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Firma NORA, eine der großen Rund
funkfirmen der 20 er Jahre.
Dieses Modell können Sie fertig
montiert oder auch als Bausatz um
ca. 25 % preiswerter erhalten.
Eine Bedienungsanleitung sowie eine
Montageanleitung für den Bausatz
werden selbstverständlich mitgeliefert.
(WB0A0l9q

Modell DA0183

Das Modell DA0283 ist von der
Firma Metap hergestellt worden.
Es ist der uns einzige bekannte
Detektor-Apparat, bei dem das
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möchten, wird es ein Erlebnis sein wie man mit dem Detektor-Apparat das
Radio von gestern ohne Steckdose und Batterie Rundfunk hören konnte.
Der Detektor-Apparat ist der Ursprung unser heutigen Rundfunkgeräte.
Mit Ihm erfahren Sie, wie vor über 65 Jahren der Rundfunkempfang funk
tionierte.
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EINLEITUNG
Die Radiotechnik hat im Laufe der letzten anderthalb Jahre
eine Umwälzung erfahren, die mit der Wirkung der Einführung
der Verstärkerröhre vergleichbar ist: Die seit Heinrich
Hertz bekannten kurzen elektrischen Wellen, über die man
vollkommen unterrichtet zu sein glaubte und denen man
bislang höchstens eine gewisse Bedeutung für LaboratoriumsVersuche zuerkannt hatte, stellten sich plötzlich den in der prak
tischen Funktechnik bisher ausschließlich verwendeten langen
elektrischen Wellen gleichberechtigt zur Seite, ja übertrafen
sie zum Teil, so daß gegenwärtig noch nicht abzusehen ist, auf
welchen Wellenlängen sich in einigen Jahren der größte Teil des
Weltfunkverkehrs und des Rundfunks abspielen wird.
Heinrich Hertz benutzte seinerzeit für seine ersten
klassischen Versuche Wellen von nur wenigen Metern Länge.
Es bot keine Schwierigkeiten für ihn, die Länge dieser Wellen
zu messen, wenn auch die Bestimmung der Wellenlänge damals
nur nebensächliches Interesse hatte. Bei den ersten praktischen
Versuchen, mit elektrischen Wellen drahtlos zu tele
graphieren, war man sich über die Wellenlänge, mit der
man arbeitete, überhaupt nicht klar, und erst als durch Braun
die Abstimmung des Senders und Empfängers eingeführt wurde,
merkte man, welche Rolle die Wellenlänge bei der Übertragung
spielt. Jetzt begann man zu untersuchen, welche Wellenlängen
zur Energieübertragung auf größere Entfernung am geeignetsten
waren. Die Messungsergebnisse stellte man schließlich zu Formeln
zusammen, von denen man zwar gelegentlich abwich, die aber
im großen und ganzen doch immer wieder bestätigt wurden.
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Nach diesen Erfahrungen, die bis vor ganz kurzer Zeit un
bedingte Geltung hatten, ist zwar die Ausstrahlung einer Sende
antenne um so geringer, je größer die Wellenlänge ist, zu der sie
erregt wird. Andererseits werden aber die elektrischen Wellen
auf ihrem Wege über die Erde um so stärker absorbiert, je kürzer
sie sind. Für jede zu überbrückende Entfernung auf der Erde
gibt es daher — sagten die Fachleute — eine Wellenlänge, bei
der man die gewünschte Empfangsleistung mit der geringsten
Sende-Energie erreicht, und zwar liegen diese günstigsten Wellen
längen, soweit es sich um Entfernungen von mehreren tausend
Kilometern handelt, zwischen etwa 5000 und 25 000 m Länge.
Aus dieser Ansicht erklärt sich die bisherige Entwicklung der
Großfunkstationen mit ihren hohen Wellenlängen und ihren
riesenhaften Antennensystemen, die zur Erzielung der not
wendigen Strahlungsenergie außerordentlich stark, z. T. mit
mehreren hundert Kilowatt, erregt werden müssen.
Kein Fachmann hätte geglaubt, daß an dieser Lage der Dinge,
die durch jahrzehntelange praktische Erfahrungen bewährt zu
sein schien, jemals grundsätzlich etwas geändert werden könne,
und die meisten Fachleute werden ungläubig den Kopf geschüttelt
haben, als sie vor vielleicht anderthalb Jahren in der Presse
lasen, daß es zwei Radio-Amateuren in den Vereinigten Staaten
und in England gelungen sei, mit einer Energie von weniger als
i kW auf Wellen von 100 m Länge den Atlantischen Ozean zu
überbrücken. Man hatte zwar für den Funkverkehr auf ganz
kurze Entfernungen, z. B. zwischen den Torpedobooten eines
Geschwaders und der Geschwaderleitung, längst Wellen von
300 m Länge benützt, und der neu aufkommende Rundfunk
spielte sich ebenfalls auf Wellenlängen bis herunter zu 300 m ab.
Niemand hatte aber im Emst daran gedacht, daß man mit Wellen
dieser Größenordnung Entfernungen von mehreren 1000 km
überbrücken könne, noch dazu mit so geringer Energie.
So groß wie die Überraschung über den unerwarteten Erfolg,
so groß war auch das Echo, das er fand. Kaum war er durch
weitere Amateur-Erfolge bestätigt, so setzte auf allen Seiten
6

