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Ein ernsthaftes Spiel ■ ■■ ■
treiben kleine Jungen mit ihren
Metallbaukästen, aus denen sie schon
früh die Gesetze der Mechanik
begreifen lernen^ . . .

Elektronik
ist der Schlüssel zur Technik der
kommenden Jahrzehnte.
Sie zu beherrschen lernt man
ebenso spielend mit den
AMROH-Baukästen
„DEINE RADIOPRAXIS".
Zusammengestellt aus sorgfältig
ausgesuchten Einzelteilen,
enthalten sie bis zum kleinsten
Schräubchen alles Material

•U

zum Selbstbau elektronischer
Apparate, wie RadioEmpfänger und Verstärker.

"A

Aus der AMROH-Serie „DEINEE^R^NOPR^XIS " sind bereits
folgende Baukäste erhältlich:

!
„DEINE RADIOPRAXIS 1" Kristallempfänger mit Germaniumdiode.
„DEINE RADIOPRAXIS 2" Einröhrenmittelwellenempfänger
für Batteriebetrieb
„DEINE RADIOPRAXIS 3” Zweiröhrenmittelwellenempfänger
für Batteriebetrieb
„DEINE RADIOPRAXIS 4" 4 Watt Plattenspielverstärker
für Wechselstrom
„DEINE RADIOPRAXIS 5" Einröhrenmittelwellenempfänger
für Wechselstrom
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Einröhren-Batterieempfänger

as einfachsten Rundfunkgerät ist wohl der Kristallempfänger. Dieser hat zwar
den Vorteil, keinerlei Stromquelle zu benötigen, jedoch den wesentlichen
Nachteil, dass lediglich einige sehr starke Sender trotz bester Antenne emp
fangen werden können. Die einzige Möglichkeit, eine grössere Anzahl von Sendern
zu empfangen, liegt im Austausch des leistungsschwachen Kristalldetektors gegen eine
Röhre. Gleichzeitig sind damit einige wesentliche Verbesserungen einbegriffen, ins
besondere eine grössere Empfindlichkeit, denn die Röhre kann die schwachen Anten
nensignale verstärken (das kann der Kristalldetektor nicht), sodass auch schwächere
Sender in ausreichender Lautstärke empfangen werden können.
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Ausserdem lässt sich mit Hilfe der Röhre die Trennschärfe des Abstimmkreises
künstlich vergrössern, was eine wesentlich bessere Trennung verschiedener Sender
voneinander bedeutet. Diese Tatsache ist äusserst wichtig und erforderlich. Denn man
könnte daran denken, die Empfindlichkeit eines Kristallempfängers durch Zuschalten
eines Niederfrequenzverstärkers zu erhöhen. Dadurch könnten wohl mehr Sender ge
hört werden, aber die starken Sender würden, ständig dazwischen einfallen, was nicht
im Sinne der Verbesserung wäre. Ersetzt man dagegen den Kristall durch eine Röhre,
dann besteht die Möglichkeit, eine grosse Anzahl von Sendern getrennt und ungestört
zu empfangen.

W/elche Röhrentqpe
Entschliesst man sich aus oben genannten Gründen zum Bau eines Einröhrenempfän
gers, so taucht unmittelbar die Frage auf, welch Röhrentype am besten geeignet ist.
Glücklicherweise führt jede moderne Röhre, als Detektor geschaltet, zum Erfolg, wobei
keine nennenswerten Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Typen auftreten.
In unserem Falle wählen wir die DL92 (amerikanische Type 3S4), eine moderne
Miniaturendröhre, die besonders für Batteriebetrieb entwickelt wurde.
Ein Stabelement von 1,5 Volt liefert die erforderliche Heizspannung, bei einem Strom
verbrauch von 100 mA, vergleichbar etwa mit einer sparsamen Taschenlampen
glühbirne.
Mit ungefähr 12 Volt Anodenspannung (das sind drei 4,5 Volt Taschenlampenbatterien
in Serie geschaltet) kann bereits eine Anzahl von Sendern gehört werden. Mit der
Erhöhung der Anodenspannung steigt die Lautstärke, bei etwa 35 Volt ist selbst Laut
sprecherempfang einiger sehr starker Sender möglich.

