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Zur Einfiihrung
der Bibliothek des Radio-Amateurs.
Schon vor der Radio-Amateurbewegung hat es technische und
sportliche Bestrebungen gegeben, die schnell in breite Volksschichten eindrangen; sie alle iibertrifft heute bereits an Umfang
und an Intensitat die Beschaftigung mit der Radio-Telephonie.
Die Griinde hierfiir sind mannigfaltig. Andere technische
Betatigungen erfordern nicht unerhebliche Voraussetzungen.
Wer z. B. eine kleine Dampfmaschine selbst bauen will - was
vor zwanzig Jahren eine Lieblingsbeschaftigung technisch begabter SchUler war -, ben6tigt einerseits viele Werkzeuge und
Einrichtungen, muE andererseits aber auch ein guter Mechaniker
sein, um eine brauchbare Maschine zu erhalten. Auch der Bau
von Funkeninduktoren oder Elektrisiermaschinen, gleichfalls eine
Lieblingsbetatigung in friiheren Jahrzehnten, erfordert manche
Fabrikationseinrichtung und entsprechende Geschicklichkeit.
Die meisten dieser Schwierigkeiten entfallen bei der Beschaftigung mit einfachen Versuchen der Radio-Telephonie.
Schon mit manchem in jedem Haushalt vorhandenen Altgegenstand lassen sich ohne besondere Geschicklichkeit Empfangsresultate erzielen. Der Bau eines Kristalldetektorempfangers ist
weder schwierig noch teuer, und bereits mit ihm erreicht man
ein Ergebnis, das auf jeden Laien, der seine ersten radiotelephonischen Versuche unternimmt, gleichmaBig iiberwaltigend wirkt:
Fast frei von irdischen Entfernungen, ist er in der Lage, aus
dem Raum heraus Energie in Form von Signalen, von Musik,
Gesang usw. aufzunehmen.
Kaum einer, der so mit einfachen Hillsmitteln angefangen
hat, wird von der Beschaftigung mit der Radio-Telephonie loskommen. Er wird versuchen, seine Kenntnisse und seine Apparatur zu verbessern, er wird immer bessere und hochwertigere
Schaltungen ausprobieren, um immer vollkommener die aus
dem Raum kommenden Wellen aufzunehmen und damit den
Raum zu beherrschen.

IV

Zur Einflihrung der Bibliothek des Radio-Amateurs.

Diese neuen Freunde der Technik, die "Radio-Amateure",
haben in den meisten groBziigig organisierten Landern die Unterstiitzung weitvorausschauender PoIitiker und Staatsmanner gefunden unter dem Eindruck des universellen Gedankens, den
das Wort "Radio" in allen Landern aus16st. In anderen Landern
hat man den Radio-Amateur geduldet, in ganz wenigen ist er
zunachst als staatsgefahrIich bekampft worden. Aber auch in
diesen Landern ist bereits abzusehen, daB er in seinen Arbeiten
kiinftighin nicht beschrankt werden darf.
Wenn man auf der einen Seite dem Radio-Amateur das Recht
seiner Existenz erteilt, so muB naturgemaB andererseits von ihm
verlangt werden, daB er die staatIiche Ordnung nicht gefahrdet.
Der Radio-Amateur m uB technisch und physikalisch
die Materie beherrschen, muB also weitgehendst in das Verstandnis von Theorie und Praxis eindringen.
Hier setzt nun naben der schon bestehenden und tagIich neu
aufschieBenden, in ihrem Wert recht verschiedenen Buch- und
BroschiirenIiteratur die "BibIiothek des Radio-Amateurs" ein. In
knappen, zwanglosen und billigen Bandchen wird sie allmahlich
aIle Spezialgebiete, die den Radio-Amateur angehen, von hervorragenden Fachleuten behandeln lassen. Die Kopplung der Bandchen untereinander ist extrem lose: jedes kann ohne die anderen
bezogen werden, und jedes ist ohne die anderen verstandlich.
Die Vorteile dieses Verfahrens Iiegen nach diesen Ausfiihrungen
klar zutage: Billigkeit und die M6gIichkeit, die Bibliothek jederzeit auf dem Stande der Erkenntnis und Technik zu erhalten. In
universeller gehaltenen Bandchen werden eingehend die theoretischen Fragen geklart.
Kaum je zuvor haben Interessenten einen solchen Anteil an
literarischen Dingen genommen, wie bei der Radio-Amateurbewegung. Alles, was iiber das Radio-Amateurwesen verOffentlicht
wird, erfahrt eine scharfe Kritik. Diese kann uns nur erwiinscht
sein, da wir lediglich das Bestreben haben, die Kenntnis der
Radiodinge breiten Volksschichten zu vermitteln. Wir bitten
daher um strenge Durchsicht und Mitteilung aller Fehler und
Wiimmhe.
Dr. Engen Nesper.

Vorwort.
Wohl kein Gebiet der Technik wirkt anziehender und anregender auf die Jugend und reifere Jugend, als gerade das der
Radio-Technik. Schon die fUr den weniger Eingeweihten geheim.nisvollen Vorgange und das Ratselhafte der Wirkungen lOst in
fast jedem mit nur einigermaBen fiir die Technik ansprechendem
Gemiit eine Sehnsucht nach den naheren Zusammenhangen aus.
Diese Sehnsucht zu f6rdern und zum Tatigkeitsdrang, zu positiver
Arbeit zn verstarken, sollte Aufgabe eines jeden sein, dem die
Zukunft unseres Volkes am Herzen liegt. Denn diese Tatigkeit
erzieht, regt an und bildet einen selbstbewuBten, die Technik
und den Fortschritt f6rdernden und begeisterten Nachwuchs heran.
Dieses Biichlein ist fiir den Bastler und den angehenden RadioTechniker geschrieben und soll ihn in die Lage versetzen, sich
an selbsterbauten und doch gut arbeitenden Geraten zu erfreuen,
daran zu lemen, sich und den Seinen zur Unterhaltung, der
Allgemeinheit zum Nutzen.
Wenn dieses Biichlein der Bastler- und Radio-Gemeinde
neue Freunde und Anhanger wirbt, dann ist der Zweck erreicht,
und es ware der schOnste Lohn fiir alIe Arbeit.
Es sei an dieser Stelle bemerkt, daB die praktische Betatigung
auf diesem Gebiet vorlaufig in Deutschland von der Genehmigung
der ReichspostbehOrde abhangig ist. Diese Erlaubnis ist also vor
Beginn der Arbeiten nachzusuchen.
Ber lin, im Februar 1924.

Max Baumgart.
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Allgemeines.
Auf das Wesen der drahtlosen tJbermittlung von Sprache,
Musik und Zeichen naher einzugehen, ist nicht Aufgabe dieses
Werkchens. Es existiert hieruber eine gute und fUr jeden gebildeten Laien mit allgemeinen elektrotechnischen und physikalischen Kenntnissen verstandliche, umfangreiche und auch gedrangte Literatur. Ich erwahne nur: "Die Welt urn Nauen" von
Art h u r Fur s t und als besonders preiswert und doch mit gut en
Abbildungen, auch von gutem, verstandlichen Inhalt: Hanns
Gunther: "Wellentelegraphie, ein radiotechnisches Praktikum",
Stuttgart , Verlag Franckh. Das Buch ist besonders geeignet,
allgemeine Vorkenntnisse in leichtverstandlicher Darbietung dem
Leser zu vermitteln. Dem we iter fortgeschrittenen Radioamateur
und dem angehenden Ingenieur wird das Buch "Der Radio-Amateur" von Dr. E u g e nNe s per, erschienen im Verlag von
Julius Springer, ein nicht versagender Berater sein.

1. Einfiihrung.
Durch einen Schwingungskreis mit entsprechenden elektrischen GraBen, der Selbstinduktion Sv, dem Kondensator Cv und
dem Energieerzeuger der hochfrequenten Wechselstrame H, wird
vermittels eines Drahtgebildes, der Antenne, der diese umgebende
Ather angestoBen und in Schwingungen versetzt (Abb. I). Diese
Schwingungen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen
(300000 kmjSek.), kannen dauernd sein, jedoch auch, z. B. im
Rhythmus der Morsezeichen, unterbrochen werden. Durch die Antenne werden also Atherwellen erregt, deren Schwingungszahl, Frequenz, oder wie man es fachmannisch ausdruckt "Wellenlange",
durch die elektrischen Abmessungen gekennzeichnet sind. In
der Praxis ist die Einrichtung so getroffen, daB man die elektrischen GraBen "Selbstinduktion" und "Kapazitat" durch einfache
Hebel- oder Knopfbetatigung bequem andern kann und somit in
B a urn gart, Hochfrequenz-Verstarker.
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der Lage ist, schnell eine gewiinschte Wellenlange zur Ausstrahlung zu bringen.
Da wir Menschen kein Organ haben, welches uns die elektrischen Schwingungen, wie
lIusges/rahlte
Wellenzilje
z. B. durch unsere Augen die
Lichtwellen, aufzunehmen gestattet, so miissen wir EinrichSende - IInfenne
tungen verwenden, die uns die
HodTfrequenzErkennung der ausgestrahlten
que/Ie

/lnfennen-

kopplvng

Erde

;;

Abb.1. Radio-Telephonie-Sender.

Abb. 2. Kristalldetektor.

