinler die neu·

en Geräte ger(haliei wer"
den und ermöglichj in
dielen Fällen den Ankihluß

"" von bis 16 normalen Laub
lprechern. Stehen ]ei[iungs·
fähigere, d. h. größere
Saal·Laut1predier zur Ver·

Endverliärker Telefunkon ,,H" fljgung, Io verringen lich
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die Anzahl entlprediend. — Das betriebsferlige Gerät belieht äüs:
dem Verßärker T ele f u n k o n ,,H", einer Doppel¢itter·Oxydfaden·
röhre Type RE 87 mit Ei1enwalkrßoff·Widerßand Type EW 16, einer
6 Vo11·HeizbaHerie von mindeßens 4 Amp.·Stunden, zwei bis vier
100·Volt·Anoden·Trodcenbatterien von mindeliens 1,5 Amp.·Stunden
oder aber vier Anoden· Akkumulatorenbatterien zu 50 Volt von
gleidler Kapazität, die hintereinander zu fdialien lind.

Die DoppelgiHelT(5hre RE 87 benöjigt eine Anodempannung
von 200 Volt und eine Spannung am RaumladegiHer von 100 Volt.
Der Heizßrom wird durdi den Eilenwa1lerßoff·Widerßand EWl6 auto·
matildi auf leinen ridltigen Wert von etwa 1,1 Amp. einreguliert.

Im Einzelnen:

Nr. 15:

., 16:
Telefunkon ,,H"

Endverßärkerröhre, Type RE 87
mit Eilenwaüerlioff ·Widerßand EW 16

Genaue Gebraudsaniuei/ung wirÖ jeöem Gerät beigegeben unÖ ift ferner
Öurch Oie Telefunken-Verkaufsnellen erhältlich.

Nr. 17a:

Detektoren.
Telefunken·Detektor ,,PoMektor"

Der nach Skalen wiedereinäellbare De·
tektor von hoher Leißung und Präziiion.

, Die güt abgedid)teje Hartgummikap[el. rdlüt5t die empfindlichen Innenteile gegen
Feudltigkeij, Staub und Ber(nädigungen.

Unter Verzidii auf komplizierte und
empfindlidie SIell1&rauben und Umßändlidi·
Kelten, 1edi¢lidi durdi drehende Bewegung
der mit einer Skala verlehenen Vorderplalle
ermöglidlt der ,,PoIylektor" die Rhnelle
Herßellung einer gulen Dauerwirkung. Die
Iinnrekh durdidaäfe und [orgfäliig ausge·
führte Innenkonßrukiion gewährleißet neben
einwandfreier Gleidlri(nterwirkung audi im

,,Poly1ekto"' Falle von Err(nütterungen unveränder1 reinen

Empfang.
Die Verwendung des Telefunken·Edel·Kriltal1 ili

eine weientlidie Urladie der hohen Leißungen des ,,Polyteldor".
Der niedrige Preis madit dielen Präzilions·Deteldor belonders

empfehlenswert und beliebt.
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Nr. 21: Telefunken·Detektor ,,ED 339"

Dieter Detektor iß in [orgfä]tiger
' ' ' Ausführung aus beilern Material

hergellellt.
Der Kontakt mit dem Krißall er·

folgt durdi einen Spira1·Federdraht,
dellen Halteßift in einem Kugel·
gelenk gelagert wurde.

K*, · · ·

'" Die äußerß Iinnreidie Verbindung
der Kontaktfeder mit dem Ku¢e1·
gelenk ermögljd)t ein leidiies Auf·
finden und ein zuverlässiges Felb
halten der bellen Kontaktßellen des
Krißalls.

Detektor ED 339

Nr. 281:

0

Stedcer·Faffung für Detektor·Kapfe1 ,,Biculus"

,. 282: Detektor·Kapfe1 ,.Bicuhw" D.R.P.a.

Der lautßarke, klangrdlöne Detektornein in luftdiditer Meta1l·
kaplel, mit unbegrenzter Empfangskraft. Die ,,Biculus"·Kaple1 paßt
in ieden Deteklorliedcer und madit dielen zu einem jederzeit und
ohne zeitraubendes Suchen gebraud]sfertjgen Dauer·Detektor.

Die Deiektor·Kaple1 ,,Biculus" darf nur durch Einklemmen
bezw. Verfthrauben, n ic hl a b e r d u rc h Ei nlö te n befeßigt

" werden.

Nr. 22: Krißallpillen in Fa[[ung für den T e ] e f u n k e n·
Detektor,,ED 339".

,, 277: Telefunken·Edel·Krißal1

Das Defektor·Kri1tall für den anlpruchsvollen

Funkfreund. ,
r

Seine belonderen Vorzüge:

L Hohe EmpHndlidikeit auf der ge[amten Flädie, daher leichte
Einßellung und lauHIarker, reiner Empfan¢

2. Kein läßiges Suchen und Nachllellen.

3. Kein Taubwerden des Krillalls infolge großer Unempfindlidikeit
gegen Uberlaßungen. '

Das Tel·efunken·Edel·Kriltal1 iß infolge leiner hervor·
ragenden Eigenrdlaf|en vorzü¢lidi für alle Detektor·Sdlaltungen,
insbelondere auch für R e f I e x·S di a ltu n g e n mit Detektor·Gleidi·
rid)tung geeignet.
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Kopfhörer und Lautfpredier.

Nr. 23: Telefunken·Kopfhörer ,,E H 333"

I)iefCS Kopfielephon iß als belies Inßrurnent feiner Art bereits
k:il lanC'em bekanni und behauptet in der großen Menge der im
Handel befindlichen' HÖrer dank leiner Vorzüge nach wie vor leine

überragende Stellung.
El ,Das überrakhend geringe Gewicht von

nur 225 g geljaiiet, die Spannung des KOp1·
büge]s Io lole zu halten, daß leder Druck
auf Kopf und Ohren vermieden wird.

Die dem ,,EH 333" eigeniümli(hen be·
londeren Vorteile h ö eh it e r L a u tlt a r k e
und vollkommenlter Klang[dl(5nheit
haben ihre Urladie in der klugen Vereinigung
wi[[enrdlafili(ner Grund[äl3e und tedinilCh·
prä7i[er Arbeit.

Magnei und Membrane lind aus Spezia1·
legierungen vertraulicher Art hergeßellt. Die
belonderen Eigenrchafien dieier widljigljen
Einzelieile erm(5glichen die Erzielung gr(513ier
Leißung im kleinßen Raum.

Abgelehen davon, daß infolge der be·
onderen Eigenrchaften vor' allem des Magp

nelen das für billigere Hörer diarakferißiC&e
,,Taubwerden" im Falle des ,,EH 333" aus·

Kopftelephon ,,E H m" ger(ihaltet iß, ge[tattet dieles Telephon auch

eine mühelole Regulierung im Falle aufiretender Unßimmi¢keiten.
Das lällige Verdrehen der Mukheln und Ljben in durch eine

beiondere Vorrichjung unmöglich gemacht.
Vereinigi mii dem ,,Te1elunken·SpreCher" wird der ,,EH 333"

zu einem vorzüglichen Lauilprecher.
Qbgleidl vielfach, zum Teil Iklavikh nachgeahmt, in es doch

bisher nicht gelun¢en, ein Telephon zu erzielen, das dem T e 1 e V
f u n k e n ·K o p f h Ö r e r ,,E H 3 S 3" an Leiljung, Zuverlä[[igkejt
-und Haltbarkeit bei geringßem Gewicht und gefälligem Äußeren
gleidlkommi.

Nr. 26: ,,Telefunken·Spredier"

InVerbindung mil dem T e ] e f u n k e n·k o p f h ö r e r ,,EH 333"
jß der ,,Telefunken·Spredier" ein billiger, dabei aber lehr ¢uter
Lautfpredier von großer K]angreinheit und Tonfülle. Die Lautliärke
lieht derjenigen eines guien Zimmer·Laul1prechers kaum nadi.

WeleniliCh iß, daß, enilpreChend der Empfangslauulärke, im
gljnljigen Fall audi eine größere Anzahl von Kopf·Telephonen
durch Vereinigung mit dem ,,Telefunken·Spre&er" zu Lauilprechern
umgewandelt werden kann. Eine Voraus[ebung für guie Leißun¢
iß die Verwendung von Röhren höherer Emillion im Empfän¢er"
geräl wie lie durdi die Typen RE 154, 152 und 504 der Telefunken·
Röhren gebolen werden.
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f i Die Befäiigung des ,,Telefunken·Sprediers"
aioigt in der Weile, daß zunädili vermittels des
Kopfhörers und der Abßimmgrjffe des Empfängers
die hc5diße Lauiliärke eines Senders ermittelt wird.
III dies gerdlehen, dann kann lofort das Telephon
vom Kopf genommen und ohne Sdiwieri¢keit an
die mit Filz bekleideten Sdieiben am Fuße des
,,Telefunken·Sprediers" gelegt werden. Der Feder·
bügel des Kopf·Telephons hält die beiden Mukheln
n ihrer Lage feß.

Wie alle Telefunken·Erzeugni[[e, ill audi der
,,Telefunken·Spredier" ein wi[[enr(nafnidl [orgfältig
vorbereitetes und tedinikh vorzüglid) ausgeführtes
Gerät, das hohe Leißunel mit niedrigem Preis und

Telefunken.Sprecher äßhetikhem Äußeren verbindet.

Nr. 278: TelefunkewLautfprecher ,,L 444"

Ein guter, billiger Lautlpredier für durdikhnitt·
liche Bedürfnille.

Trot5 leines niedrigen Preites, der den wirb
Rhaftlidien Verhällniilen weiter Kreiie Re(nnung
iuigi, kann der ,,L 444" bezüglidl klangreiner
Wiedergabe von Mulik und Spradie felbll mit
ieueren Apparaten der gleid]en Art in erfolgrei(hen

' Wettbewerb treten.
Keine Nebengerällrdle, da Tonführung und

S&alltriditer aus akußikh totem Material.
Bequeme Einnellung der Membran durch einen

Hebelgriff.
Gediegene, Rhwere Ausführung des elektro·

magneiir(hen Syßems.

Nr. 280: TelefunkewLauüpredier ,,ArcoDhon"

O Das ,,Arcophon" iß der Laub

fpredier für hödilte Anlprüdie
und nadi einem völ]ig neuen
Prinzip entwickelt.

Dem Verlangen weiler Kreile
nadi einem Lauflpredier mit natur·
reiner Wiedergabe von Mulik und
Sprache von den hödißen Ober"
tönen bis zu den Baßnoten ent·
1pri&t das,,Arcophon"indenkbai'

Lautlprecher ,,Arcophon" vollkommener Weile.

Hödiile Leißung, fedinikh taubere Ausführung, ein form·
vollendetes Äußere unter Verwendung edler Spezialhölzer und
errehwingli(her Preis machen das ,,Arcophon" zu einem Lauifpredier
hervorragender Klalle.
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Telefunken·Empfänger· und Ver1tärker·Röhren.

Die Abhandlung »Wi[[enswertes über Empfänger·
röhren und deren Verwendung« im erßen Teil dieles
Budies behandelt alle Einzelheiten dieles Spezia1· Gebietes fo
erldiöpfend und anf&aulidi, daß Iidi weitere Ausführungen
hierüber erübrigen: Welche Röhrentypen für die verldiiedenen
Zwe&e und Anlprüdie in Betradit kommCn und die Iedinikh·
phylikalifchen Daten lind in der Tabelle auf Seite 24 überli&tli&
dargeßellt.

Nadidem iomit alles getan iii, um dem nachdenklichen und
interellierlen Rundfunkfreund die Auswahl der für leine Zwecke am
bellen geeignelen Röhren zu erleiditern und ihn vor Fehlrdllägen
und EnHäur(hungen zu bewahren, lallen wir eine kaialogmäE5i¢e
Aufllellung der verldiiedenen T e le f u n k e n · r ö h r e n folgen:

ä) Röhren für 4 Volt·Akkumu1atoren:

Nr. 300: Type RE 064 (Europa·So&e1)

,, RE 064t (Telefunken·Sodcel)
V e r w e n d u n g s z w e c k: Für Anfangsßufen (Hodifrequenzßufen,

Audion und Niederfrequenzllufen bis zu mittleren Leißungen);
zu verbinden mit RE 154 oder RE 504 (früher RE 209) für let5te
Niederfrequenzßufe (als Lautlpredierröhre).

''' KKK """
666 SSS --- ---

, 1R :7d' ,,-/ '"

. . . 'r

JJJZZZ---
Vg-16 -1 2 -6 -a O ·K ·8 ·"2Ibll

Charakterillik der Röhre R E 064

'7y ,,"/'"
4

'a-16 -1 2 -6 -A O ·K ·8 ·"2H

Fadenfpannune 3,5 V
Heizliromverbrauch 0,06 A
Anoden[pannung 40-100 V
Anodenßromverbraudi durchlehn. 2:mA
Emillion 7 mA
Steilheit 0,45 mAiV
Durchgr1ff 10¶,

Innerer Röhren·Widerßand ... 20000 Ohm '
Heizregler mindeßens .......................... 15 Ohm

(Alle angegebenen Werte lind Annäherun¢swerte)
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Nr. 301: Type RE 154 (Europa·Sodcel)

" ,, RE i54i (Telefunken-Soclcel)

Verwendungszweck: Als zweitlet5te Niederfrequenzliufe
bei Mehrröhrengeräien oder als lebte Niederfrequenzröhre
für Lautlprecherbetrieb. In dielem Fall iß eine
negative Gitjervol1pannung von 3 Volt bis 6 Volt erforderlich.
Zu verbinden mii RE 064 für die Anfangs[fufen.