Die Schaltung
In Fig. 1 ist das System-Schaltbild eines solchen kleinen Batterieempfängers gezeich
net. Ganz links ist die Abstimmspule, und zwar die Wicklung zwischen den Anschluss
punkten 3 und 4. Parallel dazu ist der Drehkondensator CL verbunden, wodurch sie
zusammen einen Abstimmkreis bilden, welcher dazu dient, um von allen durch die An
tenne herangeführten Signalspannungen das gewünschte Signal abzutrennen, wodurch
jeweils nur ein Signal der Röhre zugeführt wird.
Die Antenne wird durch die Verbindung mit einer Abzapfung der Abstimmspule —
Kontakt 1 — mit dem Kreis gekoppelt. So gehen die kleinen Ströme von der Antenne
durch einen Teil der Spule und über Kontakt 3 zur ,*,Erde”.
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Die so in den Kreis eingeführte Signalspannung wird zum ersten Gitter der Röhre
(sogenannt, weil es der Kathode am nächsten liegt) geführt und zwar über den Kon
densator Co, welcher den Hochfrequenz-Wechselstrom praktisch ungehindert durch
lässt. Nun arbeiten dies erste Gitter (Anschluss 3 der Röhre) und die Kathode (An
schluss 5 mit 1 und 7 der Röhre) zusammen gleichrichtend, ähnlich wie eine Diode
oder ein Kristaldetektor.
Für die positive Hälfte der Wechselspannung bildet der Raum zwischen Gitter und
Kathode einen Kurzschluss, für die negative Halbwelle jedoch einen Isolator. Es kann
daher der Strom zum Gitter nur in einer Richtung fliessen, wobei der Gitterkondensa
tor Co derart aufgeladen wird, dass die mit dem Gitter verbundene Seite negativ
wird. Das Gitter erhält also ausser der Hochfrequenz-Wechselspannung des Radio
signals auch noch eine (negative) Gleichspannung. Dem Gitterkondensator parallel ist
der Widerstand Ro geschaltet, der zur Ableitung der Ladung von Co dient, welcher
sonst ständig geladen sein würde.
Der soeben beschriebene Vorgang wird Gittergleichrichtung genannt, da die Tren
nung der Niederfrequenz aus dem Hochfrequenzsignal im Gitterkreis der Röhre
erfolgt. Am ersten Gitter der Röhre entsteht jedoch weiterhin eine niederfrequente
Wechselspannung infolge der Gleichrichtung der modulierten Hochfrequenz. Für diese
Niederfrequenzwechselspannung arbeitet nun die Röhre als normaler Verstärker. Die
Spannung auf dem Gitter beeinflusst dabei den Anodenstrom, der (zwischen den
Klemmen — 12 Volt und + 12 Volt) von der Batterie durch den Kopfhörer zur Anode
(Anschluss 2—6) der Röhre geleitet wird. Eine kleine Wechselspannung auf dem
Gitter der Röhre verursacht also einen gleichartigen Wechselstrom in der Anoden
leitung und somit im Kopfhörer, der die elektrischen Schwingungen in akustische
umwandelt.
Für die Funktion der Röhre ist eine Anheizung der Kathode erforderlich. Ist deren
Temperatur zu niedrig, dann
sendet die Kathode nur unge
nügend Elektronen aus, die für
die Fortleitung des Stromes im
luftleeren Raum der Röhre not
wendig sind. Steigt die Tempe
ratur jedoch zu sehr an, dann
sind Beschädigungen der emit
tierenden Schicht der Kathode
und eine Verringerung deren
Lebensdauer die Folge. Die
Kathode wird wie die Glüh
spirale in einem elektrischen Heizofen elektrisch geheizt. Aus eben erwähnten Gründen
muss daher die Heizspannung einen ganz bestimmten Wert haben, in unserem Falle
1,5 Volt. Der negative Pol, das ist bei einem Stabelement der Zinkbecher, wird
an die Klemme — 1,5 Volt gelegt, der mit Anschluss 5 der Röhre in Verbindung steht.
Dies ist gleichzeitig die Glühfadenmitte, deren 2 Enden an den Anschlusspunkten 1
und 7 liegen. Beide Anschlüsse werden mit dem positiven Pol (der mittlere Pol des
Stabelementes) unter Zwischenschaltung eines Ausschalters verbunden. Der verblei
bende Teil des 2-poligen Schalters dient zum Ein- und Ausschalten der Anodenspan
nung. Der Schalter selbst ist mit den Potentiometer Ri kombiniert.
Wie aus der schematischen Darstellung der Röhre hervorgeht, enthält diese noch 2
weitere Gitter. Eine ausführliche Erklärung über deren Bedeutung und Arbeitsweise
in der Röhre würde in diesem Rahmen zu weit führen. Wir begnügen uns mit der
Tatsache, dass das 2. Gitter — gewöhnlich mit Schirmgitter bezeichnet — mit
+ 12 Volt verbunden werden muss, wogegen das 3. Gitter — Bremsgitter — bereits
innerhalb der Röhre mit deren Kathode verbunden ist.