Wellen vermitteln. Diese Mittel haben wir
in den Detektoren der Empfangseinrich~~§JIfr---1 Oll/hkalhode tungen. Man verwen dete vor nie ht zu
langer Zeit ausschlieBlich Kristalldetektoren. Diese bestehen z. B. aus einem
Stiickchen Silizium, auf das leicht eine
Silber-, Platin-, Gold- oder Graphitspitze
aufliegt (Abb. 2). Derartige Detektoren
Eind verhaltnismaBig unempfindlieh und
verlangen groBe Empfangsenergien. Erst
,,
durch
Einfiihrung der Kathodenrohre
Gitter
:: Ilnode
(Abb.3) hat man einen groBen Fortsehritt
/(athode
auf dem gesamten Gebiete der RadioteehAbb. 3. Kathodenrohre. nik gemaeht. Besonders fiir die Empfangsanlagen wird in modernen Geraten aussehlieBlich die Rohre angewendet, die nieht nur ein guter Wellenindikator ist, sondern dariiber hinaus noeh die ankommende Welle
erheblieh verstarkt. Allerdings stellt das Arbeiten mit der Rohre
Gitter

3
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eine groBere Anforderung an den Bastler und Radioamateur.
Darin sollte jedoch gerade der Anreiz liegen, sich die notigen
Kenntnisse anzueignen, denn der ErfoIg wird aIle Miihen vielfaltig lohnen.
Wie die Sendeanlage besteht auch die Em p fan g sse it e aus
der Antenne, dem Schwingungskreis, aus Selbstinduktion und Kapazitat und (als Anzeigemittel) dem Detektor, zum Nachweis der
ankommenden Welle. Ist der Empfanger auf den Erzeuger der
Wellen, den Sender, "abgestimmt", oder wie man auch sagt, "in
Resonanz", so werden wir in dem Telephon, welches mit Ausnahme
einiger Spezialfalle, die uns hier nicht interessieren, zum Abhoren
verwendet wird, die ankommenden Wellenziige aufnehmen
konnen.
Die elektrischen Wellen erzeugen in dem abgestimmten, d. h.
mit dem sich mit dem Sender in "Resonanz" befindenden Empfanger Strome, und zwar hochfrequente, der ankommenden Welle
entsprechende Wechselstrome, die im Detektor gleichgerichtet
und in Horfrequenz umgewandelt werden. Diese pulsierenden
Gleichstrome haben ungefahr die Frequenz 1000 und erregen
somit im Telephoneinen Ton, der markant ist und leicht von den
Storgerauschen unterschieden werden kann.
Auf Einzelheiten kann hier aus ZweckmaBigkeitsgriinden
nicht naher eingegangen werden, es sei jedoch gesagt, daB mit
derartigen Anordnungen auch ohne weiteres Musik und Sprache
aufgenommen werden konnen.

2. Empfangsanlagen.
Empfangsanlagen sind je nach den Anspriichen und je nach
dem Zweck in einfachster Weise anzufertigen. Der Detektorempfang steht in bezug auf Einfachheit und Preiswiirdigkeit an
erster Stelle (Abb. 4).
Doch darf man an derartige Anordnungen keine groBen Anforderungen an Reichweite und Lautstarke stellen; wesentlich dabei
ist eine gute und groBe Antenne. Weit Besseres laBt sich mit der
Rohre als Detektor, "Audion" genannt, erreichen, doch ist auch
hier eine zweckentsprechende Antenne notig (Abb. 5).
AIle diese Empfangseinrichtungen bedingen eIlle gute
Erdung.
1*
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Durch Einfiihrung del' Kathodenrohre, die auf dem gesamten
Sende- und Empfangs- sowie Verstarkungsgebieteine vollkommene Umwalzung gebracht
hat, ist man in die Lage
versetzt worden, von einer
Ilnkommende
We/len
Antennenform praktischen
Gebrauch zu machen, die
bisjetztnur Laboratoriumswert hatte, namlich von del'
Rahmenantenne (Abb. 8).
Defektor
Die Rahmenantenne beffopplungs- ........;--..,----.
deutet eine groBe Vereinspule
Te/ephon fachung del' Empfangsanordnung und gestattet, auf
kleinstem Raume im Zimmer, ohne jede Erdung gute
Ertie
Empfangsresultate zu erzielen. Sie hat gegen die
Abb. 4. Kristalldetektor-Empfanger.
Hochantenne mit Erdung
den Vorteil einer fast absoluten Storungsfreiheit durch
Ilntet1ne
atmospharische
Entladungen
und bietet durch ihre Richtwirkung die Moglichkeit, unerwiinschte Sender aus dem HorTelephor, bereich
zu bringen.
Diese
Rahmenantenne ist ein ideales
Gerat fiir den Amateur, del' mit
ihrer Hilfe die mannigfachsten
und
Experimente
Studien
machen und sich ein Feld anregendster Versuchstatigkeit erschlie Ben kann.
Auch wird
Ertie
;;:.
die ganze Empfangsanordnung
Abb. 5. A udion-Empfltnger.
durch den Rahmen transportabel.
Wahrend die Hochantenne durch elektrische Wellen induziert
wird, sind es beim Rahmen die elektromagnetischen Wellen,
welche diese erregen. Die geringe Aufnahmeenergie des Rahmens

Empfangsanlagen.
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macht die Verwendung des Kristalldetektors zur Unmoglichkeit.
Die Empfangsenergie liegt schon bei geringer Entfernung vom
Sender weit unter der Reizschwelle dieser Detektoren, so daB
auch eine nachtragliche Verstarkung beliebigen Grades die Anlage nicht zum AnOefekfor
sprechen bringen
~ .----,--+WVVIM
k ann.
~
rnder Kathodenrohrehaben wirnun ~
~
~
ein Mittel, welches ~",-"---L_"""_~~
uns gestattet, auch
die geringsten Empfangsenergien auf- Abb. 5a. HochfrequenzverstarkermitKristalldetektor.
zunehmen und beliebig zu verstarken, indem man einfach die Anzahl der Rohren
vermehrt (Kaskadenschaltung). Da in diesem FaIle die in der
Antenne induzierten, also hochfrequenten Wechselstrome direkt
verstarkt werden, so spricht man hier von einer "HochfrequenzVerstarkung". Um diese verstarkten hochfrequenten Wechselstrome im Telephon
fUr unser Ohr wahrnehmbar zu machen, muB man
diese nach geniigender
Verstarkung
c;
gleichrichten, resp.
die Frequenz auf
Horfrequenz bringen. Dies geschieht
entweder
durch
Abb. 6. Hochfrequenzverstarker mit Audion.
Schaltung der letzten Rohre als "Audion" (Abb.6) oder mittels eines Kristalldetektors (Abb.5a).
Um nochgroBere Lautstarken oder beigleicher LautstarkegroBere
Reichweiten zu erzielen, kann man unter Benutzung eines Zwischentransformators an Stelle des Empfangstelephons einen "Niederfrequenz-Verstarker" anschalten. (Der Verfasser hat mittels Rahmens
von 25cm Kantenlange und 4 Rohren ohne Niederfrequenz-Verstarkung in Berlin miihelos die Zeichen des Eiffelturms aufgenommen.)

!
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Bau von Hochfrequenz-V erstarkern.

3. Bau von Hochfrequenz. Verstarkern.
Die nachstehenden Gerate sind vom Verfasser gebaut und als
brauchbar erprobt worden. Bei Einhaltung der Abmessungen und
Verwendung guten Isoliermaterials ist jedem Radioamateur der
Erfolg sicher. Ohne Millie und viel Geduld wird es allerdings nicht
abgehen. Um so schoner ist beim Gelingen der Arbeit die Freude
am Erfolg. Als Verstarkungsrohren eignen sich gut die sogenannten "Seddig-Rohren", welche leicht anschwingen und nur
ca. 60 Volt Anodenspannung benotigen. Der Preis ist ein niedriger, was fiir den Bastler und Amateur sehr wichtig ist. Uberhaupt ist bei den ganzen Anordnungen groBer Wert auf moglichst geringe Anlagekosten gelegt, damit nicht aus Mangel an
Betriebskapital etwa die Arbeit abgebrochen werden muB. Auch
auf die Verwendung einfacher Werkzeuge ist bei den Bauanleitungen groBer Wert gelegt, obwohl es bei diesen Arbeiten wohl
kaum ohne eine kleine Handbohrmaschine neben Schraubstock,
einigen Zangen, Hammer, Feilen und Metallsage abgehen wird.
Ein jeder wird j!1 wohl Freunde und Bekannte haben, die im
Notfalle mit einem fehlenden Werkzeug oder Teil aushelfen. Nun
frisch ans Werk und gutes Gelingen.

I. Der Zweifachhochfrequenz. Verstarker mit Rahmen.
a) Schaltungen.
DieAbb.6 gibteinSchaltbild wieder, nach welchem derEmpfanger
gebaut werden kann. Es ist diese eine von Leithauser angegebene
Schaltung, die auch
unabhangig davon im
Laboratorium
von
Heiligtag verwendet
wurde. Die Abb. 7
gibt das Schaltbild in
c;
vereinfachterAusfiihrung und mit Drossel
als Ableitungswiderstand, wie es bei den
nachbeschriebenen
Verstarkern
AnwenAbb. 7. Hochfrequenzverstarkung.
dung findet.

Der Zweifachhochfrequenz-Verstarker mit Rahmen.
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b) Der Rahmen.
Der Rahmen (Abb. 8) ist quadratisch mit einer KantenHi,nge
von 1 m. Die Drahtaufgabe, die gleichzeitig am besten die gesamte Selbstinduktion des Empfangers ist, besteht aus 25 Windungen, also unge£ahr 100 m eines besponnenen oder emaillierten
Drahtes von 0,4-0,5 mm Starke. Zur Not kann man gewohn-

~?