· ! '
h . d

? F",

; :A '

·.: i! '
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Charakteriliik der Röhre RE 154

Faden1pannun¢ 3,5 V Steilheit 0,65 mAjV
Heizßromverbraudi 0,17 A Durdlgriff 20°,',
Anoden[pannung 70-120 V Innerer Röhren·Widerßand .....8000 Ohm
AnodenßromverbFaudl durdühn. 4 mA Heizre¢ler 6 Ohm
Emillion 20 mA

(Alle angegebenen Werte lind Annäherungswerte)

Nr. 302: Type RE 144 (Etiropa·Sodcel)

V e r w e n d u n g s z w e c k : Sdlwingr(5hre für tjberlagerer und
Zwildienfrequenz· (Superheierodyn·) Empfänger. Hodifrequenz·
und Audionröhre für Mehrröhren·Elnpfänger, wo belonders
große Lejllung oder hohe Lebensdauer erwüMdit ilL

Die ideale Röhre für alle Zwecke.

, :! '" /'
7 C

«
'){ ) "

J1 Jg

q

Ü-ib -d !- : r- ·a +12 m

3

Abbjldung wie RE 154 u. i. w.

Faden[pannung ' 3,5 V
HeiMromverbraudi 0,ri a
Anoden[pannung 50-120 V
Anodenßromverbraudi duccMchn. 3 mA
Emiflion · 20 mA
stejlheit 0,65 mA/V
Durdlgriff 10°/,
Innerer Röhren·Widerliand ... 17000 Ohm
Heizre¢ler mindeßens ...................... 6 Ohm

(Alle angegebenen 'Werle lind
Annäherun¢swerte)

)

Charakteriliik der Röhre RE 144
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Nr. 303: 'I'lljpe RE 054 (Europa Sockel)

V (: i w c: It d ll Il g s z w e c: k : Spe7jal·Vel1k'il"k(:rr(5ll[e 11"11 \\'i(k:l"(lcjl](]s

c"c:koppeltt: Nie(k:I1re(lll(:I)zvernäIk¢:l'.

Z11 verbinden njit RE 154 oclc:r RE 504 für clie Endlhik:.

Y

" I'
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,(R '

4J
- -1 C ·2 +0' ·6H

Charakteriliik der Röhre RE 054

Faden[pannung . ...... 3,5 V

Heizßromverbrauch 0,06 A

Anoden[pannung 4Ö-200 V

Anodenlkomverbraudi durdikhn, 0,04 mA

Emiffion 5 m,4

Steilheit für Ra = f Megohm 0,02 mAjv

Durdlgriff . 3"/q

Innerer RöhrenwiderOand ill abhdngig vom äußeren

Widerßand Ra

Heizre¢jler mindeilem ...................................................... 20 Ohm

Die Röhre arbeitet bereits einwandfrei beim Betriebe mit einem 2 V Akkumulator

Ein Heizregler III dann überflü[%.

Nr. 304:

(Alle angegebenen Werte lind Annäherungswerte)

Type RE 504 (Europa·Sodcel)

(früher RE 2Ö¢))

Type RE 504t (Telefunken·Sodcel)

(frijher RE 9b

Verwendungszweck: Spezial·Endröhre (lebteNieder·
frequenzßufe) für L a u ti p r e c h e r b e t ri e b , wo große
Lautliärke erzielbar ili.
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Ne¢ative Gittervor[pannung von — 5 bis — 14 Volt je
nadi Anoden[pannung erforderlich.

Eg-

mlhdmF i»

:)) / /

,.

_ / / .jb

2'r
{k /

_ji/)) ,9/

,// ! / '
/
, ' ,/ !

/ ' a"

%A,.@/j, ,:. i n oL, .E-. 'Ü ...C .1 ·.1.4¶.24ä8,,2

mi

Faden[pannung 3,5 V
Heizßromverbraudi 0,50 A
Anoden[pannune 80-220 V
Anodenßromverbraudt durdühn. 15 mA
Emiliion 40 mA

(Alle angegebenen Werte

Charakteriilik der Röhre RE 504

Steilheit 0,8 mV/A
Durdlgriff 20°/,
Innerer Röhren·Widerßand ......6000 Ohm
Heizreg]er mindeßens ................... 5 Ohm

lind Annäherungswerte)

b) Röhren für 2 VolI·Akkumulaioren:

Nr. 305: Type RE 062 (Europa·So&e1)

,, RE 0621 (Telefunken·So&el)
V e r w e n d u n ¢ s z w e c k: Für Anfan¢sßufen (HocMrequenzßufen,

Audion und Niederirequenzllufen bis zu. miiileren Leißungen),
zu verbinden mit der Röhre RE 152 für die lebte Nieder"
frequenzßufe (als Lautlpredierr6hre).

Abbildun¢ wie RE 154 u. [. w.

Fadenfpannung 1,¶ V
Heizßromverbraudi 0,06 A
Anoden[pannung 40-100 V
Anodenßromverbraudi durdilkhn. 2 mA
Emiffion 8 mA
Steilheit 0,5 mA/V
Durdlgriff 10'/,
Innerer Röhren·Widerßand ... 20000 Ohm
Heizregler mindeßens ...-.-..-.- ........JO Ohm

(Alle angegebenen Werfe lind
Annäherungswerle)

i : " %

E : e\e" %j4D,,/ 3"

4

3

,Q

I

/ 1 -Jg

\9-12 -b -- Ü +6 +C- +12Voh

Charakterißik der Röhre RE 062
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Nr. 306: Type RE 152 (Europa·Socke1)

,, RE 1521 (Telefunken·Socke1)
V e r w e n d u n g s z w e c k: Als zweiilet5te Niederfrequenzßufe bei

Mehrr(5hrengerä|en oder als let5te Niederfrequenzröhre für
L a uilp re c h erb etri e b. In dielem Fall ili eine negative
Gihervor[pannung von —3 bis —6 Volt erforderlich.
Zu verbinden init RE 062 für die
Anfangsßufen. tJa

Abbildung wie RE 154 u. [. w.

Faden[pannung Lt v

Heizßromverbraudi 0,15 A

Anoden[pannung 70-120 V

Anodenßromverbraudi durdildm. 5 rnA

Emifiion 20 mA

Steilheit 0,8 mA/V

Durdleriff 20°,',

Innerer Röhren·WiderOand ......6000 Ohm

Heizregler mindellens .................- 4 Ohm

(Die aneeeebenen Werte lind
Annäherungswertq

V

Ja

R IG
@ /ja

Z "
L

e' :d?

J) )4,

b-24 -16 -ö .j + ö · "6 Vblt

Charakterißik der Röhre RE 152

Nr. 307: . Type RE 072 d (DoppelgiherrÖhre mit Seitenklemme
für Raurnlade¢ihe0

Verwendungszwe&: Anfangsnufenröhre f ü r
ni e d ri g e An o d e nip an n u n !e, insbelondere allo für
iragbare (Reise·) Geräte und Spezialr(haliungen.

.T
E

m

I
W

Charakteriliik der Röhre R E 072 d

""'/ k' ,Cr4
%4

'7QGU n :J^

5rg ~
in' LK= 'a

' Ya =1k= 16 Volt

" |41 =V%=12Vo/r 1 "

:' Va= Yrg" 8 Volt

Vq -i2 ' -8 <:" U "-Voh

Faden[pannung 1,7 V
Heizßromverbrauch 0,07 A
Anodenfpannung2-20 V Raumladegiiter[pannung .. 2-20 V
Anodenßromverbraudi durdilkhn. 2 mA

(Alle angcgäenen Werte

Emillion 10 mA
Steiheit 0,65 m A/V
Durdlgriff 22,5 %
Innerer Röhren·Widerßand ..-... 7000 Ohm
Heizregler mindeßens ....8 Ohm (bei 2 V)

lind Annäherungswerte.)
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Nr. 31: Type RE 84 (Telefunken·Sockel)

V e r w e n d u n g s z w e dc: Für Audion und Niederfrequenzßufen,
zu verbinden mit RE 86 als Anfangsßufenröhre.

·'t .- '~'· 4 , " "

14

L ,d ,.:,.' _ii i %
F ·.'-1" ' ·'7 'm, J

"" "' · S a""

- ,V ' ' g'i E. . .
t. · ' F

.. -' ' ,, , 10,.
. , . . . :-4 ,'

. . .
, rq ?

" 8
. . Kß40«

G

490\' :7a

4

Faden[pannung 1,1-1.4 V ·
Heizßromverbraudi 0,25 A ,?
Anodenlpannung ........ 50-100 V
Anodenßromverbraudi durdiCdm. 5 mA
Emillion .....................................................Ri rnA * .A:7g
Steilheit 0,5 mAlV
Durdi¢riff .....'.... 30 % VQ-32 -Z4 -16 -a O "8 Volk
Innerer Röhren·Widerl1and ..... 7000 Ohm CharakteriIlik der Röhre RE 84
Heizregler mindeßens 6 Ohm

* Emi[[ionsme[[ungen lind wegen der leidd eintretenden Uberla[lul)e zu verineiden.
(Alle an¢egebenen Werte lind Annäheru[)gs\verte.)

j: i "

E
10

8
Kß40«

G
490\' :7a

4

P

,?

A:7g
,_ Q C) - C L .'IG . a n m R II^ I L

Nr. 31i: Type RE 86 (Telefunken·Sockel)

V e rw e n d u n g s z w e c k : Für Audion und HochfrequenUufen,
zu verbinden mit RE 84 als Niederfrequenzflufenröhre.

Abbildung wie RE 84

Faden[pannung ..-- . -. . . . .. 1,14,4 V

Heizlhomverbraudi 0,25 A
.

Anodenfpannun¢- .......... 50-100 V

AnodenOromverbrauch durdddin. 2 mA

Emiltion 8 mA*

Steilheit 0,45 mA/V

Durch¢riff 7°/,,

Innerer Röhrene\Videmand ... 30000 Ohm

Heizregler mindellens ..................... 6 Ohm

*EmilHonsmeHun9en lind wegen der leidit
eintretenden CJberlaßmg zu vermeiden.

(Alle angegebenen Werle lind
Annäherungswerte)

'S

ß

:7ä

$ '

$ 6

E 5 ,d'"

a,S ja

. S4

, / :
1lj 4jg

A -8 -- C +6 +8 Voh

Charakterillik der Röhre RE 86
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C) Röhrerj für 3 - 4,5 Volt TrodcenbaHerie

oder 4 VolhAkkumulator:

Nr. 308: Type RE 073 d (DoppelgiHerröhre mit Seitenklemme
(früher RE 212) für RaumladegiHer)

Verwendungszweck: Anfangsnufenröhre für nie·
d ri g e A n o d e nt p a n n u n g, insbeiondere allo für irag·
bare (Reik·) Geräle und Spezial[chalhlngen.

lila
Alla
MVa

Vg

')

I I ja

E

—--3
a 3a

zgg

,
m, ja

n J% .

W:>

.6 ,1
I

|=Vrg=10 16/t
'=Vy= 8 Volt .
'=Vy=6 i6/r

jCI >""g
' -12 -Ü -- C +- "Ci VoÖ Vo/p"

Charakierißik der Röhre RE 073d

Faden[pannung ........-- ....... 3 V
Heizßromverbraudi ............................................. 0,0'7 A
Anoden[pannung ......................................-...... 4-15 V
RaumladegiHer[pannung 4-15 V
Anodenßromverbraudi

durdlr(nnitllidl ................................................ 2 mA
Emillion 6,5 mA
Steilheit 0,5 mA/V
Durdlgriff 30°1,
Innerer Röhrcn·Wider·

Band 6000 Ohm
Heizregler mindeßens 25 Ohm

(ijci 4,5 V)

(Alle angegebenen Werte lind AnnäherungsweTte)
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d) Röhren für 1,5 Vo11·TrodcenbaHerie

oder 2 Vo11·Akkumulaior:

Nr. 309: Type RE 061 (Europa·Sodce1)
(früher RE 75)

V e r w e n d u n C s z w e c k: Für Anfangsljufen (Hodifrequenzßufen
Audion und Niederfrequenzliufen bis zu mittleren Leißungen)
Die iparlamiie Röhre für Einr(5hrengeräte
Für die Endßufe (Lautlprecherröhre) iß die Verbindung mi
RE 152 vorteilhaft.

e'S:"

"" "'; ' 3
i .', N' !
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'. G ,
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Charakteriliik der Röhre RE 061

' Faden[pannung Lt V
Heizßromverbrauch 0,06 A
Anoden[pannung 40-100 V
Anodenßromverbraudi durdilkhn. 2 mA
Emillion 6 mA

Steilheit 0,3 mA,fV
Dur(jhgriff 14"/,
Innerer Röhren·Widerßand
2?000 Ohm Heizregler bei 1,5 V mindeliens
6 Ohm

(Alle angegebenen Werle lind Anr)äherungswerte)

e) Arnateur· Senderöhren:

Nr. 31a Type RS 228 (Spezial·So&e1)

Zum Bau von Amaieur·Sendern für kleine Wellenlängen iß
diele Röhre ¢anz vorzüglich eeeignei. Sie irä¢t den wirikihaülichen
Bedingungen DeutCchlands in jeder Weile Re(hnung und zeidinei liCh
durCh relative Bil]igkeii, Anpa[iungsfähi¢keil an normale Siromver·
hältnille und die Möglidlkeit der Verwendung von Einzelteilen aus,
die für den Ernpfangsbehieb bereits angerdlaffj wurden.