— auch in der Fachwelt — eine eifrige Tätigkeit ein, um die
Anwendungsmöglichkeiten der kurzen Wellen genau zu erforschen,
Die weiteren Fortschritte auf diesem Gebiet sind daher nur z. T.
auf die Arbeit der Amateure, teilweise aber auch auf die Ent
deckungen von Fachleuten zurückzuführen. Um das Ergebnis
vorwegzunehmen: Man erkannte, daß man in der Tat mit kurzen
elektrischen Wellen — und zwar mit Wellen von 300 m an ab
wärts bis zu 2 oder 3 m — über die ganze Erde telegraphieren
kann, wobei man nur geringe Bruchteile der in den Großstationen
gebräuchlichen Energie aufzuwenden braucht. Diese erstaun
liche Leistungsfähigkeit der kurzen elektrischen Wellen erklärt
sich z. T. daraus, daß die Strahlung einer Antenne bei so
kurzen Wellen ganz außerordentlich viel stärker ist als bei langen
Wellen, eine Tatsache, die an sich schon längst bekannt war. Die
außerordentlich gesteigerte Strahlung allein vermag aber die
Erfolge der kurzen Wellen nicht zu erklären. Hinzu kommt noch,
daß die Fortpflanzung dieser Wellen außerordentlich viel besser
ist, als man ursprünglich angenommen hatte, wenn auch einige
höchst merkwürdige Erscheinungen dabei zutage treten, auf die
wir später noch zurückkommen werden.
Die Telegraphie mit kurzen Wellen hat aber vor der mit langen
Wellen nicht allein den Vorteil, daß man mit sehr viel geringerer
Sende-Energie ausreicht, auch die Störungen werden im
Gebiet der kurzen Wellen sehr viel geringer, als man es von den
langen Wellen her gewohnt ist. Anfänglich wurde sogar wieder
holt behauptet, atmosphärische Störungen träten bei kurzen
Wellen überhaupt nicht auf. Diese Erscheinung wäre außer
ordentlich merkwürdig gewesen, sie hat sich aber nicht be
stätigt, da auch die kürzesten Wellen noch unter atmosphärischen
Störungen leiden. Offenbar ist jedoch die Energie-Übertragung
bei kurzen Wellen so günstig, daß hier die atmosphärischen Stö
rungen im allgemeinen eine sehr viel geringere Rolle spielen als im
Bereich der langen Wellen. Der deutsche Kurzwellensender in
Nauen, der gegenwärtig den ganzen deutschen Funkverkehr mit
Südamerika vermittelt, konnte z. B. gelegentlich aushilfsweise
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den Verkehr von Paris und sogar von Neuyork mit Buenos-Aires
übernehmen, während der direkte Verkehr jener Großfunk
stationen mit Südamerika durch heftige atmosphärische Störungen
unterbrochen war. Vor allem ist es für den Verkehr mit kurzen
Wellen sehr günstig, daß die sie beeinflussenden atmosphärischen
Störungen nur vorübergehend auftreten, während die langen
Wellen in erster Linie unter dem aus dem Rundfunkempfang
allgemein bekannten, überaus störenden Brodeln leiden, das
zuweilen sekundenlang anhält und sämtliche Zeichen vollkommen
verschluckt.
Ein weiterer Vorteil der kurzen Wellen besteht darin, daß
man mit ihrer Hilfe viel leichter als bei langen Wellen gerich
tete Telegraphie durchführen kann, wenn man den
Sender und unter Umständen auch den Empfänger mit einem
Reflektor versieht, ein Verfahren, das unmittelbar auf die ersten
Hertzschen Versuche zurückgeht. Es gelingt auf diese Weise,
eine außerordentliche Steigerung der Empfangsenergie zu er
zielen, wobei man obendrein den Vorteil hat, daß außerhalb der
Richtung liegende Empfänger die Zeichen nicht aufnehmen
können. Dadurch wird die Geheimhaltung der Telegramme er
leichtert, außerdem erscheint es praktisch ausgeschlossen, daß
Sender gleicher Wellenlänge sich gegenseitig stören.
Ein besonderer Vorteil ergibt sich weiterhin daraus, daß
Kurzwellensender und -Empfänger nicht nur geringe Energie,
sondern auch Antennenanlagen von geringen Dimen
sionen erfordern. Mit der Wellenlänge vermindert sich nämlich
die Größe der Antennenanlagen derart, daß man mit verhältnis
mäßig geringen Kosten Sender und Empfänger von außerordent
licher Reichweite errichten kann. Gerade aus diesem Grunde
hat sich auf dem Gebiet der kurzen Wellen eine starke
Amateurtätigkeit entwickelt, bietet es doch einen
eigenartigen Reiz, trotz geringer Hilfsmittel durch geschickte
Ausnützung gewisser verhältnismäßig einfacher physikalischer
und radiotechnischer Gesichtspunkte mit anderen Amateuren
in fernen Ländern in Verbindung treten zu können und so Ent8

fernungen von Tausenden von Kilometern zu überwinden. Daß
die Amateurversuche mit kurzen Wellen aber nicht nur Sport
und Spiel sind, sondern auch erheblichen praktischen und wissen
schaftlichen Wert haben können, hat die Erfahrung besonders
in den Vereinigten Staaten schon zur Genüge gezeigt. Es ist
deshalb sehr zu begrüßen, daß auch bei uns das Interesse der
Funkfreunde an den kurzen Wellen immer mehr zunimmt, und
daß schon zahlreiche deutsche Amateure sich mit Versuchen auf
diesem Gebiet beschäftigen.
Die unumgängliche Voraussetzung dafür, die nötigen Kurz
wellensender, besitzen wir in Deutschland seit einigen
Monaten auch. Zum größten Teile werden die Sender von Radio
klubs betrieben, die zu bestimmten Zeiten Sendeversuche machen.
Solcher Kurzwellensender gibt es zurzeit in Deutschland etwa 25.
Daneben stehen dem Funkfreund, der sich mit dem Empfang
kurzer Wellen befassen will, noch Hunderte von europäischen,
amerikanischen und australischen Kurzwellensendern zur Ver
fügung, so daß es nur eine Sache der guten Durchbildung des
Empfangsgeräts und der Geschicklichkeit in dessen Bedienung
ist, aus dem dauernd von kurzen Wellen durchpulsten Äthermeer
die Botschaften ferner Sender herauszufischen.
Daß der Empfang kurzer Wellen sich in mehrfacher Hinsicht
von dem bekannten Empfang mittlerer und langer Wellen unter
scheidet, sei vorweg betont. Die Gründe dafür setzen wir später
auseinander. Hier soll in diesem Zusammenhang nur hervor
gehoben werden, daß niemand beim Empfang kurzer Wellen
Erfolge erwarten kann, der nicht durch ausgiebige praktische
Arbeit die Empfangstechnik der langen Wellen
völlig beherrscht. Aber auch dann darf man nicht gleich mit
den kürzesten Wellen zu arbeiten versuchen, sondern man soll
es sich im eigenen Interesse zum Grundsatz machen, nur ganz
allmählich fortzuschreiten. Am besten beschränkt man sich zu
nächst auf das Wellengebiet zwischen 100 und 350 m, um von
da aus allmählich zu immer kürzeren Wellen vorzudringen, wenn
man die ersten Erfolge erzielt hat. Nur durch eine solche stetige
9