/~

/

/

/
.,
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•

..
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/
/

Sfed((:rieste

Abb. 8. Rahmen.

lichen Klingelleitungsdraht nehmen, der allerdings gut paraffiniert oder gewachst sein muB. 1m FaIle man die gesamte Selbstinduktion auf den Rahmen nimmt, was einfach und bequem ist,
lege man Windung neben Windung ohne den ublichen Zwischenraum. lrgendwelche Verminderung der Emp£angsstarke tritt hierbei
nicht oder nur unwesentlich ein. Die vorbeschrie bene Anordnung hat
eine unge£ahre Eigenwelle von 2000 m. Will man kleinere Wellen
aufnehmen, so muB man den Rahmen unterteilen und die nicht fur
denEmpfangnotigen Windungen durch einenSchalter kurz schlie Ben.
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Unter Zugrundelegung einer Drahtstarke mit Isolierung von
1 mm ist die Wickel- und damit lichte Rahmenbreite 1 X 25
= 25 mm. Aus einem Brett von 15-20 mm Dicke und entsprechender Lange schneiden wir nun zwei Leisten von 25 mm
Breite und 1,4 m Lange, gleich der Diagonale des Quadrates von
1 m Kante. Wer mit Hobel und S~ge nicht geschickt genug
ist, aber auf saubere Ausfiihrung Wert legt und den Kostenpunkt nicht zu sehr zu scheuen braucht, kann sich diese Leisten
beim Tischler anfertigen lassen. Die Leisten erhalten gemaB
Abb. 9 a eine kongruente Aussparung und sind an den Enden
abzurunden. Die Leisten werden wie beim Christbaumkreuz zu-

a

b

Abb. 9 a-c. Einzelheiten zum Empfangsrahmen.

sammengesteckt, so daB die Langsk.anten eine Ebene bilden.
Aus einem Brettchen von etwa 10 mm Starke schneidet man nun
zwei Stiicke von 10 em Kantenlange nach Abb. 9b.
Die Kanten facettiert man, um die Brettchen etwas gefalliger
im Aussehen zu machen. Auch die Langskanten der Leisten kann
man so bis etwa 10 cm vom Ende bearbeiten, was dem Ganzen
ein sehr gefalliges Aussehen gibt. Aus der Skizze Abb. 9 a sind
diese Details gut zu entnehmen. Die Brettchen werden nun auf
Ecke in Richtung der Leistenmittellinien an jeder Ecke durch
eine Schraube mit dem Rahmenkreuz verschraubt. Dies gibt
dem Rahmen den notwendigen Halt. An den Enden des Kreuzes
sind, um die aufgebrachten Windungen vor dem Herabgleiten
zu bewahren, kleine Stiitzbrettchen von ebenfalls 10 mm Dicke,
und wie die Mittelbrettchen gefallig hergerichtet, mittels Holz-

Der Zweifachhochfrequenz-Yerstarker mit Rahmen.
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schrauben anzubringen. Die Stutzbrettchen werden so aufgebracht, wie die Skizze Abb. 9 c zeigt, mit 5 mm "Obergriff.
1st das Rahmengestell aus Tannen- oder Kiefernholz gefertigt,
so beizt man es nach dem Glatten, wodurch der Rahmen ein gutes
Aussehen erhalt. Nunmehr bleibt noch das Klemmbrett aus
1solierstoff fUr die Verbindungsleitungen mit dem Verstarkerbrett.
Die Verbindung stellt man des bequemen Arbeitens wegen durch
Stecker und biegsame Litze, die nicht verdreht sein soIl, her.
Von einem passenden Stuck Hartgummi, Pertinax oder dergleichen von ca. 10 mm Starke schneidet man mit der Sage einen

d

e

Abb. 9 d-e. Einzelheiten zum Empfangsrahmen.

Strei£en von 10 mm Breite und 45 mm Lange. Die Abmessungen
sind aus der Abb. 9 d zu entnehmen.
,Mit zwei entsprechenden Holzschrauben ist die Leiste am
Rahmenkreuz angeschraubt. Die Steckerbuchsen sind Messingrohrstucke, welche in die Bohrungen der Leisteri eingeschlagen
und mit einem Stift von etwa 2 mm Durchmesser be£estigt sind.
Aus 4 mm Rundmessing werden die Stecker nach Skizze angefertigt. Die entsprechenden Schlitze werden mit der Laubsage
eingeschnitten (Abb. ge).
Die Lange der einzulOtenden Litze richtet sich nach der Atrlstellung der Apparatur und muB nach den jeweiligen Verhaltnissen gewahlt werden. Am zweckmaBigsten wird der Rahmen
hochkant an einem Haken an der Zimmerdecke aufgehangt.
Auf diese Weise wird die aus der Richtwirkung des Rahmenempfangers resultierende Drehbarkeit am besten und einfachsten
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erreieht. Die Art der Befestigung ist aus Abb. 8 zu entnehmen
und bedarf keiner weiteren Erklarung.
Ein wesentlieher Teil ist der A bs tim mkondensa tor, mit
dessen Hilfe man den Empfanger auf die zu empfangende Welle
einstellen kann. Hierzu werden normalerweise Drehkondensatoren
mit Luft als Dielektrikum verwendet. Die Anfertigung derartiger Kondensatoren setzt gute Werkstatteinrichtungen und
Werkzeuge voraus, die dem Amateur und Bastler fiir gewohnlich
nicht zur Verfiigung stehen. Es sei deshalb hier davon abgesehen,
eine Bauanleitung zu bringen. 1m iibrigen findet ein guter Drehkondensator von 1000-2000 cm Kapazitat in der Radiotechnik

Abb. 10. Drehglimmerkondensator.

vielseitig, z. B. als WellenmeBkondensator, Verwendung, so daB
auch bei bescheidenen Anspriichen der Amateur sich einen solchen
friiher oder spater wird zulegen miissen. Es wird noeh besonders
geraten, nur ein gutes Fabrikat, das "eichfahig" ist, zu wahlen.
Der etwas hohere Preis wird reiehlich durch die Freude am Arbeiten mit einem guten Gerat aufgewogen und verbiirgt exakte
Resultate, die sich auch der Amateur zur Pflicht machen muB.
Mit dem vorher besehriebenen Rahmen und einem Drehkondensator von 3600 cm ist kontinuierlich ein Wellenbereich von
ca. 2000-6000 m bestrichen. Steht ein Drehkondensator von
nur 1200 em zur Verfugung, so vergroBert man dessen Bereich
durch Parallelsehalten von Block- oder Festkondensatoren, die
man mittels eines Kurbelschalters belie big zu- und absehalten
kann. Urn z. B. den oben angefUhrten Wellenbereich kontinuier-
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lieh bestreiehen zu konnen, trifft man bei einem vorhandenen
Drehkondensator von 1200 em die Einriehtung so, daB man zwei
Bloekkondensatoren naeheinander zusehalten kann.
1200 em
1200 em
Diese Anordnung hat dann 1200 em
= 3600 em Kapazitat und entsprieht, wenn man auf die groBere
Bequemliehkeit verziehtet, vollkommen einem Drehkondensator
von 3600 em, dessen Ansehaffungspreis ein sehr hoher ist.

+

+

c) Der Hoehfreq uenz - Verstarker.
Gearbeitet wird naeh der vereinfaehten Sehaltung Abb. 7.
Von den RahmenansehluBsteIlen 8 wird einmal eine Leitung zum
Gitter G 1 der Rohre I gezogen, die zweite Verbindung wird naeh
dem Kontakt des Heizdrahtes K 1 der Rohre I und von da naeh
dem Pluspol der 6 voltigen Heiz batterie gefiihrt. Der Minuspol
der Heizbatterie und der Minuspol der ca. 90voltigen Anodenbatterie werden vereinigt und mit einem Kontakt K 2 der
Rohre II verbunden. Nun verbindet man die beiden noeh freien
Kontakte von Rohre lund II-K 1 und K 2. In diesem FaIle
sind die Rohren in Serie gesehaltet, und die Anordnung verbraueht den Strom in Ampere, den eine Rohre benotigt. Es ist hier eine Sparsehaltung angewendet. Wenn aueh
hierbei die Prazision einer Paralleisehaltung der Rohren unter
Vorsehaltung eines entspreehenden Regulierwiderstandes vor
jede Rohre nieht erreieht wird, so geniigt die vorbesehriebene
Anordnung durehaus normalen Bediirfnissen. Die Sparsehaltung
bedingt allerdings Rohren, welehe zusammen den Betrag der
Heizbatterie in Volt benotigen. Man kann bei 6 Volt Heizspannung Telefunken- und Seddig-Rohren wie angefiihrt sehalten,
und hat Verfasser gute Resultate bei sparsamsten Stromverbraueh
erreieht.
Zwischen die Verbindung RahmenansehluB 8-Gitter und
RahmenansehluB S-Kathode K 1 wird der Abstimmkondensator von 3600 em Cv, am bequemsten ein Luftdrehkondensator,
oder als Ersatz die Einriehtung naeh Abb. 10 Cv + C 1 + C 2
parallel zum Rahmen gesehaltet. In Abb. 7 ist diese Anordnung mit einem gestriehelten Kreis gekennzeiehnet. Dureh
Paralleisehalten von Kapazitat zum Rahmen wird die Wellenlange, die yom Empfanger aufgenommen wird, um den entspreehenden Betrag vergroBert; bei Verringerung der Kapazitat
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verkleinert. Man tut gut, sich die Wellenlange durch Vergleich
mit dem Wellenmesser oder durch den Vergleich mit bekannten
Stationen an der Skala des Drehkondensators zu notieren. Wir
sind dann bequem in der Lage, den Empfanget zur Aufnahme
einer bestimmten Welle einzustellen. Bei Empfang von Musik
oder Sprache kommt ein Feinkondensator von etwa 50-100 cm
sehr zu statten. (In Abb. 11 gestrichelt eingetragen.)
Nun wieder zu unserem Schaltungsschema. Von der Anode
Alder Rohre I wird ein Draht nach der Drossel Dr gefiihrt,
hier abgezweigt und iiber einen Blockkondensator C 4 von 350 cm
nach dem Gitter G 2 der
Rohre II gefiihrt. Das andere Ende der Drossel Dr
wird mit dem Pluspol der
AnodenbatterieA Bverbunden. Die Drossel arbeitet
als Ableitungswiderstand,
der Kondensator C 4 laSt
wohl den hochfrequenten
Wechselstrom passieren, er
halt jedoch den Gleichstrom
zuriick, sperrt ihn.
.
Abb. II. Abstimmittel.
Nun verbindet man die
Anode 2 der Rohre II iiber
den Kondensator C 3 mit dem Gitter G 1 der Rohre I. Dieser Kondensator, der moglichst aus einem Drehkondensator bestehen sollte,
hat ungefahr 150 cm. Die Anordnung stellt eine kapazitive Riickkopplung dar und ermoglicht uns, sowohl gedampfte als ungedampfte Sender aufzunehmen. Weiter verbindet man die Anode 2
der Rohre II mit der einen Steckerbuchse fiir das Telephon.
Die andere Telephonbuchse wird mit dem Pluspol der Anodenbatterie verbunden. Zwischen die Steckerbuchsen fiir das Telephon T wird als Telephonkondensator C 5 ein Blockkondensator
von ca. 2000 cm geschaltet.
Die Rohre I verstarkt die ankommenden hochfrequenten
Schwingungen, die Rohre II verstarkt die verstarkten Schwingungen der Rohre I nochmals, richtet den Wechselstrom gleich
und macht ihn im Telephon horbar. Durch die Riickkopplung
mittels des Kondensators C 3 wird eine weitere Verstarkung er-
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reicht und als Wesentlichstes wird die Einrichtung zum Empfang
ungedampfter Schwingungen fahig.
Das Verstarkerbrett. Abb. 12 zeigt das vollkommen montierte
Brett mit allen zugehOrigen Teilen; die Rohren sind herausge-