Rückkopplung
In Fig. 1 sind noch einige Einzelteile vorhanden, die bisher nicht behandelt wur
den insbesondere der Kondensator C3, der einerseits mit der Anode der Röhre und
andererseits mit dem regelbaren Widerstand RL verbunden ist, dessen Schleifer mit dem
Spulenanschluss 5 Verbindung hat.
Nun zur Arbeitsweise. Die Wicklung mit den Anschlüssen 5 und 6 ist induktiv mit
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Wechselstrom eine Wechselspannung. Was nun erfolgt, lässt sich folgendermasse be
schreiben:
Ein Hochfrequenzsignal ist die Ursache einer gewissen Wechselspannung im Abstimm
kreis; diese wird der Röhre zugeführt, welche ihrerseits einen kleinen Wechselstrom
der gleichen Frequenz auf den Abstimmkreis zurückkoppelt und so wiederum eine
Wechselspannung darin auslöst. Das hat die gleiche Wirkung, als ob das bereits an
wesende hochfrequente Signal verstärkt wird.

I

Und da diese Art Verstärkung lediglich für die gewünschte Frequenz auftritt, aber
nicht für andere, ergibt diese „Rückkopplung” zusätzlich eine Verbesserung der Trenn
schärfe.
Der Kondensator C;{ verhindert, dass die Anodengleichspannung, die von der 12 V
Batterie kommt, durch Ri und die Spule kurzgeschlossen wird. Mit dem Widerstand Rt
lässt sich die Rückkopplung regeln. Das ist unbedingt notwendig, denn wenn mehr
Spannung zurückgekoppelt wird, als im Kreis verlorengeht, würde die Wechselspan
nung aus dem Kreis ständig anwachsen, selbst wenn das ursprüngliche Empfangsignal
nicht mehr vorhanden ist. Das Gerät würde dann generieren, d.h. selbst eine Wechsel
spannung erzeugen. Ein höchst unerwünschter Zustand, nicht allein dadurch, dass
jeder Empfang unmöglich ist, sondern weil die entstandenen Schwingungen durch die
Antenne ausgestrahlt werden und in benachbarten Empfängern äusserst unangenehme
Pfeifftöne hervorrufen. Eine sorgfältige Einstellung und mässiger Gebrauch der Rück
kopplung sind daher geboten.

Der Aufbau

m
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Als Heizspannungsquelle dient ein Stabelement von 1.5 Volt,
wobei die Metallhülle den negativen Pol bildet. Drei in Serie
geschaltete Taschenlampenbatterien von je 4,5 Volt liefern die
Mindestanodenspannung. Die lange Zunge der Taschenlampen
batterien ist negativ, die kurze positiv. Bei Serienschaltung
wird jeweils der Minuspol der einen Batterie mit den Pluspol
der anderen verbunden.