Entwicklung sind jene großen Enttäuschungen zu ver
meiden, die schon so oft dazu geführt haben, daß eifrige Funkfreunde ihre Versuche, für die sie viel Zeit und Geld geopfert
hatten, aufgaben, ohne zu erkennen, daß der Grund für ihre
Mißerfolge nur in falschem Vorgehen lag.
Um solche Fehlschläge zu verhüten, erläutert das vorliegende
Buch im ersten Teil zunächst alles, was beim Empfang im
Wellenbereich von ioo bis 350 m zu beachten ist. Die betreffenden
Ausführungen stützen sich zur Hauptsache auf Veröffentlichungen
in der französischen Amateurzeitschrift „La T.S.F. Moderne".
Denn bei den ersten Versuchen mit kurzen Wellen wurde gerade
dieser Bereich von den französischen und den amerikanischen
Amateuren stark bevorzugt, und die damals gesammelten Er
fahrungen sind in den von uns verwerteten Veröffentlichungen
niedergelegt. Der anschließende zweite Teil enthält die nötigen
Angaben für den Empfang sehr kurzer Wellen im Bereich von etwa
3 bis 100 m Länge, wobei wir die verschiedensten deutschen und
ausländischen Erfahrungen berücksichtigt haben. Gelegentlich
wird man — beispielsweise hinsichtlich der Reinartz-Schaltung —
Widersprüche zwischen den Angaben des ersten und des zweiten
Teiles entdecken; dies erklärt sich daraus, daß wir im ersten
Teü die französischen Unterlagen ziemlich wortgetreu wieder
gegeben haben, ohne die darin gegebenen Werturteile zu ändern,
während im zweiten Teil andere Erfahrungen zu Worte kamen,
auf Grund deren ein anderes Urteil gefällt werden muß. Die
persönlichen Ansichten über den Wert einzelner Schaltungen
gehen eben heute noch häufig erheblich auseinander und für den
Anfänger kann es nur lehrreich sein, wenn er derartige abweichende
Ansichten kennen lernt. — Der dritte Teil des Buches bringt
eine Anzahl praktischer Winke für die Ausführung von Kurzwellen-Empfängem; auch das wird dem Leser willkommen sein.
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Erster Teil.

Der Empfang von Wellen zwischen 100 und
350 m Länge.
1. Schwierigkeiten beim Empfang kurzer Wellen.
Wie wir schon in der Einleitung sagten, ist es fast unmöglich,
zum Empfang kurzer Wellen, vielleicht von 200 m Länge, die
selben Verfahren zu gebrauchen, die man zum Empfang von
langen Wellen, beispielsweise der 2000 m-Welle, anwendet. Die
Hauptschwierigkeiten beim Empfang der kurzen Wellen liegen
in der Abstimmung und in der Verstärkung der Zeichen.
Die erste Schwierigkeit kann verhältnismäßig leicht über
wunden werden, wenn man die Schwingungskreise und die übrigen
Teile des Aufbaus passend wählt; von der zweiten Schwierigkeit
kann man leider das gleiche nicht sagen.
Beim Aufbau der Schwingungskreise muß man vor allem auf
größtmögliche Einfachheit achten, um die Wirkung parasitärer
oder unerwünschter Kapazitäten zu vermeiden. Man versteht
darunter Kapazitäten, die sich auf die Röhren, die Spulen und die
Leitungen verteilen. Derartige Kapazitäten kann man nur schwer
kontrollieren; sie wirken um so störender, je kürzer die Wellen
länge ist, die man empfängt. Abhilfe schafft man dadurch, daß
man sämtliche Spulen und sämtliche Kondensatoren sorgfältig
von der Erde isoliert, sie genügend weit voneinander trennt und
ihre Verbindungen möglichst gerade und ebenfalls möglichst
getrennt verlegt. Auf die bei den Röhren zu treffenden Vorsichts
maßregeln kommen wir weiter unten zu sprechen (s. S. 16).
Die genaue Abstimmung eines Kreises auf kurze Wellen bietet
vor allem zwei Schwierigkeiten. Die erste ist in der Schärfe der
ii

Resonanz begründet, eine Tatsache, die es schwer macht, mit den
ewöhnlichen Drehkondensatoren die gesuchte Wellenlänge zu
finden oder scharf auf sie einzustimmen, wenn man sie einmal
gefunden hat. Die zweite Schwierigkeit, die eng mit der ersten
zusammenhängt, ist der Einfluß, den die Körperkapazität des
Empfangenden gegenüber den Apparaten und der Erde auf die
Empfangsanlage ausübt, ein Einfluß, der sich notwendigerweise
verändert, wenn der Empfangende die zum Abstimmen not
wendigen Bewegungen ausführt.
Man kann beide Schwierigkeiten wirksam überwinden, wenn
man die Abstimmorgane so einrichtet, daß sie sich nur sehr allmählich verändern lassen (Feineinstellung!) und sie mit Hand
griffen von genügender Länge und Größe versieht, so daß man
die Regelung sehr genau ausführen kann, ohne daß die Hand
den Metallteüen des Empfängers nahekommt. Ein zweites Mittel,
um den Einfluß der Körperkapazität zu unterbinden, besteht
darin, daß man sämtliche Spulen und Kondensatoren elektro
statisch schützt, indem man sie in einen Metallkasten einbaut,
der mit der Erde verbunden ist. Dieses Verfahren hat jedoch den
Nachteil, daß man leicht erhebliche Verluste durch Induktions
ströme im Schutzkasten bekommt.