Abb. 12. Gesamtansicht des Hochfrequenzverstarkers.

nommen, I und II ist der gemeinsame Sockel zum Einsetzen der
Verstarkerrohre. Es konnen solche Sockel auch einzeln kauflich
erworben und verwendet werden (Abb. 13).
Fiir den Bastler, der geeignete Werkzeuge be(] }( 1/
,ilzt, iet mwhfolg,nd der Aulbau d.,. m d,r Ab· ~~1(3
bildung verwendeten gemeinsamen Sockels fUr beide
Rohren mit allen MaBen zum Selbstanfertigen
angegeben. Dasselbe gilt fiir die Steckerbuchsen
S, B und T. S sind die Buchsen fiir den AntenAbb. 13.
nenanschluB, B die B uchsen f iir den Batteriean- Rohrensockel.
schluB, fiirden auch derGegenstecker mit b'eschrieben
ist, und T sind die Buchsen fiir das Telephon. Die Blockkondensatoren kann man sich bei geeigneten Werkzeugen auch gut
selbst anfertigen, doch erfordert diese Arbeit schon eine etwas
geiibte Hand. Der Vollstandigkeit halber wird auch hierfiir eine
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Bauanleitung gegeben. Die Drossel Dr ist leicht anzufertigen, sie
besteht aus emailliertem Kupferdraht von 0,1 mm Durchmesser
und wird nach Bedarf mit Eisen versehen. Der Ohmsche
Widerstand betragt etwa 1000 !J.
Das Grundbrett. Von einem Brett aus Kiefer, Eiche, ErIe oder
dergleichen von etwa 15 mm Starke schneiden wir ein Stuck von
etwa 200 X 150 mm aus. Die Oberflache wird glatt gehobelt und
mit Glaspapier gut abgeschliffen. Um dem Ganzen ein schOnes
Aussehen zu verleihen, worauf man immer Wert legen und die
kleine Mehrarbeit und Muhe nicht scheuen solI, werden die Kanten
schon sauber gebrochen. Auch ist besonders darauf zu achten,
daB diese rechtwinklig
verlaufen. Man kann
das Brett abOlen und
etwlts mit Politur u bergehen oder erst beizen
und dann polieren.Alles
das richtet sich nach
dem personlichen 06schmack des einzelnen.
Ein befreundeterTischAbb. 14a. Gemeinsamer Rohrensockel.
ler wird das Richtige
raten. Das Brett bekommt FiiBchen, die gut aus Isolatoren bestehen konnen, um
fur die Leitungen und DurchfUhrungen bequem Luft zu haben.
(Abb. 14 b.)
Der Rohrensockel und die Steckerbuehsenleisten. Man beschaUt sich ein groBeres Stuck Hartgummi, Pertinax oder ein
anderes fUr Hochfrequenz geeignetes Isoliermaterial von 10 mm
Starke, aus welchem auch die weiteren Steckerbuchshalter gefertigt werden. Vulkanfiber ist fur diesen Zweck ungeeignet.
Das Material muB gesagt und gebohrt werden konnen und dabei doch so fest sein, daB die Messingbuchsen, die stramm
eingeschlagen werden mussen, sich nicht lockern. Hartgummi
ist nicht so gut geeignet wie Pertinax. Wir richten uns ein
Stuck von 90 X 40 mm her und achten darauf, daB das Stuck
schon winklig wird und brechen auch hier mit der Feile die obere
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Kante. Nach Abb.14a reiBen wir nun die Locher fiir die Bohrungen an und bohren diese mit den angegebenen GraBen. Auf dem
oberen Teil der Platte, an welchem wir auch die Kante gebrochen
haben, werden die Locher mittels eines Senkers leicht ausgesenkt,
wie es in der Skizze deutlich zu ersehen ist. Die zugehorigen Messingbuchsen, die nach der Abb. 14c aus Messingrohr angefertigt
sind, werden von unten her so eingeschlagen, daB die Oberkanten
von Platte und Rohr abschneiden. Wir legen jetzt das unten
herausragende Rohrstiick auf einen AmboB oder eine Eisenplatte
und setzen von oben einen entsprechenden Korner auf. (Abb.14cl .)
Mit einigen Hammerschlagen legen wir auf diese Weise das Rohr3mmSclrraubt1 If

l-r

f--
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ALb. 14 L-· d. Drehknopf, Stecker und Einzelteile.

ende in die Versenkung, wodurch die Messingbuchse einen guten
Halt bekommt. Der in Abb. 14 c angedeutete, mit der Sage herzustellende Einschnitt von etwa 2 mm Tiefe dient zum bequemen
EinlOten der Drahtverbindungen. Des sicheren Kontakts halber
sind samtliche, nicht lOsbare Verbindungen durch Lotung herzustellen. Jetzt ist noch der Gegenstecker fUr die Buchse im
RohrenfuB, an die die Anode angeschlossen ist, zu fertigen.
Abb.14a und 14dgebendie zum Verstandnis undfUrdieAnfertigung
notigen Skizzen. Aus etwa 1 mm starkem Messingblech schneidet
man einen Streifen von 7 mm Breite und ca. 29 mm Lange. Diesen Streifen biegt man nach Abb.14d unter Beriicksichtigung der
angegebenen MaBe. Mittels der 3-mm-Kopfschraube wird das so
entstandene Bockchen entsprechend Abb. 14a auf die Sockelplatte
von unten angeschraubt. In das andere, abgebogene Teil des
Bockchens wird ein 4-mm-Loch gebohrt und indieses der aus
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einem 4 mm Durchmesser starken Messingdraht bestehende, durch
Einsagen geschlitzte Stecker schOn winklig eingelotet.
Um den Stecker mit Bockchen genau passend auf das Sockelbrett zu bekommen, verfahrt man folgendermaBen. Man setzt
die Verstarkerrohre, nachdem die Buchsen G 2, K 1, K 1 gut
und zuverlassig einmontiert sind und das 4. Loch von 7 mm gebohrt ist, in das Rohrenbrett ein. Hat man gut gearbeitet, so
sitzt nun die Buchse des RohrenfuBes genau in der Mitte der
Bohrung von 7 mm Durchmesser. 1st die Rohre eingesetzt, dann
stecken wir von unten den gefertigten Stecker mit Bockchen in
die Buchse der Rohre hinein, bis das Bockchen auf dem Sockelbrett aufliegt. Jetzt geben wir dem Bockchen die Lage, die sich
aus Abb. 14a ergibt und konnen nun das Loch fUr das Gewinde
der Befestigungsschraube von 3 mm anreiBen. Vorher haben wir
in das Bockchen das entsprechende Durchgangsloch fUr diese
Schraube gebohrt. Man kann jede Gewindeart, die ungefahr die
angefiihrte Gewindestarke hat, verwenden. Ein viel benutztes
Gewinde fUr diese Zwecke ist das Lowenherz-Gewinde.
Um den Rohrensockel auf
das Grundbrett aufzuschrauben,
miissen wir Platz fUr die iiberstehenden Buchsen schaffen und
aus dem Grundbrett entsprechende Stiicke herausschneiden.
In Abb. 14 a ist einer dieser Ausschnitte durch ein schraffiertes
Quadrat von 30mm Kantenlange
Abb. 15a. Telephonstecker.
angedeutet. Als Befestigungsschrauben nehmen wir etwa 3mm
starke, mit Flachkopf versehene Holzschrauben von entsprechender Lange. Die Locher hierfiir werden 5 mm von der Kante nach
Abb.14a gebohrt und die Schrauben versenkt. Aus dem gleichen
Materialstiick, aus welchem das Sockelbrett gefertigt wurde,
werden die Buchsenleisten S fiir den AnschluB der Antennenverbindung, B fUr den BatterieanschluB und T fiir das Telephon
hergestellt.
Die Steckerleiste S entspricht in allen ihren Abmessungen
der Leiste T fiir das Telephon. Der Abstand der Buchsenmitten
ist gleich dem Abstand normaler TelephonanschluBstecker mit
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20 mm gewahlt. 1m iibrigen ist beim Einbau der Buchsen dasselbe zu beriicksichtigen, was unter der Fertigung des Sockels
bereits gesagt wurde. Samtliche Mal3e sind aus der Abb. 15 a zu
entnehmen.
Die Verbindung mit den Batterien wird durch einen unverwechselbaren Dreifachstecker mit gemeinsamem Minus-Pol bewirkt. Die Herstellung der BuchsenJ5~
leiste erfolgt wie oben nach Abb. 15b.
-20 n1n1 15 ",
Der dazugehorige Dreifachstecker
'If,?
wird nach Abb. 15c ausgefiihrt.
Durch den Stecker ist ein falscher
Anschlul3 der Heiz- und Anodenspannung ausgeschlossen, was sonst
em Durchbrennen von mindestens