Für Heizung bedarf es nur einer Spannung von 8 Voll, bei
1,1 Amp. Sfromeninahme, iodaß zwei in Serie ¢e1chalteie Hei>
baHerien von 4 Volt Verwendung finden können.

Als Anoden·Stromquelle iß jedes Gleich· oder Wech1elßrom·
net5 von 220 Voll benubbar, Wedilelßrorn allerdings nur mit gewi[[en
Einfdiränkun¢en.

158

m
B'gE1 wNw.gfgf.org



- 150- —- - -. _1
, ^1i7 '/,%mP. . _ _~P "Z

,P
- ----- 130 - #

,f
- -- 120 " \\ ¥" _1" _

' - -- 110 - I jCj.f 1
' 44" I"" i""" "

-- 100 ! 't'f j : ) ) )"

-"— 90 - - 1-— · · · · -—
I I , !

") BOj " t i ' , I " "

-: 70' " i " ' ' ' ' - --

"i" 60
i- - !-- ) ) _.!_ . _._

- O
"r::

3y
/ 10 '" " "

+ e ~ ~

-40 -30-20-1J J +10 "20"3J'4J"5J+Cj +7j+8Mh//

?

Charakterißik der Röhre RS 228

Heizfpannu ng 7 V Steilheit 2 rnA/V
HeizOromverbraudi Li A Durchgriff 15°/,
Anodengleid)[pannung 220 V Innerer Röhren·Widerßand ......&500 Ohm
Emillion 200 mA Kolbendurchmeffer 55 mm
Nubleiiiung 6-10 W Gefamthöhe 175 mm

(Alle angegebenen Werte lind Annäherun¢swerte)

Trot5 der vorflehend angegebenen vorteilhaften Energiever·
hältnille iß die Nubleißung voii 6- 10 Watt außerordentlich hodi. Die
relativ große Steilheit von 2 mA/Volt läßt die Röhre auch zur
Telephonie·Beeinflu[[ung (Modulation) lehr geeignet erkheinen.

f) Spezial·Pöhren:
Nr. 310: Type RG 1503 (Europa·Socke1)

V e r w e n d u n g s z w e c k: GleiddiridHerröhre für die ,,K(5rting"· '
Nebanrdllußgeräie Mod. ANW 2208 und ANW 1108, lowie
zum Selbßbau deralliger Geräte nadi den Anleitungen auf
Seiten 125- 129 dieles Budies.

Dru&/äriften unÖ Werbeblätter über Oie uorftehenÖ aufgeführten,
lowie über alle in abfehbarer Zeit neu er/dieinenÖen Röhren linÖ kohen-
frei Öurdt alle be/Teren RaÖiohanÖlungen, lotuie Öurch Oie Telefunken-
Vertretungen zu beziehen.

0
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KopfhörerWerteiler.

Nr. 325:
,. 325 a:
,. 325 b:

Univerfal·Verteiler, für 2 Kopfhörer

,, ,, ,, 4 ,,
.. .. ,, 6 ,,

Trob leines niedrigen
Preites darf der ,,Univerla1·
Verteiler" als eines der
bellen Zubehöt1eile leiner
Ari ange[prochen werden.

Der Verteiler zägt bei" " " " " aller SdilichiheiI ein ge"

fälliges Auslehen.

' ' - Die Verleilerbuchlen ge·
Nr. 325-325 b UniverlakVerteiler Ratten Iowohl die Ein·

fljhrung von BananeMedcern als audi infolge einer 'Iinnreidien
und ßabilen Innen·Federung von Nadelliedcern und Drähten von
0,5-5,0 mm. .

Nr. 12: TelephonMehrfadiltedcer für 6 Kopfhörer

R
Telephon·

Mehrfachßecker

Dieter Verteiler, hergeßellt aus Ia Harigummi
verbindet gute Leißun¢ mit niedrigem Preis, Hand·
lidikeit und gefälligem Auslehen.

Der ZwiRhenraum der beiden ¢efederien
Koniakißifie entipricht demjenigen der normalen
Doppelßedcer.

Je nach Wunkh und Bedürfnis kann der
,,Telephon·MehrfaChßecker" eniweder unmittelbar

" in die TelephonbudMen des Ernpfangsgerätes ein·
geführt oder in Verbindung mit einer Leitungsrchndr
mit DoppelbuChle Ielbli in gr(5|3erer Enifernung des
Gerätes verwendet werden.

Heiz· und Anoden·Baiterien.

a) .Narta"·HeizAkkumulatoren

Type

Nr. 37: i L 2

(2 Voll)

Kapazität
in Amp.·Std.

bei tägiia
3ßündiger mit
Ennadung Amp.

ca.
45 , 0,2

42 0,4

38 ' 0,8

Benubungsdauer
in Stunden bei Belaßung tägiia

' 3 Stunden mit

f 2 i 4
Röhre Röhren Röhren

= 0,2 Amp. = 0,4 Amp. = 0,8 Amp.

225 105 47

40

Nr. 38, 2 Le 2 36
(4 Voll) 32

. f 2 4Röhre Röhren Röhren
'-: 0,5 Amp. = f Amp. = 2 Amp.

0,5

1,0 80 36 16

2,0
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Die Type 1 I. 2 l)e[i!51 Malleplalten und ill für E[)lla(]lll)gel) in
längeren Zeiiabk:hniilen geeignel. Eine El]lla(lllng kann bis zu

3 Monaten allsgedel]ni werden.

Nr. 37: Type i L 2, 2 Volt Nr. 38: Type 2 Le 2, 4 Volt

Die Type 2 Le 2 hat pol. GilterplaHen und eignei lich für
Wiederaufladungen in kürzeren Zwifdienräumen. Eine Ennadung
kann bis zu 6 Wochen ausgedehni werden.

b) ..Luo'"· Heiz·Akkumulatoren

(in Trageka[ten mit Deckel und Anfchlußklemmerü

Nr. 330:

,. 33Oi

E' Kapaziiäi Maxim.
:JType .µs 'n Lade· und
O> Amp. Std.*) Enilade·
ctui a b Strom

: "I") 5IGI 2
· 54 24 2,4

a: 5IG2 4

Nr. 330a 5IG2, 4 Volt

*) Die unter a angeeebene Kapazität bezieht Iidi auf ununterbrochene En1·
ladwig mit 1/20 der maximalen Entladeßromßärke, die unter b ange¢ebene auf
ununterbrochene i0·%nciige Eniladwig mit der maximalen Eniladeßromliärke. Mit
der unter a ange¢ebenen Kapazität kann auch annähernd geredlnet werden, wenn
mit höherer Stromßärke entladen wird, lofern zwildien den einzelnen Stromentnahmen
ausreichende Ruhepauien 1ie¢en.

t) Ohne Deckel.
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Nr. 331: EinzebElernente

(2 Volt)

in Rippenglasgefäßen

Type

5 IG

Kapazität
in

Arnp. Std. *)

a I b

54 ) 24

" Z
£ 2
©,_J Ü. M

E E
·ää
Z L

j

2,4

Nr. 331

Nr. 331 a: Doppel·Elemente

(4 Volt) in gemein[. Glasgefäßen
H

Kapazität

Type in
Arnp. Std. *)

- a b

Maxim.
Lade· und
Enilade·
SIrom

' 3I 2G 27 12 1,2
Nr. 331 a

*) Die unter a angegebene Kapazität beziehi lich auf ununterbrochene Ent·
ladung mit 1120 der maximalen Entladeßromßärke, die unter b angegebene auf
ununterbrochene 10·fhiRdige Entladting mit der maximalen Eniladeßromßärke. Mit
der unter a angeeebenen Kapazität kann auch annähernd eere(nnet werden, wenn
mii höherer Strornßärke entladen wird, tofern zwilchen den einzelnen Stromentnahmen

ausreichende Ruhepaulen ljeeen.

Nr. 335:

,, 335 a:

c) ,,Ela"ßHeiz5Akkumulaloren

A. Einzelzellen

Type Spannung Leißung

2 RA 1 2 Volt 12 Amp.·Std.

2 RA 2 2 ,, 24 ,, ,,

?.\ ,t,

,, P

C ·.".

Nr. 335

2 RA i
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Nr. 336:

,, 336 a:

B. In polierten Holzkalten eingebaut

Type Spannung Leißung

4 RA i 2 Zellen a 2 Volt = 4 Volt ie 12 Amp.·Sid.

4 RA 2 2 ,, a 2 ,, - 4 ,, ,, 24 ,, ,,

Eingehende Prüfungen und Unier[uchungen im Laboraiorium
und in der Praxis haben neben elektrilkher Zuverlä[[igkeit und
Hod)leißung folgende vorzüge des ,,Ela"·Akkumula1ors ergeben:

Da ohne flü[[ige Säure, keine Gefahr für Perfonen und Sachen.

Da ohne Glas·, Hartgummi· und Zelluloidgefäße, hödiße
Stabilität.

Audi langes Stehen im geladenen und ungeladenen Zußande

. iß ohne Naditeil für den ,,Ela"·Akkumulator.
POII· und Bahnverland in gefülliem und geladenem Zußande
iß unbedenklich,

Handhabung im Gebrauch von hödißer Einfadiheif.

Keine Gasgefahr. — Unempfindlidi ¢egen Kurzldiluß. —
Kein PlaIIen1&luß. — Keine Heizßromgeräur(he im Empfangs·

' gerät. — Unerreichte Lebensdauer. — Hödiße WirKdiafb
lidikeit. — Gefälli jes Anstehen.

Nr. 40:

,, 41:

Heber·Säurerneller mii Aräometer.

ErlatuAräometer für Heber·Säurernel1er.

Heiz·Trocken·Elemente.

Nr. 42: Heiz3Element, Type ,,K", LS Volt

18 Amp.·Stunden ohne Unterbredlung bei Entladung mit 0,2 Amp.
konßant bis 0,6 Volt. Gewicht: ca. 520 g.

6· f63
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Nr. 42 a: HeizßElelnent, Type ,.G", 1,5 Volt

60 Amp.·Siunden ohne Unierbre(hung bei Entladung mit 0,2 Amp.
konßani bis 0,6 Volt, GewidiL ca. 1250 C.

0
Nr. 42 Type ,,K"

Bei Verwendung einer Sparröhre
von 0,06 Amp. Heizlhomverbraudi
und unier Berüdc(idltigung der
erforderlichen Heizlpannung lallen
lidi bei Type ,,K" 300·400 und bei
Type,,G" 1000·1300 Gebraudisßunden
erzielen.

Diele Elemente vereinigen mit
niedrigem Preis hohe Leißung, ein·
fache Behandlung und Sauberkeit.

Anoden·Batterien (irodcerü

Nr. 350: Telefunken·Anodenbatterie, 60 Volt *)

,. 351: ,. ,, . 90 Volt *)

,. 43: ,. ,, , 100 Voll
*) Mit negaliver Giher-Vor[pannung.

,. 44: . Telefunken3Hodllei[tungs3Anodenbatterie' Tjcpe HB 418, 90 Volt, mit negativer Giijer·Voripannung.

,, 352: Telefunken·Gitiervoripannungsbatterie, 10,5 Volt.

Die Telefunken·AnodenbaHerien gewährleißen infolge ihrer
hohen Qualiiät zuverlä[[ige Dauerlei[jung.

,,Varta"·Anoden·Batterien (Akkumulatoren).
Nr. 49a:

,. 49b:
.. 45:
,, 46:
,, 47:
.. 48:
,. 49:

Type 5W, 10 Volt '

., 1OW. 20 ,,

.. 15W. 30 ,,
,, 2OW, 40 ,, .
.. 25W. 50 ,,
,. 3OW. 60 ,,
,, 4OW. 80 ,, .

Maximale Leißung bei ununier·
brochener Eniladung mit einigen

Milli·Amp.:
ca.250Stunden.

Maximaler Ladelironr
0,07 Amp.

Diele neueniwidcelfe Akkumu·
latoren ·Anoden · BaHerie enilpricht
einem läng%efühlien Bedürfnis. Sie
findet vorteilhaftVerwendun¢ bei Be·
nubung von 'Hochemil1ions·Pöhren.

Die einzelnen Elemente be[iben
Polableitungen, um die gewünldlten
Spannun¢en von 2 zu 2 Volt ab·
nehmen zu können.
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Nr. 50:

,, 5f:

Federklemme für die ,,Varia"·Anoden·Batterie zur Ab·
nähme verkhiedener Anoden[pannungen.

GlasrApette mit 3 Glasfchwimmern und Gummiball zum
Mellen der Säuredichie und zum Nachfüllen von Säure.