2. Hochlrequenzverstärkung bei kurzen Wellen.
Daß die üblichen Hochfrequenzverstärker kurze Wellen bei
weitem nicht so gut verstärken wie die längeren Wellen, ist all
gemein bekannt; diese Tatsache trifft sogar schon für den Rund
funkbereich zu, so daß man Rundfunkapparate nur selten mit
Hochfrequenzverstärkung ausrüstet. Unglücklicherweise ist ge
rade der am einfachsten zu bauende Verstärker mit Widerstands
koppelung für kurze Wellen besonders unempfindlich, während
die Resonanzverstärker auch für kurze Wellen so eingerichtet
werden können, daß sie wenigstens eine Wellenlänge, diejenige,
für die der Verstärker in erster Linie gebraucht werden soll, gut
verstärken.
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Neben hoher Empfindlichkeit ist jedoch auch große Selektivität
notwendig, um fremde Zeichen von ähnlicher Wellenlänge heraus
zusieben. Diese Aufgabe löst man gleichfalls am einfachsten
durch die Verwendung eines mehrstufigen Resonanzverstärkers,
doch haben diese Verstärker nicht nur den Nachteil einer um
ständlichen Handhabung, sondern auch eine starke Neigung zu
Eigenschwingungen. Wenn man jedoch darauf verzichtet, seinen
Apparat in einen Kasten einzubauen und die Verstärkerröhren
in genügend weitem Abstand voneinander montiert, kann man
immerhin Apparate von durchaus befriedigender Wirkung bauen.
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Abb. 1. Schaltung eines ResonanzveraUrkers für kurze Wellen.

Die Schaltung eines solchen Empfängers ist in Abb. i dar
gestellt. Der Anodenkreis jeder Röhre enthält einen Schwing
kreis, und zwarCj/Lj für die Röhre Vx und C2/L5 für die Röhre V2.
Die Spulen dieser Schwingkreise dienen zur Koppelung mit den
Spulen im Gitterkreis der nächsten Röhre. Die Gitterspulen
könnten ebenfalls durch einen Kondensator zu einem Schwin
gungskreis ergänzt werden; wenn man aber für sämtliche Röhren
eine gemeinsame Anodenbattcrie verwendet, so würde man bei
dieser Schaltung zu starke Selbsterregung bekommen. Sämtliche
Einzelteile der Schaltung müssen reichlich weit voneinander
entfernt sein, und die zwischen den Spulen Ll und L2, L2 und L4
usw. bestehende Koppelung darf nur gerade hinreichen, um die
13

Schwingungen von einer Röhre zur nächsten zu übertragen. Be
achtet man diese Vorsichtsmaßregel, so kann man die Selbst
erregung des Empfängers wohl vermeiden. Der Apparat ist aber
trotzdem ziemlich schwierig zu handhaben.
Die besten Spulen für kurze Wellen sind die einlagigen Flach
oder Zylinderspulen, deren Wirkung bedeutend besser ist als die
von Spulen mit mehreren Windungslagen. Als Beispiel dafür,
was man bei sorgfältiger Ausführung des Apparats erreichen
kann, sei eine Verstärker-Anordnung mit 22 induktiv gekoppelten
Spulen erwähnt, die während des Krieges von dem englischen
Hauptmann H. J. Round zusammengebaut wurde; sie
ergab bei äußerster Selektivität eine ungeheure Verstärkung
der kurzen Wellen.
3. Die Schaltung von Binyon.
Von dem Engländer Binyon stammt die in Abb. 2 ge
zeigte Schaltung, die den Umstand berücksichtigt, daß man
zum Empfang der kurzen Wellen nur geringe Selbstinduktions-
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Abb. 2. Empfangs-Schaltung für kurze Wellen nach Binyon.

werte gebrauchen kann, so daß sich also dem Gitter der Röhre
nur ziemlich geringe Spannungen zuführen lassen. Die Schaltung
nach Abb. 2 ist außer im Amateurverkehr auch auf Flugzeugen
14

mehrfach zur Verwendung gekommen; sie zeichnet sich durch
große Empfindlichkeit aus. Die Antenne ist unter Zwischen
schaltung eines Variometers Lx geradeswegs mit dem Gitter der
Empfangsröhre V verbunden, unter Einfügung des üblichen
Gitterkondensators C1 mit parallelem Gitterwiderstand Rv Um
zu vermeiden, daß sich auf dem Gitter Ladungen ansammeln,
ist es notwendig, einen Widerstand R2 von ungefähr ioo ooo Ohm
zwischen Antenne und Heizdraht zu schalten. Bei einer AntennenKapazität von ungefähr 270 cm (0,0003 MF) und einem Mindest
wert der Spule Lx von 150 MH erhält man gute Abstimmung für
180 m-Wellen. Der abgestimmte Kreis enthält die Selbstinduktion
des Variometers Lv dessen Eigenkapazität gegen die Erde, die
Kapazität der Röhre V und die der Antenne. Die Abstimmung
wird durchaus nicht schwieriger, wenn die Kapazität der Antenne
geringer ist als 270 cm.
Zum Empfang ungedämpfter Schwingungen kann man die
Koppelung nach der bekannten Methode des abstimmbaren
Anodenkreises anwenden. Ein Variometer L2, das auch durch
eine veränderliche Zylinderspule ersetzt werden kann, wird in
Reihe mit dem Hörer T in den Anodenkreis geschaltet; parallel
zum Hörer liegt der Kondensator C2. Es ist nicht notwendig,
L2 mit Ly zu koppeln, denn man kann allein durch Veränderung
von L2 das System auf den Punkt bringen, in dem es eben zu
schwingen beginnt, um verstärkten Empfang von Funkensendem
zu bekommen, oder aber diese Eigenschwingungen wirklich
erzeugt, um Überlagerungsempfang herzustellen. Eine solche
Anordnung ist einfach und leicht zu regeln, und wenn sie auch
nicht alle Vorteile der sonst bekannten Empfänger hat, so ist ihre
Abstimmung doch viel schärfer, und fremde Störungen sind viel
weniger gefährlich, als man von vornherein glauben möchte.
Bezüglich der Hochfrequenzverstärkung kurzer Wellen ist
Binyon der Ansicht, daß es in der Schaltung nach Abb. 1 nicht
notwendig ist, die Kapazitäten C\ und C2 zu gebrauchen, die dazu
dienen, die Anodenkreise abstimmbar zu machen, wenn man sich
nicht gerade desselben Verstärkers für einen sehr weiten Wellen15