'f
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Abb. 15 b u. c. Dreifachstecker.

einer Rohre bei der ausgefiihrten Sparschaltung zur Folge
haben wiirde. Es ist jedoch dringend darauf zu achten, dal3 die
Litzenenden mit der richtigen Batterie verbunden werden. Um
sich vor Schaden zu bewahren, bezeichnet man nicht nur die
Anschlul3enden mit + und --, sondern man bringt an jedem
Ende ein Schildchen mit der entsprechenden Spannungsbezeichnung an, damit man in der Eile nicht zu suchen braucht und
Fehler macht. Die Schildchen werden folgendermaBen beschriftet:
+ 90 Volt, + 6 Volt, -- 90 Volt, -- 6 Volt. Da die Rohren teuer
sind, ist diese Vorsicht sehr am Platze. In die Heizleitung kann
man auBerdem noch einen kleinen, veranderbaren Widerstand
einfiigen, der die Rohrenspannung zu regulieren gestattet, wodurch die Rohren recht geschont werden konnen.
B a u m gar t, Hochfrequenz·Verstlirker.

2
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Die Buchsenleisten werden wie der Rohrensockel durch diinne
Holzschrauben mit Flachkopf auf das Grundbrett aufgeschraubt.
An den entsprechenden Stellen sind zwecks Durchfiihrung der
Buchsen durch das Grundbrett Locher von etwa 6 mm Durchmesser zu bohren.
Die Kondensatoren. Von dem Abstimmkondensator Cv gilt
das unter "Der Rahmen" Gesagte.

f)
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Abb.16.

AIle iibrigen Kondensatoren sind Fest- oder Blockkondensatoren. Der Riickkopplungskondensator ist hier auch als Festkondensator angedeutet, es empfiehlt sich jedoch, hierliir einen
Drehkondensator von etwa 400 cm zu verwenden, da man dann
in der Lage ist, sich fUr jede Welle die giinstigste Riickkopplung
einzustellen. Verwendet man den sehr viel billigeren Blockkondensator, so muB man die gunstigste MittelgroBe fUr den
gewunschten Wellenbereich empirisch bestimmen, d. h. die
notige Kapazitat in "cm" durch den Versuch herausfUhlen. Als
Dielektrikum darf nur bester dunner Glimmer verwendet werden.
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Unsauber oder schlecht hergestellte Blockkondensatoren konnen
den ganzen Empfanger unbrauchbar machen. Wer also nicht
iiber das geeignete Material und die notigen HilIsmittel und Werkzeuge verfugt, kauft sich am besten die Blockkondensatoren,
die es in allen gangbaren GroBen preiswert gibt. Das Selbstanfertigen kommt hier durchaus nicht billiger, wenn man sich Material,
Schrauben und Glimmer erst kaufen muB. Abb.16 zeigt einen
normalen Blockkondensator mit seinen Einzelteilen und allen
MaBen. Die Grundplatte besteht auch hier aus Hartgummi oder
Pertinax von ca. 5 mm Starke. Deckplatte und Schrauben sind aus
Messing.
Der Zusammenbau wird wie folgt vorgenommen. In die
Grundplatte werden von unten die versenkten Schrauben von
15 mm Lange zum Aufschrauben der Deckplatte eingefuhrt und
die Platte, Schraubenkopfe nach unten auf den Tisch gelegt. Zuerst
legt man nun auf die Grundplatte zwischen die Schrauben ein
Glimmerplattchen, darauf ein Stanniolblattchen, Fahne links, hierauf Glimmer, dann Stanniol, Fahne rechts, und so fort, bis man genugend Kapazitat hat. Zu oberst legen wir wieder ein Glirnmerplattchen, setzen dann die Deckplatte auf und schrauben das Ganze
mittels der Sechskantmuttern gut zusammen. Die Ableitung der
Stanniolbelage werden unter die AnschluBklOtzchen rechts und
links gelegt und aufgeschraubt. Drei Stanniolbelage in dieser Art
aufgebaut, ergeben bei der angegebenen GroBe etwa 1000 em. 1st
der Kondensator fertig zusammengebaut, so priifen wir ihn mittels
eines empfindlichen Galvanometers und wenigen Volt auf KurzschluB und darauf mittels etwa 100 Volt auf gute Isolierung.
Die Galvanometernadel darf beirn Einschalten nur kurz aus8chlagen (Aufladung des Kondensators), um dann fast in die Nulllage zuriickzukehren. Sind diese Bedingungen erfiillt, dann kann
der Kondensator als brauchbar gelten.
Der Ableitungswiderstand oder die Drossel. Es verbleibt jetzt
noch der Ableiturtgswiderstand "Dr". Man kann diesen Widerstand auch durch einen Silitwiderstand etwa von der GroBenordnung 1 X 106 bis 3 X 106 ersetzen. Jedoch hat Verfasser
mit der hier verwendeten Drossel besseres erreicht.
Benutzt man SiIitstabe, so verwendet man fur deren Ein8chaltung am besten einen Porzellansockel, wie solche fur die
bekannten Eisenwasserstoff-Widerstande benotigt werden. Abb.17
2*
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gibt die Anordnung im Bild. In diesem Falle bekommt der Silitstab aus Messingstreifen gefertigte messerartige Schneiden. Oder
es wird ein Stiickchen Pertinax geschnitten, welches als Unterlage
mit zwei Holzschrauben an das Grundbrett festgeschraubt wird.
Auf dieses Stiickchen Pertinax wird nach Umwicklung der Enden
des Silitstabes mit einem Streifchen Stanniol mittels zweier kleiner
Schellen aus Messingblech durch zwei Gewindeschrauben 3 mm der
Silitstab befestigt (Abb. 18).
Der Bau der Drossel ist etwas schwieriger und bedarf groBter
Aufmerksamkeit. Bei Verwendung von mit Seide umsponnenem
Draht ist darauf zu achten, daB beim Aufwickeln der Draht nicht
im Kupfer reiBt. Der Seidenfaden tauscht dann, falls er nicht
auch durchreiBt, einen intakten
Draht vor. Es ist deshalb geraten,
von Zeit zu Zeit beim Aufwickeln
mit einemempfindlichen Galvanometernachzupriifen, 0 b der Draht-+'III<-Jtanio/

Stanio/

fl~ilz,8L'ff.S~r. i~1,I?[J
I,

Abb. 17. Silitwiderstand.

80

Abb. IS. Silitwiderstand.

nicht unterbrochen ist. Bei Verwendung von emaillierten Drahten
ist diese Gefahr nicht so groB, da dieser sofort in zwei getrennte
Teile reiBt. Es kann jedoch auch hier vorkommen, daB nachtraglich durch ungiinstige Lage oder ungiinstigen Druck der nachfolgenden Wicklung das an die Ableitungslitze gelOtete Innenende
der Wicklung abbricht. Deshalb empfiehlt sich auch hierbei von
Zeit zu Zeit Nachpriifung mittels des' Galvanometers.
Aus einer Garnrolle mittlerer GroBe stellen wir uns den Spulenkorper her (Abb. 19a). Die kleine Bohrung inmitten der Rolle
vergroBern wir auf etwa 11 mm Durchmesser, urn im Bedarfsfalle die notigen Eisendrahte unterbringen zu konnen. Steht uns
eine Drehbank zur Verfiigung, dann nehmen wir die Schragen der
Garnrolle innen mit deren Hille weg (Abb.19 b). Haben wir keine
Moglichkeit, dies auf einer Drehbank zu tun, so miissen wir es
von Hand mit der Feile so gut als moglich machen. 1st diese Ar-
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beit getan, so muG die Spule mit Schellack gut lackiert werden.
Oder sie wird so lange in flussiges Paraffin getaucht, bis keine
Luftblaschen mehr hochsteigen. Von der durchaus einwandfreien Isolierung der Drossel hangt deren Wirkung abo Hierauf
ist also peinlichste Aufmerksamkeit, auch beim Aufbringen der
Drahtwindungen, zu legen. FUr die Wicklung wird ein Draht
von 0,1 mm Durchmesser verwandt. Von diesem Draht wird in
moglichst gleichmaBigen Windungen so viel auf die Spule gebracht,
als darauf geht. Dann ist der Ohmsche Widerstand der gesamten
Rolle etwa 1000 Q.
Den Ableitungen der Spule ist besondere Sorgfalt zuzuwenden,
damit nicht etwa der dunne Draht, wenn wir die Drossel glucklich
LolBielle

Orossel

gvt isolieren!

iitze

Abb. 19a-c. Drosselspule.