Nr. 51: Glaspipette

B. Einzelteile für Ballei" und Experimentier"

zwedce:

Blodckondeniatoren:

,,Dubilier"·Konden1aior,

100 cm '
150 cm " Dubl||e[ Kondensato
200 cm
250 cm @
300 cm " "
400 cm .
500 cm ,

1000 crr, " @
1500 cm

" 2000 cm - Telefunken

3000 cm N,. 52 - 64: Type CDE 581

5000 cm

Type CDE 581.

Nr. 52:
.. 53:
.. 54:
.. 55:
.. 56:
., 5T:
., 58:
,. 59:
.. 60:
.. 61:
.. 62:
.. 64:

IsohcrpWC
] \ K 'S.

F" -Ees?%, E:

^sy «',J
" "I

" ,,Dubjlier"pKonden[ator, eingebaut ,

Nach belier Bewährung in Amerika und Erweib der ameri·
kanildien , Palenie wird der ,,Dubilier"·Kondenlator nur von der
Telefunken·Ge1ellfehafI hergeßellf, Ieilt lich daher mit Redii in den
guien Ruf der ,,Original·Telefunken"·Fabrikaie.

· Für Kapazitälen über 5000 bis 80000 cm wird belondere An·
frage erbeien.

widliige Noiizl

Ein einwandfreier Empfang hängj unbedingt vori. der Güte
der Kondenlaioren ab.

Mit hoher Durchrehlagsfeßi¢keii und Uberlaßungsfähigkeit,
Verlußfreiheii und dauernder Gleiamäßigkeit der eleklrikhen Eigen·
fchafien verbindet der ,, Dubilier"·Konden1aior abloluie Unempfindlidi·
keil gegen Feucbiigkeii, lowie kleinlie Abme[[ungen bei hödilier
Kapaziläl.

Stöße. und EddiüIlerun¢en können die Bdriebslidierheit dieles
vorzüglidien Kondenlalors nicht beeinirä(ntigen.

Der ,,Dubilier"·Konden1afor iii daher d e r Kondenlator des
Amateurs.
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Blo(k3Konden[atoren höherer Kapazität

für Widerßands·Verßärker· Schaltungen u. [. w.

Nr. 65: 1 Mikro·Farad

,, 66: 2 ,,

,, 67: 3 ,,

,, 68: 4 ,,

,, 69: 5 ,,

E R
· " ' F"T "b. C*, '

i "Z ib::'i"i':S' ,%,

,N

»
i

b . m

Nr. 65 -(J9 Blodc·Konden1atoren '

In dielen Kondenlatoren können auch Typen noch höherer
Kapazität geljefert werden.

Block·Konden1atoren für N et z a nt c hlu ß ·G e r äi e liehe
Kat.%Nr. 5li-5ii g.

Lidltleitungs·Kondenialoren (Lidlfleitung als Antenne)

Nr. 370:

,. 37Oci:

S t a b 3Li(htan]tenne. Type ,,A"
(mit einem Kondenlator)

D o p p e I · Liditantenne, Type ,,B"
(mit zwei Kondenlaioren)-

# . '

.

Nr. 370 und 370a

m@lidien dagegen
rchwingungen aus
reinen Elnpfang.

Diele neuariigen, handlichen und äußerlich
gefälligenLichtaniennen ge!jatien die Benubung
einer ieden Haus·Lichileitung zum Rundfunk·
Empfang und lind, vornehmlich in Sendeorien
und deren Nähe, ein guter Eriat5 für Außen·
Aniennen.

Die in diele Liditantennen eingebaujen
Kondenlaioren lddiließen die Gefahr von Be·
r(hädigungen des Empfangsgeräles aus, er

den ungehindel1en tjbergang der Hodifrequenz·
der SIarkßromlejtung und gewährleißen klang-

Nr. 371: .,D u c o n"3Li(htkondeniator

Der zuverlä[[igße Lidii·Antennen··
Kondenlator zum AM&luß eines ieden

.. Q ' " ' Z
" " " , Rundfunk·Empfängers an die Stark·

1lromleitun¢j
Der ,,Ducon" enilprichi den Vor·

ä~""" ' IdirifIen und Prüfbedingungen des

, · ; V. D. E., ili unbedingt durdlrdllagsfeß;" i'', , . , E . Kurzr(hlußgefahr daher ausgerdllol[en.
'. . . :,'%: , Einfache Handhabung und hohe

-- ,'; 'i? Leiljung lind die hervorirelenden Merk-«. ,
' ·ä male des ,,Ducon".7X ,

Der ,,Ducon" ili der Licht·Aniennen-

,,Ducon".LiditkondeMator Kondenlator hödilier Klalle.
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Drehplatten·Kondenfatoren.

Nr. 72:
,, 73:
,, 74:
,, 75:
., 76:
., 77:

ä) ,,F ö r g"%Präzi[ions3Drehkondeniator

Kapazität: Kennwort:

250 cm, ohne Feinßellung Eremi
250 cm, mit ,, Erdux
500 cm, ohne ,, Erdreh
500 cm, mit ,, Erqua

1000 cm, ohne ,, Erko
1000 cm, mit ,, Erfein

mit SkalenRheibe und Doppelknopf.

b) ..F ö r g "5 Frequenz%Präzifions3Drehkonden[ator

D. R. P. Nr. 367624

Nr. 380:
., 38Oä:
.. 381:
.. 382:
,, 382ä:
., 383:
., 383a:

I. für Einfach·Frequenm
Kapazität:

250 cm, ohne Feinßellung
250 cm, mit ,,
375 cm, ohne ,,
500 cm, ohne ,,
500 cm, mit ,,

1000 cm, ohne ,,
1000 cm, mit ,,

mit Skalenkheibe und Doppelknopf.
.

Kennwort:

Erolin
Eron
Ernax
Erform
Erau
Ermil
Erlass

II. für Doppel·Frequenm

(ohne Feinßellung)
Kapazität:

Nr. 390: 250 cm,
., 39Oä: 250 cm,
., 391: 3'75 crn,
,. 391ä: 375 cm,
., 392: ' 500 cm,
,, 392ä: 500 cm,

ohne Ausgleichs·Kapazität
mit ,, ,,
ohne ,, ,,
mit ,,

,,ohne ,, ,,
mii ,, ,,

mit SkalenRheibe.

Nr. 395:
.. 395ä:
., 396:

III. für Dreifach·Frequenz:

(ohne Feinßellung)
Kapazität:

250 cm, ohne Ausglei(hs·Kapazität
250 cm, mit ,, ,,
500 cm, ,, ,, ,,

mit Skalenldieibe.

Anmerkung : "
Bei Öen Doppel- unÖ Dreifach -Frequenz-konÖen/atoren ,,m i t

A u s gle ic h s- K a p a z it a t" ift zwilchen jeöem Plattenpaket Ö e s
S t a t o r s eine uerfdiiebbaüe Ausg/eichsp/atte eingefügt, Öurch welche
es möglidl wirÖ, jeöes Paket für lich bis auf 0,5 cm abzuNimmen.

167

m
B'G,q www.gfgf.org



c) ..F ö r g"'3Präziiions%Drehkondenfator

Modell ,,E"

Nr. 400:

,, 4OOa:

,. 401:

,, 401a:

,, 402:

,, 402ä:

Kapazität:

250 cm, ohne Fein[tellung

250 cm, mit ,,

500 cm, ohne .,

500 cm, mit ,,

1000 cm, ohne ,,

1000 cm, mit ,,
' mit Skalenkheibe und Doppelknopf.

Kcnnwort:

Ermoll

Erman. .

Erika

Ernef

Eri

Erhei

d) ,,F ö r g "3PräzilionsßKurzwellen%Drehkonden[ator

Kapazität: . Kennwort :

Nr. 403: 100 cm I . Erkür
· Metallteüe aus Aluminium

,. 404: 200 cm i Erweit

,, 403ä: 100 cm } Meiallteile aus Me[[ing ' Erfried

,. 404a: 200 cm Ermess
mit Skalenkheibe.

Nr. 380-396
,,F ö re"·Frequenz·Präzilions·Orehkonden[ator
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e) Frequenz·Drehkonden1ator ,,L o w · L o s s"
Kapazität: Kennwort:

Nr. 405: 250 cm I
.

Molly
,. 406: 500 cm ohne Fe]nllellung Molodi
+, 407: 1000 cm I Molton

ohnC Skalenfcbeibe.

.Nr. 78:

., 78a:

f) ,:F ö r g" · Fein(tellkonden1ator

Kapazität: Kennwort:

25 cm, mit e i n jei]igem Stator Erator
25 cm, mit z w e ifeiligeln Stator " Erteil

Sämtlidie vorflehend aufgefübrten Drehkondenfatoren lind
Präzilions·lnIIrumenIe hoher und höcMer Klaffe und für den Selblb
bau g u t e r Empfangsgeräfe unerläßlidi.

Alle 11oHerleile lind aus beifem Material. Die Zwirdlenrdleiben
lind aus Mef[jng und auf Präzilionsmakihinen ¢enau plan ¢edreh1,
Rotor· wie SiaforplaHen aus federhartem Aluminium bezw. Mel[ing
von ausreidiender Stärke und genaueß plan gerid]iet.

Auf die elekirif:hen Verbindungen der beweglid]e"n Einzelteile,
lowie auf wirkungsvolle Mechanik wurde höchfte Aufmerldamkeit
verwendet.

jedem ,,Förg"·Drehkondenlaior iri zum leidiieren Anzeichnen
der Befeljigungslöd]er eine Anreiß·Schablone beigegeben.

Für iadellole BeC&affenheit iedes einzelnen Kondenlators '
wird garantiert.
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Niederfrequenz·Transformatoren.

Nr. 420:

,, 421:

I. Original ,,Te le f u n k e n"

,,Telefunken"· Transformaior, Type T 326

,, ,, Type T 327

Uber[et5g.'

I : 4

i : 3,15

Der ,,Telefunken"·Transforma1or ili ein
Qualitäiserzeugnis von bisher unerreidiier
Vo]lendung.

Als ,,Konzert · Transformator" enb
wickelt, ernlöglicht er höchße Güie deF
Mu[ikwiedergabe in Verbindung mit dem
für diele Transformaioren .diarakierilli·
Gdien vorzüglichen Wirkungsgrad.

Beiondere vorzüge:

1. Gleidlm%ige Wiedergabe aller Tonfrequenzen von den Baß·
noten bis zu den Oberh5nen der Mulik.

2. Erßklai[ige, gedie¢ene Ausführung; Ineiallgekap[elfe Widclung;
fein unterfeilter Kern.

3. Bequemer Einbau infolge niedriger Bauart und geringen Gewichts.

II. Original ,,K ö r ti n g"

a) für n o r m ale Vemärkerr(halhjngen:

(Man verlange Drudddirift Nr. 1036.)

Transf.·Nr. Uber[ebg.

Nr. 99: 30254 i : 20

,. 96: 30035 i : 9

,, 95: 30162 i : 7

,, 94: 30208 i : 6

.. 92: 30031 i : Ei

.. 91: 30030 i : 4

,, 89: 30161 i , 3

., 89a: 30088 f : 2,15

., 89b: 30506

Anwendung

Ejngang : Krißall·Deiektor, einfach

,, : ,, ,, mehrfach
,, : Audion, ,,

.¶¶ ' n n

,, : ,, einfadi od. ,,

,, : Widerßand, ,,
Zwildiem Audion, ,,

.n · n n

.n ' n ?7

,, : Kri1tall·DeIekior, ,,
Ausgang: ,, ,, ,,

,, : Audion, . ,,
,, : Widerßand, ,,
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Spezial·Ausgangs·Transformatoren für Lautfpredierröhren
(30 - SO Milliampj

Transf.·Nr. Uber[et5g. Anwendung
Nr. 89c: 30541 - Ausgang: (bei mehreren

Lauilprechern)

Nr. 108a:
,. 106:
,, 109:
,, 108:
., lO8b:
.. 108c:

b) für G e g e n i a k i'· (push·pull·)Verßärkerrdlaltungen

30293 E 1 : 20 Eingang: Kri1tall·Detekior
30245 E 1 : 6 ,, : Audion
30267 Z 1 : 6 Zwifdien: "2. Siufe
30266 Z i : 4 ,, : 3. Stufe
30301 a - Ausgang: 1 3 Lauilpredier
30302A - ,, : 3-6 ,,

Man verlange Drudddirift Nr. 1019a)

Transformatoren anderer
Ubel1et5ungs ·Verhältni11e

auf Anfrage.

.}

,,Köriing"·Niederfrequenz·Transformator ,,Körting"·Gegentakt·(push·pull·)l'ransformator

' über \?erwenÖung Don ,,Körting"-Gegentakt-
Transformatoren in Netzan/chluß-Schaltungen un-
terrichtet anfchaulich Dtuckfchrift Nr. 1057.

Alle Bedingun¢en und Voraus[ebungen eines g u I e n Trans·
formators werden durch den O ri g i n al ,,T ele f u n k e n" und
,,K ö ri in g" erfüllt. Es lind dies:

f. Gr(5ßim(5glidle Lauiltärke.