bereich bedienen will. Binyon hat Resonanzverstärker für kurze
Wellen sehr gut arbeiten sehen, bei denen man sich darauf be
schränkte, die Selbstinduktion und die Eigenkapazität der
Spulen Z.3, L4, Lb und Z.6, die die Transformatoren des Verstärkers
bilden, nur ungefähr auf die zu empfangende Wellenlänge abzu
stimmen. Im übrigen betont Binyon ebenfalls, daß die uner
wünschten Kapazitäten vermieden werden müssen. HochfrequenzVerstärker für kurze Wellen, die beim Zusammenbau mit losen
Verbindungen auf einem Tisch erfolgreich arbeiten, verlieren
häufig vollkommen ihre Stabilität, wenn sie fest in einen Kasten
eingebaut werden, weil dadurch zusätzliche Kapazitäten ent
stehen. Als Beispiel führt Binyon einen Verstärker an, der aus
gezeichnete Ergebnisse lieferte, solange alle seine Einzelteile
lose auf einem Tisch standen, und vollkommen unbrauchbar
wurde, als man die Teile fest montierte, allein weil der AntennenKondensator nur 5 cm Abstand vom ersten Koppelungs-Trans
formator hatte. Man muß also besonders die Abstimmkreise
und die Verstärkerkreise weit voneinander entfernen und sorg
fältig ausprobieren, wie man alle diese Einzelteile am günstigsten
anordnet.
4. Die Anordnung der Röhren.
Zum Empfang kurzer Wellen sind Elektronenröhren von
möglichst geringer Eigenkapazität, die seit einiger Zeit besonders
für diesen Zweck hergestellt werden, am geeignetsten. Will man
die gewöhnlichen Röhren verwenden, so tut man gut daran, den
Sockel abzunehmen und nur die vier Zuführungsdrähte an der
Röhre zu lassen, die sorgfältig auseinander zu spreizen sind.
Um einen Hochfrequenz-Verstärker für kurze Wellen
praktisch auszuprobieren, empfiehlt es sich, 4 oder 5 Röhren
von möglichst kleiner Kapazität mit 5 bis 8 cm gegenseitigen
Abstand nebeneinander auf dem Deckel einer Kiste pas
sender Größe anzuordnen. Darauf hängt man den KoppelungsTransformator unmittelbar unter jeder Röhre auf, so daß
die geringstmögliche Kapazität zwischen den Röhrenelektroden
und dem Kistendeckel besteht. Der Transformator kann aus
16

einer Rolle paraffinierten Papiers hergestellt werden, die etwa
5 cm lang ist und 2,5 cm Durchmesser hat. Die primäre und die
sekundäre Wickelung bestehen aus je 300 Windungen dünnen, dop
pelt mit Seide umsponnenen Kupferdrahts. Die beiden Wick
lungen sind voneinander durch einige Lagen paraffinierten Papiers
getrennt. Man bekommt so einen passenden Transformator für
die Wellenlängen von 200—300 m. Für kürzere Wellen muß man
die Anzahl der Windungen vermindern.
5. Die Vorspannung.
In der Beschreibung des Verstärkers nach Abb. 1 wurde ein
Punkt noch nicht erwähnt. Es ist wichtig, die Vorspannung
V«
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Abb. 3. Schaltung zur Regelung der Qlttcrvorapannung durch ein die Heizbatterie
überbrückendca Potentiometer.

sämtlicher Gitter des Hochfrequenzverstärkers regeln zu
können. Um dies zu ermöglichen, legt man die Enden der Sekun
därspule nicht unmittelbar zwischen das Gitter und das negative
Ende des Heizdrahts, sondern vereinigt die Enden und verbindet
sie mit dem Schieber eines als Potentiometer geschalteten Wider
stands, der seinerseits so mit der Heizbatterie verbunden ist, wie
es Abb. 3 zeigt. Dadurch, daß man den Schieber vom positiven
Pol der Batterie entfernt, kann man den Gittern eine höhere
Spannung gegenüber dem Heizdraht geben und auf Kosten einer
geringen Verminderung der Empfindlichkeit den Verstärker stabiGUnther und Kröncke, Der Empfang kurzer Wellen.