Der Zusammenbau dieses
Einröhrenempfängers ist
ganz einfach. Der von
AMROH/Gronau in den
Handel gebrachte Bau
kasten „Deine Radio
praxis” Nr. 2 enthält
sämtliche erforderlichen
Einzelteile ausser Kopf
hörer und Röhre. Der
Aufbau erfolgt mit den
Einheitschassisteilen UF
001, UF 002 und UF 003,
die nach Fig. 2 zusam
mengeschraubt werden,
wobei das Einheitschas
sis UF 001 mit dem Am
rohzeichen nach unten
montiert wird. Letzteres
wird mit 3 Bohrungen
von 3,5 mm o versehen,
die zur Befestigung der
Röhrenfassung und der
Spule dienen. Die 2. Be
festigungsschraube der
Spule wird durch eine der
Bohrungen längs der
Kante des Einheitschas
sis UF 001 gesteckt. Es
ist darauf zu achten, dass
die Röhrenfassung in der
richtigen Lage aufge
schraubt wird, d.h die
freie Stelle zwischen den
Anschlüssen 1 und 7 in
Richtung der Seitenkante
des Chassis.
Nachdem die oben er
wähnten Löcher gebohrt
sind, kann das Chassis
zusammengeschraubt,
die Frontplatte befestigt
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und Röhrenfassung, Spule, Potentiometer sowie die Buchsenleisten für Kopfhörer
und für Antenne und Erde eingesetzt werden. Gemäss Fig. 3 sind an der Röhren
fassung und an der Buchsenleiste für Antenne und Erde je eine Lötöse an der mit
dem Erdungszeichen versehenen Stelle mit unter die Befestigungsmutter zu klemmen.
Aus Fig. 4 (Aufsicht) geht hervor, wie der Abstimmkondensator an der Frontplatte
befestigt wird. Die Befestigungsbolzen des Drehkondensators werden unter Zwischen
lage von je 3 Unterlegscheiben von vorn eingeschraubt. Die Unterlegscheiben dienen
dazu, den Abstimmkondensator im richtigen Abstand von der Frontplatte zu halten.
Die weiteren Einzelteile, wie Widerstand und Kondensatoren brauchen nicht besonders
befestigt zu werden, sondern werden freischwebend in die Verdrahtung eingelötet. Als
Schaltdraht dient verzinnter Kupferdraht 0,8 mm stark, über den Isolierschlauch
geschoben wird. Wie die Leitungen an den entsprechenden Kontakten angelötet wer
den geht aus den Lötanweisungen am Schluss dieses Heftes hervor. Hierbei bedenke
man, dass das Löten elektrischer Leitungen keine Klempnerarbeit ist, weshalb Löt
wasser oder Lötfett unter allen Umständen vermieden werden muss. Lötungen und
Gerät würden durch Verwendung derartiger Lötmittel im Laufe der Zeit vollständig
zerstört.