Diefe wird erreicht durch riditi¢e Anpa[[ung der Verßärker'
Transfonnatoren an den zur Verwendung gelangenden Detektor
(Kriliall·Delektor' oder Audionröhre) und an die zur Verwendwig

gelangenden Verliärkerröhren.
Ein Verßärker·Transformator, der in Verbindung mit einem

Kri1iall·DetekIor gtit arbeitet, wird in Verbindung mit einer Audion·
röhre ver[agen und um¢ekehr1. Desglei(hen wird ein Transformator,
der in Verbindung mit einer Oxydröhre von 10-15 Milliamp. Emiliion
ein guies Reluliat ergibt, in Verbindung mit einer Wolframröhre
von 1-2 Milliamp. Emiilion ein Khledites Ergebnis zejtigen.
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Für die ri(jhtige Auswahl der Transformatoren iß es allop
zunäChß noiwendig zu willen, mii welchen Deiektoren und Röhren
dieielben zulammen arbeiten tollen.

2. Reine und unverzerrie Wiedergabe der Sprache und
der Muiik.

Diele Forderung wird erfüllt durCh reichliche und Tichfige
Dimen[ionierung des Transformators, des Eilenkerns, derWidcelungenl
und der Qualiiäi des verwendeien Eilens. -

Das Eilen j[j von befier Qualität, der Kern Io aufgebaut und
Iq dimenlionierl, daß der Eigenverbrauch des Transformators ein
Minimum wird. Miibeflimmend ili hierfür vor allen Djngen auch .die
Djlnen[ionierung und Ari der wjcklung. Diele muß für ieden Trans·
formator eine befiimmt verleihe Eigenkapazität be[iben, um den
Magneli[ierungsnrom des Transformators auf ein Minimum zu
reduzieren.

Das Krilerium für diele Forderung 2 iß, daß ein guter Trans·
formaior in Verbindung mit einer Verflärkerröhre - alle wi(jhiigen
Frequenzen des Tonbereichs, eiwa von 100-5000 Perioden, in m(5glichli
¢1eicher Weile verftärki. '

3. Die Wickelun¢en tollen aus beifem Material herge"
itelll lein.

Die vorverzeichneien Transformatoren entiprechen dieler
Bedin¢un¢j. Zum SChube der dünndrahtii¢en Wickeluneen be[jt5en
dielelben eine Decklage aus fiärkerem Draht, der nicht angerchlo[len
ill. Durch dielen Drahtrchut5 wird die ,,Ajmung" des Transformators
niCht behindert; er kann lChnell den Ternperatur· und Feuchtigkeijs·
änderungen der Umgebung folgen.

4. Die Transformaioren tollen innerhalb der Wickelung
keine LöIIIellen aufweiten.

Dies iß beionders wictüig,. denn die Erfahrung zeigl, daß iede
Löißelle bei den haarfeinen Drähten in. ganz kurzer Zeit der
Oxydation verfällt und eine Unierbre(hung der Transformaior-
widcelung herbeiführt.

5. Die Wickelungen tollen unterlich und ¢egen denKern
aufs hö'chlte iiolieri lein. .

Diele Bedingung iß im Falle der vorverzeidineien Trans·
forrnatoren beßens erfülli. llolationswert und Durdlrd)lagsfeßigkeit
enilpredien den hödilten Anforderungen.

Die Transformatoren derlelben Nummer erwielen Lid bei ein·
gehenden Prüfungen unier lich als vöijig gleichweriig; he zeigien
dielelben elekirikhen Konlianien und' 1Iellen daher ein Qualiiäis-
Produki dar.

ÜAus/ühr/ide DruciUäriften
Nr. 1036 (über normale Verhärker/äaltungen)
Nr. 10/9a (über Gegentakt-(push-pull-) Verhärker/äaltungen)'

linÖ in allen guten RaÖiohanÖlungen oÖer Öurch Oie zuhänÖigen General-
uertretungen erhält/idi.
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Nr. 114:

,, 115:

Hodifr«iuenz ·Transformatoren.
e 0

. b 4r ~

ä) Normal·Ausführung — . . . . 6

für Wellenbereich 200- 700 m

',, ,, 700-3000 m ,i,

b) Spezial·Ausführung Nr. f14-tf5 Hochfrequenz·
Transformator

Nr. 429:

., 429 a:

,. 429 b:

,, 429 C:
,, 429 d:

,, 429 e:

i.

2.

3.

4.

5.

Type I von 150- 300 m

,, II ,, 300- 600 m ~~,, III ,, 600- 1200 m "
~~ %

,, IV ,, 1100- 3000 m - -
ß,, V -,, 2500- '7000 m ,.. .

,, VI ,, 600040000 m ||,|,l!'!!!!li|l!||||||||N|||m

Vorzüge: . ,,,,, l'j'j,

Harlgumlni befier Qualiiät. , '"" ......' """|u|l|ü,,,
Leichte Auswedilelung im Sockel. ":il: :.l):|':))ii))i::,':'":'

Kapaziiäisarme Wicklung bei belter '"I, """huj,,,,,, ,,
"":'rO'j I %||J

Ilolation. I' iIfj I 7

Größte Verßärkungsziffer bei hervor" ;..ii ' 1|j |'!
rragender Selekiiviiäi. - '

Univerlelle Verwendbarkeit bei H.·F." i I
Ver[järkung, Neuirodyne· und Super" L
heierodyne · Schallun8en (Uliradyne?

n,. 429-429 e Hochfrequenz·Tropadyne, Auiodyne). Transformator

Nr. 116: · Sodcel für Hodlfrequenz·Transformatoren

Zwi[[henfrequenz·Transformatoren.

Nr. 430: Zwi[[henfrequenz ·Transformaioreniab

bRMmy q2dsmm &7h!ybe ~®W
Rymäh&ljn~G & 4ximw& - Smätr 1L?xwbMg»

6hElhhmknsatür m= . &, &kun&.GRmmem

nw%= Tj!7i"=%±Z==
' " "'""F"

' ' ")" ,::_,'\"{L..!-)i
Zd/uhid- Lkcksdxüe "

Zw/SaenfrequenztNnsformator
und R7ter.

für alle Uberlagerungs·

Empfänger, beliehend
äus: 3 Transformatoren
und i Filier.

Der Sat5 in genaue[i "
abge¢lichen, medianikh
[orgfältig aufgebaut und
nach den neueilen Er·

fahrungen der Hochfre·
quenziechnik eniwickell.
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Nr. 431: TropadyneßSat5 .,Superformer II"

Der ,,Superformer II" irt ein Sab von vier Tropadyne·Zwüdien·
frequenz·Transformatoren mit variabler Zwifdienfrequenz von 400 bis
10000 m, ganz in Meiall gekap[eli. Hervorragend geeignet für
Iämiliche Superheterodyne·Sdlaltungen, wie Tropadyne, Autodyne
und Ulhadyne. HödHie Verßärkungsziffer. Geringer Raumbedarf.
Sorgfällige Ausführung.

Nr."117:
,, 118:

Variometer.
1. Kugel·Variome]ter '

Wellenbereidi 150- 900 m I Gehäule aus Preßmalle

,, 450-2300 m J ohne Drehknopf

2. ZMnderiVariometer
Nr. 119:
,, 120:

Nr. 121:

174

Wellenbereich 250-700 m, ohne Drehknopf

,, 250-700 m, mii ,,
==

3. VarioMoppler '
$¢%

WellenbereiCh 250-700 m 1= U,¢c

"'i-. 'Z."

%".·'4'?r
·zy.,Zi
"'M

Nr. 121 Vario·koppler

m
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Widerftände.

Heiz ·WiderCtände (Heiz[tromßRegler)

Nr. 122a: 6 Ohm, mit Knopf · A|r|||mlh
,, 122b: 6 ,, ' ohne ,,

,. 122: 12 ,, mit ,, I _
,, 123: 12 ,, ohne ,,

xU«NÜ\Iu\u\\mml|l

., 123a: 30 ,, mii ,, """ +

,, 123b: 30 ,, ohne ,,

,. 124: 40 ,, mit ,,
DWf - §

,, 125: 40 ,, ohne ,,

.. 126: 50 ,, mit ,,
Nr. 122 a - 126a,, 126a: 50 ,, ohne ,,

Heizwiderßand mit Knopf

Beltes lloliermaferial, Ni&eljndraht·Windungen und [orgfältige
Verarbeiiung der Einzelteile verbürgen einwandfreie Leißung dieler
Widerßände.

Vor dem Kauf auffallend billiger Heizßrom·Regler wird wegen
ihrer Gefahr für die werivollen Röhren eindringlich gewarnt.

Nr. 127:

.. 128:

HeizwiderCtand mit Fein[tellung. SkalenlCheibe
und Knopf.

GitteriWiderltand, veränderlich.

Typen: ·
R i von ca. 0,005-0,05 Megohm
R 2 ,, ,, 0,04 -0,1 ,,
R 3 ,,· ,, 0,1 -2,5 ,,
R 4 ,, ,, 0,2 -3,5 ,,
R 5 ,, ,, 0,4 -5,0 ,,
R 6 ,, ,, 0,6 -7,5 ,,

Vorzüge:

i. Ablolut gleichmäl3ige Regulierbarkeit feinßer Zwikhenwerte.

2. Praktikh g]eiche Widerßandswerte bei verkhiedenen Belaßungen.

3. Selbftinduktionsfrei; frei von verteilter Kapazität.

4. Unabhängig von äußeren Einflüllen.

'5. Unempfindlidi gegen Errdlüiierungen.

6. Frei von Geräufdien während des Gebrauches.

7. Ein]odl·Montage, daher leicht und in leder Lage einzubauen.

8. Jedes Siück mit Angabe des genauen Widerllands·Bereidies.
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Nr. 435: ..Telefunk3Ohm"

Der geräurdlfreie, hodlohmige P r a z iii o n s · Wi d e r ii a n d
in allen gebräuchlichen Megohm·Gr(5ßen.

vorzüge:
i. völlige Geräulchfreiheit audt bei Anwendung hödißer Verßär-

kungen, eine Fo]ge der abloluten Konlianz des Widerßandswerles.
2. Hödille Genauigkeit der Fabrikation. Der tatiädilkhe Widerliand

weidit von dem aufgedrudden Wert alleräußerüens um 10 % nach
oben oder unten ab.

3. Gerin¢ßer Einfluß von Temperatur und Luflfeuchi'igkeif auf den
\Viderftand.

4. Auch in den Fällen lä@eren Lagerns und Gebrauchs keine Ände·
rung des Widerßandes.

5. Der ,,Telefunk·Ohm" befleht aus hochwer|ig{iem Iloliermaierial,
' irt 1uft· und feu(ihtigkeitsdidlt abgerchlo[[en und mit Neulilber·

Kontaktkappen verlehen.
0

6. Die Fabrikaiion iß eine äußerß [orgfäl|ige und umfaßt drei rigo·
rote Prüfungen' auf Widerlland, Spannungsabhängigkeit und
Geräu&hfreihei1.

Der ,,Tele f u n k· O h m" in d e r Präzi1ions·Widerßand

des ernllhaflen Balilers.

Nr. 435 ,,Telefunk·Ohm"

Nr. 436: ,,Telefunk%Ohln"5Block

~

O O
Ö

- ~"T

Ein finnreich konßruierier Halter
zum Zulammenbau von ,,Telefunk·
Ohm" und ,,Dubilier"· Kondenloior.

Trob Verwendung bellen Maie·
rials und [orgfäliig[ler Ausfijhrung
billiger Preis.

Nr. 436 ,,Telefunk·Ohm"·8lock

r"
\J K'

ELEFUNR

@ , q ,

""""" " " - «
+ m= Q±J

LJ
,,Telefunk·Ohm"·8lodc in Verbindung mit ,,Telefunk·0hm"

und ,,Dubilier'·Konden1atoren
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Potentiometer.
Nr. 131:

.. 132:
:::,:::: °:," 1 ,,,,, Auskhaller und Drehknopf.

C?'
Nr. 131

Potentiometer 400, 600 Ohm

Pf

dP

I!" --N), " . 'ii'

'i: 'I,,
Nr. 132

Potentiometer 900 lC00 Ohm

Diele Potentiometer lind mit einem belonderen Auskihalier ver·
Lehen, weldier eine Bela[lung der Baiierie bei Nichjbenut5ung des
Empfängers ausfehjießL

Röhren·Socke!..
1. Hodiltehende Sockel

Nr. 440: ,,F ö r g" 3 RöhrewSodcel, SMtem R u f

» Der R u f · Sockel wird in Präzilions·Aus·
führung hergeßelli.

Die Verßellbarkeii der Steckhüllen gewähr·
ieißel licherßen Koniakt, verhindert das Verbiegen

' Y ' ' oder Abbrechen der Steckerffifte an der Röhre
und ermöglidli auch die Verwendung des Sodcels
für Hochfrequenz· und Zwikhenfrequenz·Trans·

Nr. 40 R u f · SOCkel forrnatoren. ".

Belonderer Vorzug:

Außerll kapaziläisarm. DurCh die Offnung unierhalb der
Sieckhüllen und die hierdurch erreiäie LufIilolaiion wird die Kapa·
zität äußerß herabge[ebt und KriedilIrom durch Feudljigkeii und
SIaub verhindert.

Infolge dieler Vorteile klarer, verzerrungsfreier Empfang. Der
R u f · Sockel ili infolge leiner hervorragenden und günljigen Eigen·
Khaflen für Empfänger und Sender auch für kürzefte Wellen bis
unier 10 m geeignei.