fertig haben, noch nachher abreiBt. Beim Bruch des inneren Drahtendes bedeutet dies die Wiederholung der viel Geduld und Aufmerksamkeit erfordernden Arbeit. Die Ableitungen werden aus
Litzendraht hergestellt, wie solcher fiir bewegliche Klingelkontakte Verwendung findet (Abb. 19c). Die Abb. 19c zeigt deutlich
die Einzelheiten. Fur die AnschluBlitze des Innenendes bohrt
man knapp am Spulengrund durch den Flansch ein Loch von
Litzenstarke. Ein etwa 20 em langes Stuck fUhrt man 10 em ein
und wickelt das Ende stramm auf. 1 cm hat man die Bespinnung
entfernt, kurz am Ende knotet man dunnen Bindfaden oder
starkes Garn an und bindet die Litze fest auf den Spulenkorper.
Zur Sicherheit ubergeht man das aufgewickelte Litzenende noch
mit heiGem Paraffin oder bestreicht es mit Lack, der fUr Isolierzwecke (Schellack in Spiritus) geeignet sein und gut abtrocknen
muB, damit alles unveranderbar festsitzt und sich nichts verrucken kann. Nun lOtet man den dunnen 0,1 mm starken Draht
vorsichtig an das blanke Litzenende an. Die Lotstelle muB voll-
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standig saurefrei hergestellt sein (mit Kolophonium lOten) , da
sonst der dunne Kupferdraht nach einiger Zeit durchgefressen
wird. Man isoliert die Lotstelle mit 01- oder Paraffinpapier und
gibt gut acht, daB hierbei der dunne Draht nicht abreiBt; jetzt beginnt man vorsichtig unter ofterer Kontrolle durch die eingangs
beschriebene Galvanometerpriifung mit dem Aufbringen der
Wicklung.
1st die Rolle bewickelt, so versieht man das Ende ebenso wie
innen mit einem Stuck Litze fur den AnschluB. Nun legen wir um
die Spule einen die ganze Breite bedeckenden Paraffin- oder 01papierstreifen und bringen noch eine Lage moglichst starken,
schwarz en Garnes auf. Dies hat den Zweck, die Drossel vor Verletzungen zu schutzen und ferner ihr ein schones, sauberes Aul3ere
zu geben. Zuletzt wird die ganze Drosselspule lackiert.
Die Drossel befestigen wir unter
Benutzung eines Messingbugels am
Grundbrett. Er wird aus Messingblech
von ca. 1 mm Dicke und 8 mm Breite
ge£ertigt. Wir richten diesen Streifen
wie in Abb.19d skizziert und schrauben
GrtlndbriHmit Hilfe des Bugels und zweier kleiner
Abb.19 d. BefestigungsbUgeI. Holzschrauben die Drossel auf das
Grundbrett.
Nunmehr hatten wir aIle Zubehorteile des Verstarkerbrettes
hergestellt, und wir montieren nun alles schon sauber und
stellen alle Verbindungen wie vorbeschrieben her. In Abb. 12,
welche eine Ansicht des fertig montierten Verstarkers gibt, ist
mit Absicht davon Abstand genommen, fur das Aufbringen
der einzelnen Teile genaue EinbaumaBe zu geben. EinesteiIs
deshalb, damit man die Teile so aufbringen kann, wie solche
schon vorhanden, andernteiIs um die beschriebenen Einzelteile
nach eigenem Ermessen installieren zu konnen. Die AbbiIdung
solI nur einen Anhalt geben und als Anleitung dienen.

II. Der Dreifachhochfrequenz. Verstarker fUr Broadcasting.
Dieser Verstarker unterscheidet sich von dem oben eingehend
erlauterten und beschriebenen Zweifachhochfrequenz-Verstarker
nur durch das Hinzukommen einer dritten Verstarkerrohre mit
deren Zusatzgeraten.

Der Dreifachhochfrequenz-Verstarker fiir Broadcasting.
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Der Rahmen ist in kleinerer Abmessung gehalten, und gibt
die Empfangsanordnung fur die Aufnahme des Broadcasting
bis etwa 25 km im Umkreis des Senders genugende Lautstarke.
Diese kann durch Zusatz eines Niederfrequenz -Verstarkers noch
erheblich, sogar bis zum Lautsprechen erhoht werden. Bei AnschluB des Niederfrequenz-Verstarkers ist zu beachten, daB der
Hochfrequenz-Verstarker einen Ausgangstransformator etwa 6: 1
erhalten muB. Fur groBere Anspruehe und Entfernungen ist ein
Funffachhochfrequenz-Verstarker, des sen Schaltung weiter unten
gebracht wird, vonnoten.
Die Abb.20 zeigt das Schaltbild, welches der Konstruktion
des Dreifachverstarkers zugrunde gelegt und wohl ohne besondere

-

+

+
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Abb. 20. Dreifachhochfrequenz -Verstarker.

Ausfiihrungen verstandlich ist. Aueh diese Schaltung ist an die
Leithausser - Schaltung (Abb. 6) angelehnt. Die elektrischen
GroBen sind in das Sehaltbild eingetragen und so herzustellen
und einzubauen.
Unter Beachtung des in Abb. 8 und 9 Gegebenen wird der
Rahmen gefertigt. Die Kantenlange ist hier 35 em, die Diagonale,
also die Lange der Leisten (Abb. 9a), ca. 50 em. Die Rahmenbewicklung besteht aus 12 Windungen eines Drahtes von etwa
0,5 mm Starke, welehe bei gleicher Leistenbreite wie dort mit den
sich ergebenden Zwischenraumen aufgebracht wird. Benotigt
werden etwa 17 m Draht. Die Verbindung mit dem Empfangerbrett erfolgt durch Litze mit Steckern.
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Das Rohrenbrett erfahrt eine dem Hinzukommen der dritten
Rohre entsprechende Verlangerung von 45 mm gegeniiber dem in
Abb.14a beschriebenen, ebenso das Grundbrett. Beim Aufbau
muB darauf Riicksicht genommen werden, daB ein Vorschaltwiderstand fiir die dritte Rohre sowie ein weiterer Gitterkondensator und ein Silitstab hinzukommen. Die kapazitive Riickkopplung 03 kann wegfallen oder muB, falls groBere Lautstarke erreicht
werden soll, sorgfaltig ausgeprobt werden.
Um den Broadcasting-Wellenbereich von 250-700 m bestreichen zu konnen, ist ein Drehkondensator von 1000 em erforderlich.
Alles fUr den Bau Notwendige ist aus der eingehenden Beschreibung des Zweifachhochfrequenz-Versmrkers zu entnehmen.

HI. Der Fiinffachhochfrequenz -Verstarker.
Geniigt die Empfangslautstarke des DreifachhochfrequenzVerstarkers nicht, oder will man auch auf mittlere Entfernungen

o

+

+

6Voff 9UlIolt

Abb. 21. Ffinffachhochfrequenz -Verstltrker.

groBe Lautstarken erzielen, so ist ein FiinffachhochfrequenzVerstarker zu verwenden.
Die fiinf Rohren werden mit gutem Erfolg nach dem Schaltbild Abb. 21, welches die notwendigen GroBen eingetragen zeigt,

Das Telephon.
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je zwei in Sparschaltung, in Serie und die letzte, als Audion verwendete, mit Vorschaltwiderstand installiert.
Es ist beim Gebrauch von zwei Rohren und mehr durchaus
nicht gleich, in welcher Reihenfolge diese in den Empfanger eingesetzt sind. Da die Rohren in der Fabrikation nie absolut
gleich ausfallen, so gibt es eine bestimmte Reihenfolge der einzelnen Rohren, bei welcher der Empfang besonders rein und klar
ist. Diese Folge muB durch Versuche festgestellt werden, und es
ist zu raten, sie genau zu kennzeichnen, damit bei einem etwaigen
Entfernen der Rohren die beste Zusammenstellung ohne weiteres
festgelegt ist. Beim Ersatz einer defekten Rohre ist obiges ganz
besonders zu beachten.

Zubehor.
Wir kommen nun zu dem Zubehor, dem Kopftelephon sowie
den Batterien

IV. Das Telephon.
Von ausschlaggebender Bedeutung fUr befriedigenden Empfang und naturgetreue Wiedergabe von Sprache und Musik ist
das Telephon. Ihm ist bei Beschaffung in seiner Wirkung groBe
Beachtung zu schenken. Die Ohmzahl der Spulenwicklung, es sollten
nur Doppelkopfhorer gewahlt werden
(Abb. 22), nehme man nicht unter
2000 Q Gesamtwiderstand. Es ist
nicht so sehr auf den Preis, als
auf einen wirklich guten Kopffernhorer zu sehen. Die Lieferanten fiihren auf Wunsch dem Interessenten
die Horer im Betrieb vor. Ohne Abb.22. Btigelanordnung, EinScheu ist davon Gebrauch zu machen stellvorrichtung und Halteeinund das Beste zu wahlen. Die richtung sowie Herausftihrung
der Zuleitungen bei einem
meisten guten DoppelkopffernhOrer
DoppelkopfteJephon von
haben 4000 Q und sind auBerst 1. G. B row n , Ltd., London.
empfindlich. Gute und empfehlens- DasDoppelkopftelephonistganz
besonders Jeicht ausgeftihrt.
werte Fabrikate sind z. B. die von
Dr. G. Seibt, Berlin-SchOneberg. Ein Selbstbau des FernhOrers
ist ausgeschlossen.
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V. Die Heizbatterie.
Zum Heizen der Gliihkathode werden Akkumulatoren (Abb. 23)
benotigt. Bei Verwendung der gebrauchlichen Verstarkerrohren,
wie Telefunken, Seddig, betragt die normale Heizspannung 6 Volt
unter Vorschaltung eines
entsprechenden Widerstandes bei Einzelschaltung vor jede Rohre. Es
werden viel die automatisch arbeitenden EisenWasserstoffwiderstande
verwendet, die keinerlei Nachregulierung bediiden, also im Betrieb
au Berst bequem sind
(Abb. 24). Der StromverAbb. 23. Vierzellenbatterie mit [Rapidplatten brauch pro Rohre ist unvon P fa 1z g r a f.
gefahr 0,53 Ampere. Die
Anzahl derverwendeten Verstarkerrohren und die Art deren Schaltung,
ob parallel oder in Serie, gibt einen
Anhalt zum Errechnen der zum
Betrieb notwendigen Stromstarke.
Beidem vorbeschriebenenZweifachverstarker mit Serienschaltung
der Rohren ist der Gesamtstromverbrauch gleich dem "einer"
Rohre, also ca. 0,53 Ampere. Wiirden in diesem Zweifachverstarker
Abb.24. Eisen-Wasserstoffwider- unter Vorschaltung des entsprestand mit Porzellansockel der
chenden Widerstandes die Rohren
Hu th - G es ell s c haft.
parallel geschaltet verwendet, so
ware der Stromverbrauch gleich zweimal 0,53 Ampere, also 1,06 Ampere oder der doppelte. Man erreicht bei Serienschaltung von zwei
Rohren eine Stromersparnis von 50%, daher auch die Bezeichnung Sparschaltung. Der Unterschied im Empfang zwischen beiden Schaltungen ist derart gering, daB der Amateur immer mit
Vorteil die Sparschaltung anwenden sollte.