2
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ler machen, indem man seine Neigung zu Eigenschwingungen und
zum Heulen beseitigt.
Um zu vermeiden, daß hohe Spannungen zwischen den Enden
der sekundären Windungen auftreten, kann man Blockkonden
satoren von ungefähr 0,3 Mikrofarad zwischen diese Windungen
und die Erde legen.
Ein interessanter Transformator für Kurzwellen-Verstärker
ist kürzlich von dem englischen Hauptmann Crowther be
schrieben worden. Der Transformator besteht aus einer primären
und einer sekundären Spule, die je zur Hälfte auf zwei aufeinan
der verschiebbaren Platten montiert sind. Dadurch, daß auf jeder
Platte beide Wickelungen liegen, können Primär- und Sekundär
spule in einem umfangreichen Wellenbereich abgestimmt werden,
einfach dadurch, daß man die Lage der Spulen gegeneinander ver
ändert. Jede der beiden Spulen wird also wie ein Variometer
behandelt.
6. Die Koppelung zwischen Antenne und Empfänger.
Der Engländer M. Child drückt in einer Veröffentlichung
sein Erstaunen über die Art und Weise aus, wie in Binyons Schal
tung der Erdanschluß hergestellt wird. Bei einer solchen Anord
nung könne man die Antenne kaum als einen wirklichen Schwin
gungskreis ansehen; sie habe auf alle Fälle an sich keine wohl
definierte Wellenlänge.
Child bemerkt weiter, daß die gewöhnliche Antenne der eng
lischen Amateure, wie sie von den englischen Postämtern vor
geschrieben ist, aus einem rechtwinklig gebogenen Draht von
30 m Länge besteht (L-Antenne) und eine Eigenwelle von ungefähr
200 m Länge besitzt, wenn man annimmt, daß die Eigenwellen
länge etwa das sechsfache der Drahtlänge beträgt, was man als
einen ganz guten Mittelwert bezeichnen darf. Legt man in diese
Antenne eine Koppelungsspule, die auch nur eine kleine Anzahl
von Windungen enthält, so erhöht man dadurch die Eigenwelle
auf mehr als 200 m. Um diese Wirkung auszugleichen, kann man
allerdings einen Kondensator in die Antenne schalten. Dadurch
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verringert man jedoch die Antennenkapazität auf einen sehr kleinen
Wert, so daß die Antenne keine besonders große Selektivität mehr
hat. Sie verhält sich dann wie ein sehr leichtes Pendel, das
praktisch kein Gewicht an seinem unteren Ende besitzt. Mit
anderen Worten: Sie schwingt sehr leicht und spricht auch auf
Wellen an, die von der zu empfangenden Welle, auf die ab
gestimmt wird, ziemlich verschieden sind.
Andererseits ist man genötigt, eine Spule in die Antenne zu
legen, um überhaupt die Spannung zu bekommen, die man dem
Gitter zuführen will. Je größer die Selbstinduktion dieser Spule
ist, um so kleiner muß die Kapazität des Antennen-Kondensators
werden, um wieder die gleiche Wellenlänge zu erhalten, und um
so kleiner wird die Energie der Antennenschwingungen, während
die Abstimmung bei einer so kleinen Kapazität praktisch keine
Bedeutung mehr hat.
Aus diesem Grunde schlägt Child vor, den Antennenkreis
nicht unmittelbar auf das Gitter wirken zu lassen, sondern eine
abgestimmte Vorrichtung nach T e s 1 a zu verwenden. Die primäre
Selbstinduktion braucht dann nur einige Windungen zu haben, etwa
ein halbes Dutzend, gerade genug, um die notwendige Koppelung
hervorzubringen, und wenn man einen Kondensator in die Antenne
einschalten muß, kann man ihm eine genügend große Kapazität
lassen, weil die primäre Selbstinduktion nur klein ist. Die Selbst
induktion kann noch weiter verringert werden, wenn man einen
passend ausgewählten Sekundärkreis gebraucht, mit einer Spule
aus gutem Litzendraht, dessen einzelne Drähte voneinander
isoliert sind, um den Hochfrequenz-Widerstand zu verringern,
und dem nötigenfalls ein kleiner Drehkondensator zur Abstim
mung dient. Man erhält so eine sehr gute Schaltung von aus
gezeichneter Selektivität. Der Sekundärkreis kann, wenn man
will, mit einem dritten Kreise gekoppelt werden, der seinerseits
auf die Röhren arbeitet. Das Ideal wäre, die Sekundärspulen so
zu wickeln, daß ihre Eigenkapazität gerade ausreicht, um die
gewünschte Wellenlänge zu geben. Mit veränderter Koppelung
zwischen Primär- und Sekundärkreis erhält man die gewöhnliche
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Teslaschaltung, die erfahrungsgemäß ausgezeichnete Ergebnisse
liefert. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß es mit einer sorg
fältig gewickelten Sekundärspule von geeigneter Eigenkapazität
sehr leicht ist, die gewünschte Wellenlänge zu empfangen,
weil der einzige abzustimmende Teil der Kondensator in der
Antenne ist.
7. Die Rückkoppelungsspule.
Bei dieser Gelegenheit einige Bemerkungen über die Rück
koppelungsspule. Man findet, wenn man die Rückkoppelungs
spule dem Sekundärkreis nähert, daß die erhaltenen Wellenlängen
nicht mehr der vorherigen Abstimmung entsprechen. Beim Emp
fang der kurzen Wellenlängen hat die Kapazität der Rückkoppe
lungsspule die Wirkung, daß sie zu einem gewissen Teil die zur
Verfügung stehende Spannung neutralisiert. Child hat keine
Schaltung gebraucht, die im Anodenkreis ein Variometer ver
wendet, wie es Binyon getan hat. Er glaubt aber, daß eine solche
Schaltung für kurze Wellen sehr zweckmäßig ist. Verwendet man
ein solches Variometer, so ist eine besondere Rückkoppelungsspule
zwecklos.
8. Die Regulierung der Wellenlänge.
J. Scott-Taggart macht einen Unterschied zwischen dem
Empfang ungedämpfter und gedämpfter kurzer Wellen. Die Ver
fahren zum Empfang beider Wellenarten sind nach ihm vollkommen
verschieden und setzen die Lösung besonderer Probleme voraus. Beim
Empfang ungedämpfter kurzer Wellen muß man die größte Sorgfalt
darauf verwenden, die örtlichen Schwingungen auf eine Frequenz
einzuregulieren, die der Frequenz der zu empfangenden Wellen
sehr nahe liegt. Da aber diese Frequenz sehr hoch ist, macht es
große Schwierigkeiten, eine praktische Regulierung durchzuführen.
Die geringste Veränderung in der Kapazität der Schwingungs
kreise beeinflußt den Überlagerungston und erschwert den Emp
fang der Zeichen aufs äußerste. Aus diesem Grunde sind lange
Handgriffe für die Variometer und die Drehkondensatoren nötig.
Eine andere Lösung besteht darin, daß man einen regelbaren
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Widerstand parallel zum Empfangskreis schaltet und die Frequenz
der Schwingungen dieses Kreises durch Verändern des Wider
stands einstellt. Es ist ja eine wohl bekannte Tatsache, daß die
Frequenz der Schwingungen eines Kreises nicht nur von seiner
Selbstinduktion und seiner Kapazität abhängt, sondern in gewissen
Grenzen auch von seinem Widerstand. Wenn wir daher parallel
zum Empfangskreis einen hohen Widerstand schalten, dessen Wert
sich regulieren läßt, so können wir die Wellenlänge in gewissen
Grenzen verändern.
Man kann diese Verhältnisse mit einer gewöhnlichen Verstärker
röhre ausprobieren, an der man Anode und Gitter verbindet. Ver
bindet man die Anode und den Heizdraht mit den Enden der
Spule des Empfangskreises und verändert man die Heizung der
Röhre, so wirkt sie wie ein parallel zum Kreise liegender veränder
licher Widerstand, und man kann durch Veränderung des Heiz
stroms der Röhre die Schwingungszahl des Kreises beeinflussen.
9. Der Anruf beim Senden kurzer Wellen.
Beim Senden von ungedämpften kurzen Wellen empfiehlt es
sich, während des Anrufs der Empfangsstation die Kapazität des
Abstimmkondensators in der Sendeantenne wiederholt nach beiden
Seiten zu ändern. Indem man so die ausgestrahlte Wellenlänge
gegen ihren normalen Wert ändert, wird man die Aufmerksamkeit
der Empfangsstation viel sicherer erregen, als wenn man sich
darauf beschränkt, nur mit einer festen Welle anzurufen. Auf der
Empfangsstation hört man in diesem Falle den Sender viel leichter
und braucht nicht dauernd den Abstimmkondensator zu verstellen.
Wird dieser Kunstgriff nicht benützt, so muß man auf der Emp
fangsstation die Konstanten seiner Kreise fortwährend verändern,
und es kann bei kurzen Wellen sehr lange dauern, bis man die
gesuchte Welle entdeckt. Man hat übrigens kürzlich eine Vor
richtung vorgeschlagen, um auf automatischem Wege den beweg
lichen Plattensatz des Kondensators im Sender nach beiden Seiten
vom normalen Wert bewegen zu lassen, so lange man anruft. Ver
wendet man keinen Kondensator in der Sendeantenne, so kann
21