Nr. 137: Röhrenlodcel aus Ia Iloliennaierial mit giit ver·
niCkelten Mel[ingteilen, Telefunken· oder Europa·
Fa[[ung, Ober· odeF Unterklemmen.
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Nr. 441: Röhrenlodcel
0

auf Hartgummiplahe mit Europa·Fallun¢ Metal1·
teile ßark vernickelt.

(Auch als Stedcerlodcel für Hochfrequenz·
Transformaioren geeignei. Siehe Nr. 116.)

2. Verlenkbare SoCkel

Nr. 135:

C)

,, 135ä:

Röhren2(Topf·)Sodcel, Type R 42 (Europa·Fa[[ung),
vernickelt, mii feßem Deckring. "

Röhren3(Topf·)Sodcel aus Iloliermaterial mit g]aHem
Dedcring (Europa·Fa[lung).

,,, ~M " '¢:a: ..,, .,.

"i",,:'" L'f'jlf· Fz?z2 ! '"}" ":,i ' "—4
" ' " '*

j,'ij| # ':1 , .q a

))1 I) iifj !l b
!!!i"' '{' '¥gx Jj=c

, ? "

Nr. 135 a Röhren·(Topf·)Socke1 aus Iloliermaterial

Nr. 138: RöhrenßZwi[[nenrtedcer

, für Europa/Telefunken.Fa[[ung.

#

,, 138ä: Röhren3Zwi[dlen[tedcer
für Telefunken/Europa·Fa[iung.

Pr&i1ions·Ausführu@ aus Harigummi mit
Rark vernidcelten Melfin@u&1en. TelefuZk,fn:E"u,opa

Spulen und Spulenhalter.
ä) ,,U n iv e r ial" ·Spule (D. R. G. M.)

Nr.

gg

gg

9 9

gg

gg

9 9

?9

gg

gg

gg

gg

gg

9?

139: 150 -

140: 250 -

141: 300 -

142: 400 -

143: 500 -

144: 700 -

145: 1000 -

146: 1600 -

147: 1900 -

148: 4000 -

149: 7000 -

150: 10000 -

151: 1 Sab

152: 1 ,,

300 m "

800 m

1000 m

!200 m

1200 m

2000 m . Wellenlänge

3000 m

4000 m

6000 m

13000 m

20000 m

30000 m ,

Nr. 139-148

,, 139-150
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b) L e d io n · Spul¢ (D. R. P. 421579) u. L W.

Nr. 154: 25 Windungen — 155 - 320 m "

.. 155: 35 ,, = 175 - 3'75 m

.. 156: 50 ,, = 300 - 630 m

,, 157: 75 ,,· — 400 - 820 m
· Wellenlän je

.. 158: 100 ,, = 557 - 1150 m

., 159: 150 ,, — 700 - 1780 m

., iL60: 200 ,, — 1020 - 2480 m

.. 161: 250 ,, = 1350 - 3100 m

., 162: i Sat5 Nrn. 154 - 158 = 5 Spulen
_25-100 Windungen — 155 bis

. 1150 m Wellenlänge mit h=%\\2 Stedcerlockeln. %m \,

""""' ":?0:::':',:ä!:',:3::,"1:: ' Illltt:%ll"

,

=="""'" °'"" {','g"' l|tä\}I'
Die angegebenen Wellenlängen" ver"

liehen lich bei Parallel[chaliung eines Dreh" |p' uiuyj
kondenlaiors von 500 cm KapazitäL \\jt %//1

Die Vorzüge der Ledionlpule beliehen ' '
darin, daß Iie mit einer geringen Eig""" \\\S"""'"" e yi
kapaziiät eine hohe Selbßindukiion ve'" '\« ~AZ
bindet. Die geringe Eigenkapazität wird W L////""
durdi eine Iinnreiche, weiiläufige Waben·
wi&lung erreicht, bei der die Drähie nur an
den Kreuzungsße]len lich berühren, Ionß ('
aber durdi den dazwirdlenliegenden Lufb
raum ilolieri lind. Zur Befeßigung der
Spule wird kein ImprägnierungslniHel ver"
wendet. Durch das Wegfallen der Impräg·
nieLung wird ebenfalls die Kapazität her·
unierge[et51. Feuchtiekeil kann der Spule Nr. 150-161 Ledion.Spule
nidit khaden, daEmailledrahtveNendeiwird.

Durch die Bauart der Spule wird eine äußerß große Selekiivitäl
erzielt; ebenfalls eine äußerß leidüe Einßellbarkeit der Rüdckopplung.

Nr. 449: SpeziaLL e d i o n3 Spule ,,D e u i Ic h e W e lle"

Diele Spezialipule iß fo dimenlioniert, daß bei Benut5ung
einer Antenne normaler Größe der Empfang des ,,DeutCdiland·
Ienders" Königswußerhau[en auf Welle 1300 mit ledern beliebigen
Empfänger möglich ilL

Hohe Selbiiindukiion und geringe Eigenkapazität lind wie
allen L e d i o n · Spulen auch der Spezialipule ,;Deuildie Welle"
eigentümlich.

Nr. 164: Stedcerlodcel für L e d i o n ·Spulen aus Ia. Harb
gummi mit Normalße&er und 2 Konkktldirauben.
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c) Abgel[immte L e d i o n ·Spulen, Type .,N"

Nr.450: Type ,,NI", Antennen ·Transformator für

Wellen 200-800 m
=: 3 abgenimmie Pri märlpulen:

i _r P 200-400 m WellenlängeI 1N, P 300-500 m
,,lt ,/ , C ' \ P 400-800 m
,,//" 'f " S') \, , 1 äbge[iimmie Sekundärß

[pule:
' ,,,, S 200-800 m Wellenlängey|'|i| tf'

, 2 pat. Ledionllecker '
""' ""' .C\\\' "!i ;: : """""" "" =,gn'=::'m""'°'

"k\\
..Ny ,,,7 7 ' i abgeßilnmler Ledion·Hoch·

\\\% S frequenz·Transformator
f pat. Ledion ·Spezialliecker

\\ 1 Neulrodon$Kondenlator

Nr.452: K Type ,,NI", Antennen·Transformaior für
Wellen 800-1800 m

0 0

k p ' F , } 3 abge[jimmte Primärlpulen:
P 600-1000 m Wellenlg.
P 800-1200 m ,,
P 1100-1800 m ,,

f abgeriimmte Sekundär"
Nr. 450-455 Ledionlpule lpule:

Type ,,N"
S 800-1800 m Wellenlänge

Nr. 453: Type ,,N 2", Kopplungs·Transforma|or für Wellen
800-1800 m

i abge[jimmter Ledion·Hochfrequenz·
Transformator

i pat. Ledion·Spezialliedcer

Nr. 454: Type ,,N il", Anlennen·Transforma1or für Wellen
1300-3000 m

2 abgeßimmte Primärlpukri:
P 1600-2300 m Wellenlänge
P 2000-3000 m ,,

i abgeßilnlrde Sckundärlpule:
S 1300-3000 m Wellenlänge

Nr. 455: Type ,,N 2", Kopplungs ·Transformator für Wellen
1300-3000 m *

1 abgefjimlnter Ledion· Hochfrequenz·
Transformaior

1 pat. ,Ledion·SpeziaKlecker

Baupläne in naiürlicher Größe für i oder
2fache H.·F.·Vernärkung lind zum PreilevonM.-.75
in allen Verkaufsitellen der Ledion·Spulen er·
hälilich.
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d) Korbbodenfpule (körperlos) D. R. P. a.

Nr. 457 : 25 Windungen

,, 457 ä: 35 ,, a.

,, 457 b: 50 ,, 6

., 457 C: 60 ',, I

,. 457d: 75 gg . g \

., 457 e: O 100 PP g

., 457 f : 150 ,, 2 _ _

.. 457g: 200 ,, F

,, 457h: 250 ,, 8 .

.. 4571 : . 300 ,, " = ' L

Eingehende Prüfungen in Labo· \\
1/

ratorium und Praxis erbrachten die
Belläti¢iun¢ der hohen Qualität * .'-
diekr Spule.

Belondere Merkmale und, ' " ' .
Vorzüge:

Hervorragende LautQärke und
Klangreinheit jnfolge hödilier Selbß. i
induktion. — Geringe Dämpfung
und Verlulle. — Dank befier llola' n,. 457-4% i Korbbodenlpule
iion unbeeinflußbar durch Lufffeud];
|igkeit. — Größte me&ani1die Feljigkeit durch Verwendung bellen
Materials. — Kontakflichere und zwedcmäßige Sodcelung jeder
einzelnen Spule. — Lange Lebensdauer. — Billieer Preis.

e) Spulenhalter und Kopplungs3Vorrichtungen

.q

Nr. 165:

.. 166:

.. 456:

., 457:

,, 167:

., 1G8:

., 168ä:

,. 169:

.. 170:

Einteilig, felHIehend, mit 2 Befeßigungsrdlrauben.

,, beweglidl ,, 2 ,,

,, m. Me[linglager,a. Hartgummiplatte mitFeintrieb.

,, (Block, paffend zu Spulenhajter Nr. 456.)
Zweiteilig, mit Me[[inglager, a. Hartgummiplatle moniiert.

,, ,, Zahnrad·Fejnliellung (Uber[ebungs · Ver·
hällnis 1 : (14) und fl cm iiolierf. Stab, a.
Hal1gummiplaHe montiert.

,, ,, Zahnrad·Feinlje]lung (Uber[ebungsverhälb
nis 1 :8j

Dreiteilig, mit Me[linglager, a. Harigummiplatte montiert.

,, ,, Zahnrad·Feinije]lung und lt cm iloliert.
Stäben, a. Hartgummipla|te montiert.

181

m
g',",q www.g|bf.org



Abbildungen von Spulenhaltern
(Nrn. 165 - 1'70)

Nr. 165: Deutleh

/

i

/'

cä.j

\
C'

C

Nr. !66: Englir(n

Diele Spulenhalter lind aus Ia. hochg]anzpoliellem Hartgummi

mit bellens vernickelten Meiallteilen in Präzilionsarbeit ,hergeßellt.

Entiprediend den Sockeln der Spulen werden die Spulenhalter

ohne Preisunterfdiied mit deuKcher oder englirdler Fa[[ung geliefen.

Bei Beßellung wird Angabe der Sodcelart erbeten.

Die vorflehend aufgeführten Spulenhalter eignen lidi für Steck

Ipulen aller Ari.
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Nr. 460: L e d i o n · ParallebKoppler (D. R. G. M. 955994/21 a)

Nr. 460 Ledion·Parallel·koppler

Der Spulenkoppler für den modemen Empfänger nadi dem
Prinzip der in Groß·Empfangsanlagen leit Jahren bewährten
Parallel·Kopplung.

Vorzüge:

I. Äußerß feine Kopplunels· bezw. Abßimm·M(5glidlkeit.

2. Lang[ame, weidie Entkopplung und zwar gleidlmäßig für die
ganze Kopplungsfläche der Spule.

3. Keine Energieverluße, da iedes Metall, insbefondere Eilen, bei
der Konßruldion vermieden und der Ledion·Parallel·Koppler
auskhließlich aus hochweriigeln Harigummi herge[tellt iß.

4. Keine Beeinflui[ung durCh Handkapaziiät.

C. Antennen" und Leüunes"Maierial:

Nr. 176:

,, 178:

.. IBO:

AntennenGLibe aus Ia. Phosphorbronze

7 X 7 X &15

. 7 X 7 X 0,25
Antennen·Mauer3 und Felmer·Durdlführung aus

Hal1gummi mit vernickelten AnldtlußRhrauben und
Regen¢lo(ke (Präzi[ions·Ausführung).

K

Nr, 180 Antennen·Durchführung

Nr. 462: '
.. 462ä:
,, 462b: ·
.. 462c:
., 462d: ,

,. 182:

Wanddurdlführung aus Harfgulnmi,
hodlglanzpolieli, mii Me[[ingader

und DoppellChrauben.

FenrterßDurdlführung aus
führung.

20 cm lang
25 ,, ,,

· 30 ,, ,,
40 ,, ,,

. 50 ,, ,,

Porzellan, fiarke Aus-
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Nr. 184: Antennen·Erdungsr(halter. (div. D. R. GM.) mit Grobrdlub.

Nadi den Grund[äben des

,,Verbandes DeuWdier Elek·
troiediniker". Oberrchlags·
fpannung: ca. 400Voli Wedi1el·
Iirom. Kontakte 'für 25 Amp.,

allo groE$e Berührungsflädle
und kleiner Ubergangs·Wider·

Band. '

Nr. !84 Anlenl)en·Erdungsrdlalter mit Grobldmb

Nr. 465: Antennen%Erdunesrchalter

" Appamt
I

i >

I

! 3qma6hs·
5ä'ne/z·

' S&runq
.. fe/hschu/L·

i Pa/rane

1 -Änknne
P

i5MrchmZ

- - -- -Erde

mit Grob· und Feinr(nul5
und 3 Amp.·Sd)melz[idlerung.