Die Heizhattel'ie.
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An Hand dieser AusfUhrung ist man in der Lage, die notige
GroBe des Heizakkumulators zu bestimmen. Urn einen reibungslosen,
guten Betrieb zu gewahrleisten, wahlt man die hOchste, dauernde
Ge brauchsstromstarke urn etwa 50 %hoher als der Verstarker eigentlich benotigt. Auf diese Weis schont man den Akkumulator sehr.
Die normale GroBe des Akkumulators fUr den Betrieb des vorbeschriebenen Zweifachhochfrequenz-Verstarkers ist eine solche von
1 Ampere Entladung und 20-30 Ampere-Stunden Kapazitat.
Wie die eigene Erfahrung gelehrt hat, soll man sich besser
gleich einen groBeren Akkumulator von etwa 2 Ampere Entladung
und 30--40 Ampere-Stunden beschaffen, mit welchem man dann
auch Vier- bis Funffachhochfrequenz -Verstarker ohne Schaden
fUr den Akkumulator zu betreiben in der Lage ist. Anerkannt
gut sind die Akkumulatoren der "Varta" Akt.-Ges. Oberschoneweide, der Gottfried Hagen Akt.-Ges., Hagen i. Westfalen, und
der Pfalzgraf G. m. b. H. Berlin und andere mehr.

VI. Die Anodenbatterie.
Ein weiteres wesentliches Zubehor, von dessen Brauchbarkeit
und guter Arbeit die Wirkungsweise def> Verstarkers ganz be-

Abb. 25. Anodenbatterie mit auswechselbal'en Elementen del'
In ten s i v - E 1e men ten fa h r i k.
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sonders abhangt, ist die Anodenbatterie (Abb.25). Hierzu eignen
sich sowohl Akkumulatoren als auch Trockenbatterien. Die
letzteren sind bequem in Handhabung und bediirfen keiner
Wartung. Sie sind allerdings kostspielig im Gebrauch, da ihre
Lebensdauer begrenzt ist und die Batterie auch dann, wenn sie
nicht benutzt wird, aufzehrt. Aus diesem Grunde ist ein Ersatz
in Zeitraumen von etwa einem halben Jahr notig. Die Batterien
haben je nach der verwendeten Verstarkerlampe 30, 60 oder
90 Volt. Wichtig ist, daB wir beim Einkauf auch wirklich frische,
d. h. solche Batterien, die eben erst aus der Fabrikation kommen,
erhalten. Rier sind wir vollkommen auf den Verkaufer angewiesen.
Besser ist es, sich solcher :Batterien zu bedienen, die erst im
Augenblick des Gebrauchs angesetzt werden. Es gibt mehrere
al
Firmen, die derartige Anodenbatterien herstellen.
o 0
0
Die beste derartige, mir bekannte Batterie ist
die Intensivbatterie von Dr. Aron, Berlin. Die
Konstruktion ist folgende: Der Batteriekasten ist
gemaB der benotigten Voltzahl in so viel Kammern
unterteilt, als man Elemente zur Erreichung der
geforderten Spannung benotigt (Abb.26). Die
b
Anschaffung" dieses Batteriekastens ist eine einmalige.
Der Boden ist als Klappdeckel mit ScharAbb. 26. Auffiillbatterie, insbes. nieren und Haken ausgefiihrt. Zu diesem Kasten
fiir Lager- und
werden die Einzelelemente in besonderer Packung
Exportzwecke.
und entsprechender Anzahl geliefert. Das Einzelelement ist so gebaut, daB bei Ingebrauchnahme der beim neuen
Element herausragende Kohlepol durch Fingerdruck in das
Element hineingeschoben wird. Hierbei zerbricht eine Glasblase im Innern des Elementes, das diese enthaltende Elektrolyt
flieBt aus, und das Element ist gebrauchsfertig. Die Einzelelemente
werden nach dieser Manipulation in den Batteriekasten eingefiihrt,
die Anodenbatterie ist betriebsfertig. Da das Elektrolyt erst im
Augenblick der Benutzung mit den Elektroden in Beriihrung
kommt, ist die Batterie vor der Auslosung unbegrenzt lagerfahig,
ohne in ihrer Wirkung beeintrachtigt zu werden. Verbrauchte Elemente konnen herausgenommen und durch neue ersetzt werden.
Sehr gut geeignet und jahrelang haltbar sind Akkumulatoren
fiir Anodenbatterien. Da derartige Akkumulatoren wohlfeil
herzustellen sind und leicht angefertigt werden konnen, so sei

Die Anodenbatterie.
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nachfolgend eine solche Batterie von 90 Volt fiir den vorher beschriebenen Hochfrequenz-Verstarker erlautert. Der Anodenakkumulator ist allerdings nicht so bequem im Gebrauch als die
Trockenelemente und bedingt auBerdem einen Gleichstrom von
mindestens 110 Volt zum Aufladen. Verfasser hat mit bestem
Erfolg eine derartige selbstgefertigte Batterie im Gebrauch, die
schon seit einigen Jahren zu vollster Zufriedenheit arbeitet. Die
Aufladung geschieht an der 220-Volt-Lichtleitung unter Vorschalten eines Widerstandes von 20000 Q. Es sei noch besonders
darauf hingewiesen, daB die notwendige Saure, chemisch reine
Akkumulatorensaure (Schwefelsaure) von etwa 19° Beaume, giftig
ist und stark atzt. Tropfen auf Kleider und dergleichen zerstoren
das Gewebe, und es entstehen Locher. Daher ist groBte Vorsicht
geboten. 1st irgendwo derartige Saure verschiittet, so muB man
die Stelle sofort mit Ammoniak, Salmiakgeist benetzen, der die
Saure neutralisiert und eine Zerstorung verhindert.
Um 90 Volt Spannung zu erreichen, benotigen wir, da die
Akkumulatorenzelle 2 Volt hat, 45 einzelne Zellen. Diese stellen
wir wie folgt her. Wir beschaffen uns 45 Reagensglaser von etwa
20 mm Durchmesser oder 45 Rohrchen, wie solche fiir Aspirin
und dergleichen Verwendung finden .. Die Glaser sind gut zu reinigen! Diese 45 Rohrchen setzen wir unter Einschaltung eines
Zwischenraumes von etwa 5 mm, den wir durch kleine paraffinierte Brettchen solide einhalten, wie Abb. 27 zeigt, in einen
entsprechenden, innen gut paraffinierten Holzkasten ein. Der
Kasten wird so hoch gewahlt, daB ein Deckel aufgesetzt werden
kann und noch geniigend Abstand von den Ableitungen, mindestens 20 mm licht, bleibt. Aus der Abbildung ist alles gut zu
entnehmen. Sehr wichtig ist, daB der Kasten und die Brettchen
reichlich mit Paraffin oder saurefesten Lack isoliert ist, damit
sich der Akkumulator nicht selbst entladt. Die Elektroden werden
aus diinnem, chemisch reinen Bleiblech von etwa 1 mm Starke
geschnitten, und zwar in einer Breite von etwa 10 mm. Die Lange
ist die zweimalige Glashohe. Biegt man diesen Streifen in der
Mitte mit dem notigen Abstand um, dann reicht dieser nicht ganz
auf den Boden des Rohrchens. Von solchen Streifen haben wir
44 Stiick notig (Abb. 27). Den Bogen des Streifens tauchen wir
etwa 1,5 cm in geschmolzene VerguBmasse alter Taschenlampenbatterien ein. Diese Streifen werden, vom ersten Glaschen begin-
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nend, naeheinander in samtliehe GefaBe eingehangt; so daB jedes
Glasehen zwei Platten hat. Das erste und das letzte Glasehen
erhalten nun noeh je einen Streifen, der dureh eine Offnung im
Seitenteil des Kastens zu einer Klemme flihrt, die, mit Hartgummi
oder Pertinax isoliert, auBen an der Kastenwand angebraeht ist.
Wir bezeiehnen die eine Klemme mit + und die andere mit Oecke/

HalteleiStchen

Abb. 27. Anoden-Akkumulator.

Mit einer kleinen Spritze aus Gummi oder Glas flillt man jetzt
vorsiehtig, damit keine Saure daneben lauft, die Glasehen bis
etwa 2 em vom Rande, und die Batterie ist betriebsfertig. Unter
Vorsehaltung eines Widerstandes von ungefahr 20 000 Q wird
der Akkumulator zur ersten Ladung an eine 220 voltige G lei e h stromleitung, minus - mit minus -, plus + mit plus + geschaltet. Nach einiger Zeit tritt die Gasentwieklung auf, die
Minus-Platte farbt sieh grau und die Plus-Platte braun, der Akkumulator ist nun geladen, und es kann Strom entnommen werden.
Diese Anodenbatterie ist fast unverwiistlieh und billig im Betriebe, da der Ladestrom nur wenige Tausendstel Ampere betragt.