*
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Aus der Fig. 3 geht weiterhin die Verdrahtung hervor (die Drahtenden des Gitter
kondensators und des Widerstandes R2 werden zweckmässigerweise mit einem Isolier
schlauch gemeinsam überzogen, damit eine Montageeinheit entsteht, was das Löten
wesentlich erleichert und dem Gerät ein fachmännisches Aussehen verleiht.
Der mit „A” bezeichnete Anschluss führt zu den feststehenden Platten des Abstimm
kondensators, ersichtlich in Fig. 4.
Der drehbare Plattensatz des Abstimmkondensators steht mit Anschluss 3 der Spule
und dem Chassis in Verbindung. Aus diesem Grunde ist es unbedingt erforderlich,
dass vor der Montage des Abstimmkondensators die isolierende Lackschicht der Front
platte um die Bohrungen für die Schraubbolzen herum gut entfernt wird. Ein verläss
licher Kontakt kann jedoch nur durch eine direkte Verbindung hergestellt werden,
die zwar nicht besonders eingezeichnet, aber einfach anzubringen ist. Bei der Befesti
gung des Kondensators wird unter einen Schraubbolzen eine Lötöse gelegt, an die ein
Draht angelötet wird, dessen freies Ende
mit Anschluss 3 der Abstimmspule verbun
FRONTI
den wird.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Kenn
zeichnung der Anschlussdrähte zu den Bat
terien, um die Möglichkeit eines Irrtums
weitgehend auszuschalten, denn eine Ver
wechslung von + und — hat nicht nur un
günstigen Einfluss auf die Arbeitsweise
des Gerätes, sondern die Röhre kann sofor «
zerstört werden, wenn irrtümlicherweise die
Zuführung der 12 Volt-Batterie mit der
Heizspannungsleitung verwechselt wird. In
diesem Falle liegt also die Anodenspannung
direkt am Heizfaden der Röhre, welcher
sofort durchbrennt.
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Das Efnröhrengerät in Betrieb
Nachdem die Verdrahtung noch einmal gründlich nachgeprüft und in Ordnung befun
den wurde, kann die Röhre in das Gerät eingesetzt werden. Nun werden die Batterien
sowie Antenne und Erde angeschlossen und durch Herausziehen des Knopfes vom
Potentiometer das Gerät eingeschaltet. Vorläufig dreht man den Knopf des Potentio
meters ganz nach links, damit die Rückkopplung sehr schwach ist. Mit dem Drehknopf
des Abstimmkondensators wird nun ein Sender aufgesucht. Ist derselbe richtig ein
gestellt, wird die Rückkopplung vorsichtig aufgedreht und damit verstärkt, während
gleichzeitig der Abstimmkondensator zwecks Feinabstimmung nachgeregelt wird.
Der Sender wird nun lauter empfangen bei gleichzeitiger Verschärfung der Abstim
mung, bis zu einem Punkt, bei dem ein Pfeifton auftritt, dessen Tonhöhe sich beim
Drehen des Abstimmkondensators ändert. Dies ist nun das Zeichen, dass der Emp
fänger generiert und erhebliche Störungen in nachbarlichen Geräten verursacht.
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Man darf daher niemals die Rückkopplung zu
weit aufdrehen, zumal sonst auch eine Ver
minderung der Empfindlichkeit auftritt, wäh
rend die höchste Empfindlichkeit der Gerätes
erreicht ist, wenn die Rückkopplung gerade ein
wenig vor dem Einsatz des Generierens steht.
Wenn das Gerät nicht auf einen Sender ab
gestimmt ist, entsteht bei zu starker Rückkopp
lung zwar kein Pfeifton, doch ist das Generie
ren an einem leisen Rauschen im Kopfhörer zu
erkennen, das allmählich oder mit einem leisen
Klick verschwindet, sobald der Rückkopplungs
drehknopf links herum gedreht wird. Nach
einigem Üben wird man mit Leichtigkeit das
Gerät so bedienen können, ohne dass man den
Empfänger überhaupt erst pfeifen lässt.
Weiterhin ist zu beachten, dass mit der Ände
rung des Abstimmkondensators die Rückkopp
lung eine andere Einstellung verlangt. Während
des Abstimmens ist daher gleichzeitig mit der
anderen Hand die Rückkopplung nachzuregeln.