0

Abge[ehen von der Sid)erung der
Empfangsanlage gegen Blibgefahr dient
dieier Erdun¢sfdiaher gleidlzeiiig dazu,
auch die geringßen llalikhen Ladungen,
welche lidi liändig in derAntenne befinden
und eine Haupturladie vieler Empfangs·
ftörungen lind, zur Erde abzuführen, diele
allo vom Apparat fernzuhallen.

In Zu[ammenwirkung mit dem
,,Kaihrein"·Blib1&ub gewährleißef diefer
Anfennen·Erdungsr(nalier höchße Sidie·
rung gegen Blibgefahr und afmo[phärird]e
Störungen.

Nr. 465 ä:

.. 466:

Erfab·Silberdraht3S(hmelzndlerung
(G]aspatrone) 3 Amp.

Sdiajtdofe (rnit autom. Erdung), vereinigl Hebelldtalfer,
rjber[pannungsrchut5 und Siedcdoie in einem Stüde.

wjrkungswej[e der Schaltdole: (Innenanfichf)
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Nr. 190: ,,Kathrein"3Blib[(hub, für Hochantennen.

Äußere Anlicht des ,,Kathrein"·Blit5knut5 nKatbrein":Bjib[(nut5. montiert

Nr. 467: ,,Kaihrein"ßBlit5[[hut5

für Hochantennen

für Kurzwellen·Ernpfänger

Schuhhülle aus weherfeßem

Preßmaierial; alle Metallieile
aus Kupfer. Montage erfolgt
außerhalb des Hautes, daher
1uft· und walierdichier "Ver·

ldiluß.

Ohne Umrchalfung ili die
Antenne iederzeit gegen Blit5·
1&l@e gelidlert.

Nr. 467 ,,Kathrein'"Blit5fchut5
für Kurzwellen·Empfänger
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Nr. 191: Erdungs·Rohr[[helle, für Wa1ier· und Gasrohre.
,, 191a: ,, für Regenrohre.
,, 468: Antennenhalter, mii Stahldübel, Eilen verme[[ingl

mit Winkelrchlibrolle, Länge ca. 100 mm.
,, 469: Antennenhalter, mit Holzgewinde, Eilen vermei[ingt,

mit Winkelrdllibrolle, Länge ca. 100 mm.
., 469a: Antennenhalter, mii Holzgewinde, Eilen vermeningt,

mit Winkelrchlibrolle, Länge ca. 45 mm.
Der ¢e[eblich ger(ihüt5ie Winkelrchlib verhindert, daß der

LeifungsdraM aus der Ilolierrolle gleiiej und mit dem Metall des
Hallers in Berührung kommt.

D. Verkhiedene Klein·Materialicn:

Nr. 213:
,, 214:
,, 214ä:

Anodenltedcer in div. Farben.
Anlchlußklemmen mit Hartgummiknopf.

,, ,, Galaliihknopf. .

Y Y

Nr. 213 , Anodenßecker Nr. 214 Ankhlußklemme

Nr. 216: Bananenltedcer, einfach, in div. Farben, Ia. Ilolier-
material, kontaldlichere Spezial·Federung.

Nr. 216 Bananenßedcer

Nr. 217a: Univerial·,,W e t e"·Stedcer

Dieter SIedcer ermöglicht unter Verzicht auf Schrauben und LOb
mitiel, allo ohne iedes Werkzeug eine durchaus einwandfreie Verbin·
dung mit Draht und Libe einer' und den Siedcerbuchien andererfeifs.

Der Stedcerßift ili einlChließlidi des federnden Teiles aus einem
Stück gefel1igt und weilt zum Vorteil des Kontaktes keine ange·
nieteten Bananenfedern auf. Der Hüjlenteil belieht aus beilern I1olier·
material und vereinigi ßabile Ausführung mit gefälligem Auslehen.
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Nr. 218:

,, 219:

., 220:

ZweifadlßS]tedcer (Gälaliih)

,, ,, (Preßmälk)
Dreifadi· ,, (Gälalilh)

Nr. 2 21:

., 222:
Stedcerleiße mii 2 Buchlen u. ][olier·ZwirChen[eheiben.

,, ,, 3 ,, ,, ,, ,,

Nr. 223:

,, 223a:

,, 475:

.. 231:

Nr. 232:

.. 233:

Nr. 234:

Ste(ker·(Telephon) Budiie mit 2 Schrauben und LOk
oder Sdlrauban[ab, vernickelt.

Stecker·(Telephon) Budiie riiif 2 Schrauben und LOk

oder Schrauban[aE5, vernickelt, mit Zwirchenringen
aus Iioliermaterial.

DoppelßKopplungen, zur einfachen Verbindung von
Leiiungen.

,,Fludor'vLötzinn, Karton mit 10 Röllchen, bewickelt
mit gebraudlsfertigeln ,,Fludor"·Löizinn, 1 mm,
Le¢. 70/30 %, gefüllt mii ,,Fludor"·Lötpaßa als
Flußmihel.

Geei¢net für Innenlöiungen mit Kolben,
fdimilzt aber audi miHels Feuerzeug oder
Streichholz.

,,Fludor'bLötzinn, in einzelnen Röllchen.

,,Fludor"·Sdinell·Lot in Tuben, Karton mit 10 Tuben;
Gewicht a ca. 40 g.

,,Fludor"·Sdmell·Lo1 irt eine ¢ebraudis·
fertige Löipaßa in einer Mirdlung von pulv.
Lötzinn, 70/30 % und ,,Fludor"·Lötpaßa als
Fluß· und Reinigungsmiftel. Siels ¢ebrauchs·
fel1ig und lparlam in der Verwendung.

Schmelzpunkt ca. 180', fchmilzt allo miHels
Feuerzeug oder Streichholz.

,,Fludor'4SdinelbLot in einzelnen Tuben.
(Siehe unier: F.We rkz e u g e ,,Fludor"·Lötkaßen.)

187

m
BfgE1 www.gfgf.org



Nr. 235: Eierketten mit 3 und 6 Eiern und belier Verbindung.

,, 238: Rillen·1folator

,, 241:
., 242:

.. 243:

.. 244:

.. 245:

.. 246:
,, 247:

.. 248:

Batleriefchnüre

4/5 adrig, 1.0 m mii Bananenliedcern
4,5 ,, , LO m ohne ,,

Klinken·Schalter

mit i Feder
,, 2 Federn
,, 3 -,,
,, 4 ,,
,, 5 ,,

KlinkenCtedcer für vorflehende Sdtalier.

t~ '

'"I

I

"

Ü " ^ ': I I

) .' ,I E

, I
I r

kl" , ,If|j_

Mj ,f

$

k
d

_

i '

Nr. 243: mit 1 Feder Klinkenltedcer für Nrn. 243-247

Nr. 476:
., 476a:

,,F ö r g"ßDreh[[halter

Ausführun¢µ

für Platten bis 6 mm

,, ,, von 6-10 mm

Kennwort :

Erledis
Erzehn

Die Hauptvorzüge dieles Schalters lind:

1. Die geringe Größe ge[iaIIei es, ihn auch nachträglich in eine
fertige Sdlaltung einzubauen.

2. Große Kontaktflädien, die größte SIromliärken durdüallen.
3. Zenitale Befeuigung durch nur eine Mutter.
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Skalenfcheiben und Drehknöpfe

Nr. 249:

., 250:

., 251:

.. 477:

.. 478:

., 479:

,. 25la:

.. 477a:

Knopf für Heizregler u. Kopplung.

Skalenlcheibe mit Doppelknopf,
0 75 mm.

,, ' mit einf. Knopf,
0 75 mm.

,, mit einf. Knopf,
0 95 mm.

mit einf. Knopf, 0 55 mm.
0-10°

,, ,, ',, 0 55 mm.
0-100"

Nonius für Skalenfdieibe Nr. 251.

,, ,, ,, ,, 477.

Nr. 477 Skalenlcheibe mit Nonius 477a

Nr 478 SkaleMdieibe: O - 10'
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Nr. 255: DrudcknopFSdialter zum Ein· und,AusCchalien der

Heizwig mit zweifarbigem Doppelknopf.

Nr. 485: .

., 485ä:

.. 485b:

.. 486:

,, 486a:

,. 486b:

,. 486c:

Stufenldialter, 4 poli¢

,, 6 ,,

,, 8 ,,
u. [. W.

Kippidialter, einieilig

" ,, zwejieilig

,, dreiteilig

,, vierteilig

vernickelt, laubere Auu
führung, guie Federung

Nr. 487 :

,, 487m

,, 488 :

., 488a:

,, 488b:

,, 488c:

,, 488d:

,, 488e:

,, 488f:

Harigunllni*Platten
Ia. Qualität

OriginalplatteR, Größe 1100 x 600 mm, Stärke 5 mm

,, , ,, 1100 x 600 mm, ,, 6 mm
Abgepaßie Platten, 150 x 200 x 4 mm ,

,, ,, ,. 200 x 250 x 5 mm

,, ,, , 200 x 300 x 5 mm

,, ,, , 250 x 300 x 5 mm

,, ,, , 250 x 350 x 5 mm ·

,, ,, , 200 x 400 x 5 mm

,, ,, , 250 x 400'X 5 mm ·
r .

In jeder Packun¢ der PlaHen Nrn. 488-488f befindet lich eine

Behandlungsvorfehrifl für Hartgummi.
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E. Werkzeuee für Baftelei und Haus:

Nr. 257: ,,Fludor"·Lötwerkzeugkmen, eine praktikhe LOb
ausrüßun¢ für Baltelei und Hausgebraudl.

nFlu(k)r"·l.ötwerkzellgkanen

Nr. 490: ,,E r [ a'" (elektrir[her) Lötkolben, Type S DO
Stromverbrauch ca. e50 Watt.

., 49Oä: Er[at5·Heizpatrone zum ,,Eria"·Löfkolben } Type S 00
,, 49Ob: Er[at5·Kupfer[pit5e ,, ,, ,,

C) .

" ""C '

M&EA
Nr. 491: .,F ö r g"·PräzinonsäSdlrauben·padcung

Den BedürInillen der
Radio·Amateure ent¢egen·
kommend, hat die Firma
F ö r g in ger(hmadcvoller
Packung ein Soriimenfnadi·
flehender Teile zu1ammen·

' gellellt:

40
40
40
20
20
20
20
20
20
20

änsge[amt 260

Stüde Kabelldiuhe

,, SediskanbMuHem
,, Beilagsrdleiben
,, RändelmuHern, lechskanf
,, RändelmuHern, rund
,, Linknlenkldrauben, 25 mm lang
,, Zylinderkopflkhrauben, 20 mm lang
,, Zylinderkopfkhrauben, 12 mm lang
,, Holzldirauben, 20 mm ]ang
,, Holzlkhrauben, 15 mm lang

Teile, aus Me[[ing hergeßellt und vernickelt.
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F. Meßin[lrumenie:

Nr. 260:

., 261:

,. 262:

,. 263:

,, 492:

Voltmeter.

Ta1then·Voltmeter, Meß·
bereidi 101100und6,'|20Vo]t,
mit Drehmagnei·Syliem.

Präzifions ·Talthen·Volt·
meter, Meßbereidi 5,100
und 6/120 Voll, mit Dreh·
1pul·Syliem.

Etui für Vollmeter Nr. 261.

Präzifions 3 Einbau · Volb
meter. Meßbereich 0-3, 6,
10 Volt uiw.

Präzifions · Einbau · Volb
meter. Meßbereidi Ei, 100
und 61120 Voll mit Drehc
1pul· Syliem.

,{)=

,G'¥tl?'?% ,
.0. O©

}

Nr 260 Takhen Voltmeter

.
Präzilionsd'1eßinCtrumente

(Vol1·, Ampere· und Milli·Ampere·
meter ieden Meßberejdles) aub

' Anfrage.

Nr. 495: .,Mavometer". Univerfal·Meßinßrument

Das Inllrument ermögli(nt gellaue[le Me[[ungen von:

Strömen v. 20 Mikro·Amp. b. z. f millionenf. Wert = 20 Amp.
Spannungen ,, 1 Millivolt ,, ,, 2 ,, ,, 2000 Volt
Widerliänden ,, 50 Ohm ,, ,, 1 ,, ,, 50 Meeohmt

Gebrau(nsanwei[ung bei ledern Inlhumenf.

., 495ä: Nebene- und vorwiderßände bis 20 Amp., bezw..
bis 2000 Volt lt. belonderer Lilie.

., 495b: Etui für ,,Mavometer".

., 495C: Brettchen zum Einordnen von Vor· oder Neben··
Widerüänden.
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G. Ladegeräie für Akkumulatoren:

Nr. 264: ,,Simplex"·Padio·GleiäridHer .

Dieter GleidiridHer eignet lich zur Ladung von i-6 Akkumu·
lajorenzellen in Hinterejnanderrdlal|ung mit einer Siromliärke, die
Iidt unabhängig von der Zeilenzahl, [elbljtätig auf ca. 1,2 Amp.einßellt.

Der Gleiäriäter jß für 120 oder 220 Volt We(n[elilromnet5·
Ankhluß und 40 bis 60 Perioden Iofoi1 lieferbar.

Die Neb[pannung ili in der ,Bellellun¢ anzu¢eben.