man ein Variometer in der gleichen Art benützen. Beim Empfang
von Funken- oder Telephoniesendem bestehen diese Schwierig
keiten nicht; in diesem Falle reichen die Abstimm-Vorrichtungen
daher vollkommen aus.
10. Der Anschluß des Empfängers an die Antenne.
Zu beachten ist auch, daß die Spannung, die man an den
Enden einer in die Antenne eingeschalteten Spule bekommt, zu
gering sein kann, um einen guten Empfang zu sichern. In einem
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Abb.4. Schaltbild eines Uber die Klemmen des Antennenkondensators an die
Antenne angeschlossenen RUckkoppclungsempfängers.

solchen Falle kann man dadurch Abhilfe schaffen, daß man einen
Hochfrequenzverstärker benützt, ehe man an die Audionröhre
oder den Kristalldetektor geht. Eine andere einfache Lösung wird
bei den Schiffsstationen angewendet: einige Windungen in der
primären Spule eines Transformators, der dazu dient, höhere
Spannungen zu erzeugen. Ein weiteres Verfahren geht so vor, daß
man nicht die Spannung an den Enden einer in die Antenne ein
geschalteten Spule verwendet, sondern die Spannung an den
22

Enden eines mit der Spule in Reihe geschalteten Kondensators.
Wenn die Selbstinduktion zu klein ist, so ist dies ein ausgezeich
netes Mittel, um die nötige Hochfrequenzspannung für den De
tektor zu bekommen. In Abb. 4 ist eine Anordnung dieser Art
dargestellt. Die Schaltung enthält eine Antennen-Selbstinduktion
Z.J und einen Antennen-Kondensator Cv der zweckmäßig ver
änderlich ist und in die Erdleitung eingeschaltet wird. Anstatt die
Spannungen über der Spule Lx zu entnehmen, entnimmt man sie
über Cv wo sie beträchtlich größer sind, so daß die Schaltung
besser arbeitet. Die Abbildung zeigt gleichzeitig, wie man zweck
mäßig eine Spule L2, die möglichst wenig Eigenkapazität besitzen
soll, in den Anodenkreis schaltet, um Rückkoppelung herzustellen.
Die Koppelung dieser Spule mit der Spule Lx muß natürlich so
gewählt werden, daß man den günstigsten Koppelungsgrad be
kommt. Will man ungedämpfte Schwingungen empfangen, so
koppelt man genügend fest, um die Antenne zu Schwingungen zu
erregen. Diese Schaltung, die in Verbindung mit Rahmen
antennen im Kriege viel gebraucht wurde, hat sich als sehr wirk
sam erwiesen. Sie kann noch bis herab zu Wellen von 50 und 30 m
Länge angewendet werden.
11. Die Regulierung der Rückkoppelung.
Ein Verfahren, die Rückkoppelung zu verändern, was bei
kurzen Wellenlängen notwendig ist, besteht darin, daß man nicht
die Koppelung zwischen den Spulen L2 und Lx verändert, sondern
den Heizwiderstand R2 oder die Spannung der Anodenbatterie H.
Wenn die Koppelung zwischen Lx und L2 fest bleibt, erhält man
nur durch Veränderung von R2 oder H alle Grade der Rück
koppelung, bis zur Erregung von Antennenschwingungen.
12. Weitere Schaltungen.
Das Schaltbild in Abb. 5 ist gegenüber Abb. 4 ein wenig ver
ändert. Der Widerstand Rl liegt jetzt parallel zum festen Kon
densator C1, der gleichzeitig als Antennen-Kondensator und als
Gitterkondensator dient. In einer Schaltung dieser Art muß
23

jeder Stromverlust von der Heizbatterie zur Erde vermieden
werden. Das beste Mittel hierzu besteht außer in guter Isolierung darin, daß man den Abstimmkondensator C2 in die Erdleitung legt. Dieser Kondensator dient zur Einstimmung der
gewünschten Wellenlänge und bewirkt, daß sich die Überlagerungsschwingungen viel leichter ausbilden können, als wenn
der Heizdraht unmittelbar mit der Erde verbunden ist.
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AbbA. Eine Abindernng der Schnltung nach Abb. 4. Anachluß über die Klemmen eines
festen Kondensator Ci, der gleichzeitig als Gitter- und als Antennenkoudensator dient.