Antenne und Erde
Was die Antenne betrifft, so lege man dieselbe so hoch wie möglich an. Eine gute
Höhe, am besten mit „freier Sicht” über Dächer und Bäume ist nämlich weit wichtiger
als eine übermässige Länge. Eine vertikale Stabantenne von etwa 2 ... 3 m Länge,
am Schornstein eines zweistöckigen Hauses angebracht, ist einem horizontalen Draht
von 20 ... 30 m Länge vorzuziehen, solange letzterer nicht höher als 5 ... 8 m über dem
Boden hängt. Besonders achte man darauf, dass die Antenne und ihre Zuleitung zum
Empfänger durch keramische oder Glasisolatoren geeigneter Grösse gegen Erde
isoliert sind.
Die Zuleitung selbst muss, soweit irgend möglich, in 5 ... 10 cm Abstand vom Dach,
der Dachrinne und der Hauswand gehalten werden, wofür Abstandsisolatoren im
Handel erhältlich sind.
Die Erdverbindung lässt sich mit der Gas- oder Wasserleitung hersteilen. Auch mit
Hilfe einer bis ins Grundwasser geschlagenen Eisenstange lässt sich eine „Erde” an
fertigen. Die jeweilige Rohrverbindung erfolgt mit einer sogenannten Erdklemme. Zu
diesem Zweck ist das Rohr an der Stelle, wo die Erdklemme angelegt werden soll,
vorher mit Schmirgelleinen gut blank zu reiben.
Schliesslich ist die Benutzung eines möglichst hochempfindlichen Kopfhöhrers noch
sehr wichtig. Um grösstmögliche Trennschärfe zu erzielen, zur Not auch auf Kosten
höchster Empfindlichkeit, kann zwischen Antennenbuchse und Spulenanschluss 1 —
unter Entfernung der direkten Verbindung — ein Kondensator (Glimmer oder Kera
mik) von 47 pF bis 220 pF geschaltet werden. Je länger die Antenne ist, um so
kleiner kann die Kapazität sein, wobei weiter der Satz gilt: Je kleiner die Kapazität,
um so besser die Trennschärfe.

Richtiges Löten
Es versteht sich von selbst, dass sämtliche Verbindungen im Gerät gelötet werden müssen. Wer
diese Kunst noch nicht beherrscht, braucht jedoch nicht davor zurückzuschrecken. Die folgenden
Ratschläge machen das Löten zur einfachsten Sache der Welt.
1. Ausschliesslich mit Kolophoniumlötdraht löten, hierfür besonders empfehlenswert ..Sunerspeed-Lötzinn" in der pyramidenförmigen, orangefarbigen Dose. Sobald der Lötkolben richtig
verzinnt und genügend warm ist, geht das Löten wie von sebst. Weitere Flussmittel sind
nicht erforderlich.
2. Ein sauberer Lötkolben ist Vorbedingung. Man entferne mit einer Feile oxydiertes, verbrann
tes Lötzinn, bis die Kolbenspitze blank und ohne schwarze Flecken ist.
3. Der Lötkolben wird nun erwärmt — nichtelektrische Lötkolben über einer Gas- oder Spiri
tusflamme — und die Kolbenspitze mit Superspeed-Lötzinn bestrichen, bis das Zinn gut
daran verläuft und haften bleibt.
4. Der Lötkolben hat erst dann die richtige Hitze, wenn das Lötzinn beim Daraufhalten unmit
telbar schmilzt und das Kolophonium verdampft. Das geschmolzene Zinn an der Kolben
spitze muss glänzend und dünnflüssig sein. Von Zeit zu Zeit ist die Kolbenspitze an einem
Tuch schnell zu säubern.
5. Die zu verlötenden Stellen müssen unbedingt gereinigt sein; vernickelte, alte und oxydierte,
verzinnte oder kadmierle Lötösen sind abzuschaben, auch der anzulötende Draht muss sauber
sein. Blanker und emaillierter Schaltdraht ist vor dem Löten mit einem Messer abzukratzen
oder mit Schmirgelleinen zu bearbeiten. Alter und mattgewordener verzinnter Draht sollte _
ebenfalls abgekratz werden. Nur neuer, glänzender Draht kann unbearbeitet verlötet werden.
6. Nun müssen die zu verlötenden Teile verzinnt werden, da sie sonst nicht haften. Das Ver
zinnen kann mit dem eigentlichen Löten zugleich erfolgen. Anfänger sollten jedoch beide
Arbeiten hintereinander, also getrennt, verrichten.
7. Verzinnen: Die gut verzinnte Lötkolbenspitze gegen die zu verlötende Stelle halten und dort
etwas Superspeed-Lötzinn zum Schmelzen bringen.
8. Löten: Zuvor etwas Lötzinn auf . der Lötkolbenspitze schmelzen, diesen Tropfen auf die
Lötstelle bringen und alles zusammenfliessen lassen. Die Kolbenspitze nicht länger zur Ver
flüssigung auf die Lötstelle halten, als unbedingt erforderlich, denn die meisten Teile leiden
unter übermässiger Hitze.
8. Während des Abkühlens darf die Lötstelle nicht erschüttert werden, andernfalls entsteht eine
ungenügende Verbindung, deutlich an einer matten Oberfläche der Lötstelle zu erkennen. Man
warte daher stets eine kurze Abkühlungszeit ab. Eine gute Lötstelle hat eine glatte Ober
fläche und enthält nur sehr wenig Zinn.
10. Das Löten von Kondensatoren und Widerständen muss gut überlegt werden. Wenn die An
schlussdrähte nämlich zu kurz abgeschnitten werden, kann sich durch starke örtliche Ueberhitzing beim Löten der elektrische Wert verändern. Darum: Drähte nicht zu kurz abschnei
den, überflüssige Längen zusammendrücken.