Nr. 496: ,Duplex"·Radio·Gleid]rid]ier
Das Ladegerät für Heiz· und Anodenbalterien

0

Der ,,Duplex" ladet 1-3 zellige Heizbatterien mit ca. L3 Amp.
Stromllärke und 30-40 zellige Anodenbatterien mit ca. 70 inA.

Die Ladun¢ beider Batterien kann lowohl e i n z e 1 n wie auch
g lei c h z e i ti g erfolgen. Der Gleiduiditer ladet v(5]lig geräur(nlos
und kann ohne iede Beauf[i(ntigung audi während der Naditßunden
im Belrieb lein, da Ielbli beim Ausbleiben des Wedilelßromes eine
Entladung der Baiterie über den GleidiricMer nidit eintrift und da
nach Wiederkehr des WeälellIromes die' BaHerieladung kiMtätig
fol1ge[ebf wird.

Der ,,Duplex" in ie nach Angabe für 120 oder 220 Volt Wedi1el·
llromnebanrd)luß und 50-60 Perioden Iofort Jieiertm.

Die Neb[pannung iß bei der Beßellung anzugeben.

Nr. 264 a:

.. 496 ä:

., 264 b:

Nr, 4% nOuplex"·Radio·G]eid]ridlter

Erfabbirne für ,,Simplex"·Gleidirkhter

,. ,, ,,Duplex"· ,,
Er[ab3Ei[endrahtwfderüände für ,,Simplex"· und

,,Duplex"·Gleidiridüer
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Nr. 497: ..Körting"·Gleidlridlter. Mod. BG 1125*)
für Neb[pannung 110-125 Volt Wedilelßrom,
40-60 Perioden einldil. Glekhrichier· und Wider"
ßands·Röhren und Verbindungs]iben mit Stecker
bezw. KabelCchuhen.

,, 498: ,Xörting"·Gleidlridlter. Mod. b G 2225*)
für Neb[pannung 220 Volt Wediielßrom, 40-60
Perioden einkhl. Gleidnidiier· und Widerßands·
Röhren und Verbindungsliben mii Stedcer bezw.
Kabelfchuhen.

*) Zum Aufladen von 1-3 Zellen mit max. 1,4 Arnp. Ladeßrom
in Hiniereinander·Sdlaltung.

j6j"d ,. !1 I :?

~ ' . |.1' I

u I

r

»—ü+ _ &- ,

- Z

I ;: '
Sdialtbild des ,,Köriing"·G]eidlrichfers

Dieier neuartige Gleidlri(hter
trägt den Bedürfnillen der Rund·
funkfreunde nadi einem Gerät
das gute Leißuneen mit niedrigem
Preis verbindet, in wei|gehendem
Maße Redlnung.

Größte Sicherheii im Betriebe.
Einfadilie Bedienun¢ und Hand·
habung.

vönig geräurdllos und un·
empfindliCh gegen Neb[k5rungen.
Zuverlä[[ige Dauerleißunel info]ge
Verwendung befier Einzelteile und
[orgfältiger Ausführung.

Der ,,Köriing"· Gleidiridder ili
in einen khwarzladcierten Kallen
eingebaut und der Zweckmäßig·
keil wegen zum Aufhängen ein·
geridltet.

Nr. 498 a: Erfab·Glekhriditer·Röhre für Nrn. 497 und 498

,, '498 b: Er[ab3Widerrtands%Röhre für Nrn. 497 und 498

Druck/ahrift Nr. 1064 über Oie ,,Körting"-Gleichrichter ift Öurch Oie

.
ein/ahlägigen Ge/chäfte, foiuie Öurch Oie ,,Körting"-Vertretungen koftenfrei
zu beziehen.

0

Nr. 266: Ladeanldiluß D. R. P, a. - D. R. G. M.
zum Aufladen von Akkumulatoren aus der Gleidl[trom·Lidltleitung.

Der Ladeankhluß macht die vorr(haliung belonderer Larnpen·
Widerßände überflül[ig. Der Ladeanfdiluß wird auf einfache Weile
in die Fai[ung einer Sicherune hinter dem Zähler eingerdlraubt.
Das Aufladen des Akkumulaiors erfolgi dann ohne Mehrkoßen
während des Bremens der zu Be]eudltungszwedcen dienenden
Lampen, die in dielem Falle die früher benötigfen Vorf&ali·Wider·
ßände er[et5en.
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H. Neizanfchluß·Geräk:
,.K ö r ti n g"'·Nebanr[hluß·Geräte .

zur Entnahme der Anoden· und Giher[pannung en aus dem Lichfneb.

Leiljune
Modell Stromart

mA

Nr. 500: ANG 220 Volt ca. 30

2204 Gleidilhom (Empfänger bis8 Röhren)

Nr. 500 a: ANG nö Volt dto.
1104 Gleidißrom

Nr, 501: ANW 220 Volt ca. 20
2204 Wedile1· oder (Empfänger bisDrehßrom 4 Röhren)

40·60 Per.

!10-125 VoltNr. 501 a: ANW Wedilel. oder
i 104 Drehlirom

40-60 Per.

Nr. 501 b: ANW 120-127 Volt
1204 Wedilel. oder

Drehltrom
40-60 Per.

Nr. 502: ANW 220 Volt
2208 Wedife1· oder

Drehlhom
40-60 Per.

N . 502 : ANW no-i25 Voltr a 1108 Wedile1· oder
Drehltrom
40-60 Per.

120-127 VoltNr. 502 b: ANW W,d,ie1. oder
1208 D,ehitrom

, 40-60 Per.

dto.

Spannungs. Gleidi·
· ridi1er·Rufen röhren

4 feile Anoden
ca.45,80, 100, 150
Volt, 2 regül.
Güter 0-2 und

2-12 Voll

3 feile Anoden
bis 90 Volt,

Ionß wie vor

1wählbare,feße 1 R E 504
Anoden (80 od.
100 od. 125 od.
150 Volt) I reg.
Audion·Ano·

den 40-80 Volt

dto. dto.

dto. dto. dto.

ca. 30
(Empfänger bis

8 RöhrerO

dto.

4 feile Anoden 1 RG N
ca.45,80, 100, 150 1503 '
Volt, 2 regüj.
Gitter 0-2 und

2-12,Volt

dto. ' dto.

dto. dto. dlo.

B
e

i B
e

lie
llu

n
g

e
n

 iß
 g

e
n

a
u

e
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n
g

a
b

e
 d

e
r b

e
ire

ife
n

d
e

n

N
e
b
fp

a
n
n
u
n
g
 d

rin
g
e
n
d
 n

ö
ii¢

.

, iji

a 4

, , . ,,, i ,

r, ·

: ,'Q / . · i 'I R't

0

,,Körline"·Ne|3an[dllu%erät
Mod. A NW 2204, ff04 und 1204

/'.'

('

. ·.:S: ·

I:"').' ,,
'. ?' "

b

6

J

·> ' '-

.=

,,Körtin¢"·Net5anralußgerät
Mod. A NW 2208, 1108, 1208 und AN G 2204

r 195

m
9'G,fj www.gfgf.org



Einzelteile

zum SelbCtbau von ,,Körting"3Nebanr[hlußßGeräten

Gruppe I: für G e g e nt a k I·Verliärker:

i. Eninahme der Anoden·, Giiter· und Heiz[pannungen
aus dem Wed][elßrom·Lichmet5 nö und 220 Voll.

2. Entnahme der Anoden· und Heiz[pannungen aus dern
Gleidlljrom·Lidlinet5 110 und 220 Volt.

Gruppe 11: für n o r m a 1 e Empfangs· und Verßärker·Sdlalfungen:

Entnahme der Anoden· und Gijierlpannungen aus Gleidi·
oder \Ve&lelßrom·Liatneben.

ä) ,,Körting'4Gleidlridlter·Transformatoren
ii0 und 220 Volt, 40-60 Per.

Transf.·Nr. Kennwort Gleichrichter.
jl Gruppe !

röhre

Nr. 505:

., 505 a:

,, 505 b:

,, 505 C:

30435 Nepuirans 2 RE 504 I

30458 Nelrag 2 RE 504 II

30477 Netrol i RG N 1503 II

30475 Netrum i RE 504 II

*) Abkürzungen: A.: Anoden·, G.: Gitter",

Net5·Entnahme
")

A. G. H.

A. G.

A. G.

A.

H.: Heiz1pannun¢

b) ..KQrting"GDroi[elipulen, 110 oder 220 Voft

Nummer Kennwort Anwendungsgruppe

Nr. 506: . 30384 Nedropu I

,, 506 a: 30313 Nedros II

c) .Xörting"·Vorrdlalt3widerrtände mit AnCdüußklemmen

Type Nummer Kennwort Li&fneb Anwendungsgruppe

220 Voll INr. 507: 39 1360 Repu Gleidißrom

,. 507 a: 39
,

11133364 110 Volt I ,

., 507 b: 39
65} Repus

GleidMrom

Nr. 508:

,, 508 a:

,. 508 b:

,, 508 C:

,, 508 d:

d) SilitCtäbe, auf Ifolierplaite montiert

auf· Sockel für eingeljel]t zur Entnahme
vonmontierter Vorfchalt·

Nr. Kennwort Konden· Anoden· Gitfer·
sator glühlampe Spannungen

Mikrofarad 60 Watt Volt i Volt

100 Silpu 0.5 220 Volt 100, 200 —'15,·—25

101 Sila — dto. 45, 100, 150, 200 P

102 Silos — 110 Volt 45, 80 P

103 . Silva — ohne . 45, 100, 150,200 P

105 Silam — ohne 80, 100, 125, 150

An·

I wen·
dungs·
Gruppe

I

II

Il

II

II
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c:) Kompeniations·Wider1iände. abgeglidlen, bifilar !eewidcelt,
mit Miijelgriff, mit LöhSten

Nummer Kennwort Anwendungsgruppe

Nr. 509: 1374 Kowid I

f) Bela[tungs%Widerrtände, mit Klemmen

Nummer

Nr. 510: 1373

Kennwort Anwendunesgruppe

Real II

9) Blodc·Kondenfaioren (Becher·Kondeniaioren)

Größe Kennwort

Nr. 511 :

,, 511ä:

,. 511b:

,, 511 C:

,, 511d:

,, 511e:

,, 511 f:

,, 511g:

0,5 Mikrofarad

I ,,

2 ,,

3 ,,

4 ,,

6 ,,

8 ,,

10 ,,

liehe auch unter Kat.·Nrn

Dena

Denis

Denol

Denap

Densu

Denali

Denoc

Dendil

65 I- 69c.

h) Gleidlridlter5Röhren für »K(5riing"· Nebanr(hluß·Geräle

1. Type RE 504 liehe KatCNr. 304 '

2. ,, RG N 1503 ,, ,, 310

Anmerkung:

über Öen Selbhbau uon Netzan/ch/ußgeräten unterrichtet in ein-
gehenÖer Weife Oie AbhanÖ/ung auf S. 100—135 Öiefes Buches. .

Ausfiihrlide Druchfchriften:

Nr. 1057 (für Gegentakt-Netzanfdluß·Sda/tungen)
. ,, 1059 (für normale Netzan/äluß-Sda/tungen)

.linÖ in Öen RaÖio-Fadgefdäften, foioie Öurch Oie Vertretungen Öer

. ,,Körting"-RaÖio-Erzeugni/Te kohenfrei erhält/idt.
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I. Verldiiedenes.

Baupläne

für Allwellen·Low·Loss·Neutrodyne·Sdlaltungen von 2 -5 Röhren

in natürlicher Größe.

Nr. 515:

,, 515a:
., 515b:

., 515c:

Nr. 516:

,, 517:

Type des Planes: Sdlaltung :

NR3 Nf =: 1Hf +A+| Nf

NR3 Hf :a: 2 Hf + A
NR5 Nf — 2Hf +A+2Nf

NR5 W — 2 Hf + A + i Nf Tr + Wid·End·Verl1.
einßil. eine ausfübrlidie, gutjllußrierlte Broßiüre mit
Bauan]eitungen.

Im Einzelnem

B a u pIa n nadi Wahl lt. Auf[tellung Kat.·Nm. 515-515C.
B r o Ic h ü r e mit Bauanleifungen zu äen vorflehend

verzeichneten Plänen.

Infolge ihrer [orefälfigen und überlidMlidien Ausführung wird
bei Verwendung der vorflehend aufgeführlen Pläne die Ausführung
Ielbß komplizierter Kunljrdlaltungen ganz betr&htlidi erleiditert.
Genaue Abbildung des befdiriebenen Gerätes mit Außen· und 1nnen·
Anlidit befindet iidi auif jedem Plan.

Weitere °Sdla]iungen lind in Vorbereitung.

Nr. 518:

,, 518a:

.. 518b:

,, Eilt e" ß Sdiraubenzieher D. R. P.

Größe I 3 x 120 mm = : für die Normal·Bedürfnille des
Radio·Baßlers

,, II 3 x 160 mm } f r- ü Medianiker u. I. w.
,, III 5 x 160 mm

Dieter Säraubenzieher ili in finnrei&er Weile mit einer pinzetfe·
arti¢en Klemmvorrid)jung ausgeljajjet, mit deren Hilfe es m(5gli(n
in, audi tiefliegende Sdirauben (z. B. in Radio· und ähnlidien Appa· '
ralen) ohne Sdiwieri¢keit einzuläirauben, bezw. zu löten.

*
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