Einiges fiber Wellenl1l.ngen. -

Die Inbetriebnahme.
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Einiges liber WeIlenHingen.
Der Empfang von Wellenlangen von etwa 1800 m aufwarts
bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Versucht man jedoch
durch Verringerung der Selbstinduktion des Rahmens, indem
man wenige Windungen verwendet, Wellen unter 1800 m zu
emp£angen, so wird man bemerken, daB es uns schwer gelingt.
Dieses liegt an der Kapazitat innerhalb der Rohren und an der
Kapazitat, die die einzelnen Schaltelemente gegeneinander bilden,
welche zusammen bis zu 25-30 cm reichen konnen. Bei Verwendung des Schwingaudions, wie in dem vorbeschriebenen
Hochfrequenz-Verstarker verwendet, das bei kurzen Wellen mit
Selbstiiberlagerung arbeitet, ist jedoch auch bei niedrigen Wellen
von weniger geiibten Amateuren noch eine gute Lautstarke und
Wiedergabe zu erreichen. Nur mit viel Geduld muB man sich
wappnen und nicht beim ersten Fehlschlag versagen. Ich verweise hier auf die diesbeziiglichen Ausfiihrungen des Herrn
H. E. Riepka: "Rahmenempfang fiir Amateure" in der Zeitschrift "Der Radio-Amateur" von Dr. E u g e nNe s per, Berlin,
Verlag Julius Springer, Heft 2 und 4.

Die Inbetriebnahme.
Bevor die Batterien an die Apparatur angestopselt werden,
iiberzeugen wir uns, daB die zu den Steckern fiihrenden Leitungen
an den richtigen Pol der Batterie angeschlossen sind. Vertauschte
Pole machen ein Arbeiten des Empfangers unmoglich. Vor allem
haben wir ganz besonders darauf zu achten, daB die Anodenbatterie
an die hierfiir bezeichneten Stecker unter allen Umstanden
richtig angeschlossen ist. Eine Verwechslung der Batterieanschliisse bedeutet, daB der hochvoltige Anodenstrom in die Heizleitung der Rohren flieBt und diese durchbrennen.
Nachdem wir uns von dem ordnungsmaBigen AnschluB der
Stromquellen an den Dreifachstecker iiberzeugt haben, gehen wir
an Hand des Schaltungsschemas nochmals alle hergestellten Verbindungen durch und kontrollieren aIle Anschliisse und Verbindungen, besonders auch die notigen LotstelIen, auf guten elektrischen Kontakt. Es empfiehlt sich mit einem Galvanometer und
Element auch die Apparatur auf KurzschluB zu' priifen. Dies
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alles sind durchaus keine unwesentlichen Arbeiten, sondern ersparen durch rechtzeitiges Auffinden von Fehlern und UnregelmaBigkeiten spater viel Miihe und Arger.
1st alles in Ordnung befunden, dann sorgen wir, daB die
Steckerbuchsen innen gut sauber sind, damit rechter Kontakt gewahrleistet ist. Die Stecker miissen so gespreizt werden, daB sie
mit etwas Reibung in die Buchsen gehen. Nunmehr stellen wir
die Steckerverbindungen des Rahmens mit dem HochfrequenzVerstarker her und stopseln das Telephon an, die Rohren haben
wir vorher eingesetzt. Zuletzt wird der Dreifachstecker mit der
iiblichen Vorsicht gestopselt, und die Rohren brennen hell-weiB.
Jetzt nehmen wir den Doppelkopfhorer an das Ohr. 1st alles
in Ordnung, so nehmen wir ein leichtes Rauschen im Horer wahr.
Das Rauschen erinnert an dasjenige einer groBeren Meeresmuschel,
ohne besonders zu storen. 1st dieses leichte Schwingen wahrzunehmen, dann ist die Apparatur in Ordnung, und beim Bewegen
des Abstimmkondensators werden wir die auf den entsprechenden
Wellen arbeitenden Stationen horen.
Bleibt das Telephon ruhig und ist beim Beriihren des Kondensatoranschlusses kein Knacken im Telephon zu horen, dann ist
irgendein Defekt im Empfanger, welcher systematisch gesucht
werden muB. Mit Geduld und Aufmerksamkeit wird man bald
zum Ziele gelangen und fiir aIle Miihe reich belohnt werden.
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DEUTSCHE RADIO-APPARATE - FABRIK

G. M. B. H.

BERLIN S 14

Spezialfabrik fUr

Ha ·0 ·Amateurgerate
Fabr ik: Berlin N 39, Willdenowstr . 4
Verkaufsabteilung: Berlin S 14, Neue Jakobstr. 4
Telegramm- Ad,esse: Audionlyp

Telephon: Motilzplal2 5809

(Telerunken·Bauerlaubnis)
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ANZEIGEN

Verla.g von JuliuB Springer in Berlin W 9

Bibliothek
des Radio-Amateurs
JIerausgegeben von

Dr. Engen Nesper
Fertig liegen vor:
1. Band: MeBtechnik fUr Radio-Amateure. Von Dr. Engen

Nesper. Mit 48 Textabbildungen. 1924. 0.90 Goldmark / 0.25 Dollar

2. Band: Die physikalischen Grundlagen der Radiotechnik mit besonderer Berllcksichtigung der Empfangseinrichtungen.
Von Dr. WUhelm Spreen. Mit 111 Textabbildungen. 1924.
2.10 Goldmark / 0.50 Dollar
Ferner werden folgen:

s. Band:

Schaltungsbuch fiir Radio-Amateure.140wichtige Radioschal tungen. Von Karl Treyse. Mit 140 Abbildungen
im Text.

4. Band: Die Rijhre und ihre Anwendung. Von Hellmuth
C. Rlepka, Schriftfllhrer des Deutschen Radio-Clubs. Mit 100 Abbildungen.
h. Vorbereitung befinden sich:

Formeln und Tabellen. Von Dr. Wilhelm Spreen.
Stromquellen. Von Dr. Wilhelm Spreen.
Die Telephoniesender. Von Dr. P. Lertes.
Innenantenne (Zimmer- und Rahmenantenne). Von
Hellmuth C. Rlepka.
Unterricht

im

Morsen. Von I. Albrecht.

Der Niederfrequenz. Verstarker. Von O. Kappelmayer.
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Spezialfabrik fUr
Radio~Apparate

*
Radiofrequenz

~.~:

Berlin-Friedenau / Niedstt. 5
Telefon: Rhelngau Nr. 8046 / 8047 / 8066
Telegranun-Adresse: ••Varlomefer. Berlin""

*

De1eldoren / Dreh-Kondensa10ren / Lau1sprecher SOwie sam1Uche Zubehor1eile
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Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Der Radio-Amateur
"Broadcasting"
Ein Lehr- und Hilfsbuch fiir die Radio-Amateure
aller Lander
Von

Dr. Eugen Nesper
Vierte Auflage
Mit 377 Abbildungen.

1924

Gebunden 10 Goldmark / Gebunden 2.75 Dollar

Verlag von Julius Springer und M. Krayn, Berlin

Der Radio-Amateur
Zeitschrilt fiir Freunde der drahtlosen Telephonie und Telegraphie
Organ des Deutschen Radio-Clubs
Unter standiger Mitarbeit von
Dr. Walter Burstyn·Berlin, Dr. Peter Lertes·Frankturt a. M., Dr. Siegmund Loewe·Berlin
und Dr. Georg Selbt· Berlin u. II. m.
Herausgegeben von

Dr. E. Nespllr-Berlin
Bisher sind erschienen:
I. Jahrgang (1928) Heft 1-5; II. Jahrgang (l924j Heft 1-3
Die Zeitschrilt erscheint ab 1. April 1924 vierzehntagig, und zwar Mittwochs.
Jahrlich 26 Hefte
Inlandspreis pro Heft: 0.40 Goldmark / Auslandspreis 0.10 Dollar
Inlandspreis pro Monat April 1924: 0.90 Goldmark
Auslandspreis pro Vierteljahr: 0.65 Dollar, zuziiglich 0.25 Dollar Versaudauslagen
(Die Auslieferung erfolgt vom Verlag JuliUS Springer.iu Berlin W9)
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IX

Radio-Apparate fUr den
deutschen Rundfunkverkehr
Radio-Apparate und Einzelteile
fUr Export
Gleit-Widerstande
Mehrere D. R. P. und D. R. G. M.
Berechtigte Benutzung der Telefunken-Schutzrechte

Zur Herstellung von Rundfunkgerll.t in ganz Deutschland :r:ugelassen
Eigene Fabrik - eigenes physlkalisch-technisChes Laboratorium

Watt Elektrizitats.Aktiengesellschaft, Dresden-n 8
Drahtanschrift: Wattaktlen Dresden I Fernsprecher: 10689, 19644, 17100
ABC-Code 5th Ed. - Rud. Mosse-Code
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RadiOUJurM l SchraCM
Wien XVIII / Schumanngass8 31

Telephon: 19773 - Telegramm -Adr.: Audionwerk Wien

Wir erzeugen:

ilpparafe fur
dralJflese TelegraplJie
aDd dralJflese
TeleplJeaie
Insbesondere:
R6hrensender
.'Antennenempfanger
Rahmenempfanger
Hochfrequenzverstarker
Niederfrequenzverstarker
Wellenmesser
Erregergerate
KapazitatsmeBbrucken
Prazisionsdrehkondensatoren
usw.

l'ersfilrlterr15lJrea
Seader15lJrea

ANZEIGEN

XI

Andlnn-BOhren
bester Qualitat liefert

Loewe-Audion
G. M. S.H.

Berlin-Friedenau
NiedstraBe 5
Telefon Rheingau: 8046, 8047, 8066

Telegrammadresse: Laborloewe

Die Errichtung und der Betrieh von funksende· und funkempfangseinrichtungen in Deutschland
sind ohne Genehmigung der Reichstelegraphenverwaltung verboten und strafbar.

XII

ANZEIGEN

CHARLOTTENBURGER

LEHRMITTELANSTALT
TECHNISCHES
ANTIQUARIAT

Groil-Fa"brikation
Kondensatoren

BERLIN - CHARLOTTENBURG
BISMARCKSTRASSE 70
FERNSPRECHER: WILHELM 6594