Was ist zum Bau nötig:
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Chassisteil UNIFRAME 001
Chassisteil UNIFRAME 002
Chassisteil UNIFRAME 003
Frontplatte
Zeigerknopf
Pilzknopf
Spule 402 N
Luft-Drehkondensator
Buchsenleisten
Gummitülle
Miniatur-Röhrenfassung
Potentiometer mit Schalter

4
9
3
10
4
1
2
1
1
1
1
1

Lötösen
Unterlegscheiben
Schraubbolzen für den Drehkondensator
Schrauben mit Muttem 3X5 mm
Schrauben mit Muttern 3 X 10 mm
Rollkondensator
keramischer Kondensatoren
Widerstand % watt
m verzinnter Schaltdraht
m Isolierschlauch
Rolle Kolophonium-Lötdraht (Superspeed)
m Flachlitze

fiJBUOTHEH!

u FL
Farbenkennzeichnung
für Widerstände nach dem
Standard RMA-Code

H

JU
Farbe auf

N

«R

< N

*0
n

Q

ü

=
z

cs
schwarz

0

0

braun

1

1

0

rot

2

2

00

orange

3

3

000

gelb

4

4

0 000

grün

5

5

00 000

blau

6

6

000 000

violett

7

7

grau

8

8

weiss

9

9

A/VIROH «obTix.ert
Minicore" Spulenso'fre'—
! ..Mu-VOLT” Netztransforma
toren
/ ../Vovocon" Drehkondensatoren;
und Senderskalen ■
stransforAusgonq
„Mu-ZED"
motoren

5°/o

gold
Silber

10 •/.

farblos

20%

,AMROH
exportiert noch

allen

Weltteilen /

/ Bausätze mit genauem Bauplan für/
Rundfunkgeräte, Verstärkeranlagen,/
Magneton- und Messgeräte.

BEISPIEL:
braun-sch war z-orange-si Iber
A braun
8 schwarz
C orange

1
0
000
10000 0hm

D silber

f0

10%

GRONAU

Die in AMROH-Baukasten enthaltenen

AIVIROH - \

(Westf.J

keramischen Kondensatoren sind drei«
oder vierstellig gekennzeichnet.
BEISPIELE:
47 pF gelb-violett-schwarz-schwarz

iVIuicfen

100 pF braun-schwarz-braun-schwarz
220 pF rot-rot-braun-schwarz
330 pF orange-orange-braun

Brüssel

_ Holland
J Belgien

!
«
»

«

j

x.

i .

\

NVI
M1
Bibliotheek Ned. Ver. vo

2000-54