Abb. 6 zeigt eine Schaltung mit einer primären Selbstinduktion
Z,j von wenigen Windungen (denn bei kurzen Wellen kann man
nicht viel Windungen gebrauchen) und einer Sekundärspule L2.
Die Schaltung wirkt derart, daß in der Antenne Überlagerungs
schwingungen erregt und daß die empfangenen Wellen gleichzeitig
durch Rückkoppelung verstärkt werden. Der Heizdraht wird
hierzu mit einem veränderlichen Punkt der Selbstinduktion L2
verbunden, während ein Kondensator C4 die hochfrequenten
Schwingungen des Anodenkreises auf den Schwingungskreis L2/C2
überträgt, der auf die zu empfangenden Wellen abgestimmt wird.
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Den passenden Rückkoppelungsgrad erhält man, indem man ent
weder den Punkt verändert, der die Spule L2 mit dem Heizdraht
verbindet oder indem man die Kapazität C4 variiert. Man sieht,
daß der Anoden-Gleichstromkreis von dem Schwingungen führen
den Teil des Anodenkreises völlig getrennt ist, da die Batterie H
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Abb. 6. Empfangaschaltung ohne besondere RUckkoppelungsspule.

und der Hörer unmittelbar zwischen Heizdraht und Anode liegen.
Diese Schaltung ist äußerst bequem und macht es unnötig, eine
Rückkoppelungsspule zu gebrauchen, die die Regulierung etwas
erschwert und je nach der zu empfangenden Wellenlänge verschie
dene Windungszahlen haben muß.
13. Kapazitive Rückkoppelung.
In Abb. 7 ist eine ähnliche Schaltung dargestellt. Der An
tennenkreis enthält einen Drehkondensator Cx und die Selbst
induktion L, die dazu dienen, auf die gewünschte Wellenlänge
abzustimmen. Der Anodenkreis der Röhre umfaßt wie gewöhn
lich die Batterie H und den Hörer; Batterie und Hörer sind
aber durch den Drehkondensator C3 überbrückt. Diese Schal
tung erlaubt sowohl die Schwingungserregung der Antenne als
auch die Verminderung der Dämpfung und hat ebenfalls den
Vorteil, daß eine besondere Rückkoppelungsspule wegfällt.
Das Angenehme bei dieser Art von Schaltung ist im allge25

meinen der Gebrauch eines Drehkondensators parallel zum
Hörer und zur Batterie. Man kann durch Veränderung der
Kapazität dieses Kondensators der Schwingungserregung so

z

n

II C*

o<L
cX 4

h~2
g

\V

•R-.

Rz

Bi

cx

C3

I
t

MUH
—

Abb. 7. Empfangs Schaltung mit kapazitiver Ruckkoppelung.

nahe kommen, wie man will, und bei geeigneter Kapazität den
Kreis mit seiner Eigenwelle erregen. Ist die Kapazität größer,
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Abb. 8. Empfangaschaltung mit Kondensator-Abstimmung bei fester Selbstinduktion.

so erhält man eine Wirkung, die der normalen RückkoppelungsVerstärkung entspricht.
Abb. 8 veranschaulicht eine Schaltung, die nur eine feste
Selbstinduktion L verwendet und in der der Kondensator C1
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allein dazu dient, die Antenne auf die gewünschte Wellenlänge
abzustimmen. Der Ausgleichswiderstand Rv der sonst meist
parallel zum Gitterkondensator liegt, ist hier unmittelbar zwischen
Gitter und Heizdraht gelegt. Diese Schaltung hat für den Empfang
kurzer Wellen mehrere Vorzüge. Insbesondere ist es nicht not
wendig, daß die Selbstinduktion einen so hohen Wert hat wie bei
den meisten anderen Schaltungen. Das allgemeine Prinzip der
artiger Schaltungen ist, daß der Heizdraht mit einem Punkt ver
bunden wird, der zwischen den einen Teil des Antennenkreises
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Äbb. 9. Empfangaachaltung mit Kondensator* und Spulenabstlmmung.

ausmachenden Kapazitäten liegt. Im Falle der durch Abb. 8
verkörperten Anordnung wird die eine Kapazität durch den
Kondensator Cx gebildet, die andere durch die Eigenkapazität der
Antenne, die ja mit Cl in Reihe geschaltet ist.
Die Schaltung in Abb. 9 enthält nur wenig neues. Überhaupt
sind die bisher besprochenen Schaltungen sämtlich mehr oder
weniger bekannt. Es erschien jedoch nützlich, sie hier zusammen
zustellen, damit man sie alle für entsprechende Versuche zur Hand
hat. Bei der Schaltung nach Abb. 9 wird die Antenne mit Hilfe
der Selbstinduktion L und des Drehkondensators Cx abgestimmt.
Die Schaltung liefert zwar ausgezeichnete Ergebnisse, ist jedoch
etwas schwierig zu behandeln.
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Die Schaltung nach Abb. io ist schon eher zu empfehlen. Sie
ähnelt einigen der früheren Rückkoppelungsschaltungen. Der
Anodenstrom durchfließt den Hörer T, der in einem sowohl dem
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Abb. 10. ümpfangsschaltung, bei der das Telephon In einem dem Gitter* und dem
Anodenkreis gemeinsamen LelterstUck liegt.

Gitterkreis wie dem Anodenkreis gemeinsamen Teil des Strom
kreises liegt. Durch Veränderung der Kapazität des Kondensators
C2 nähert man sich der Schwingungserregung, soweit man will.
14. Die Reinartz-Schaltung.
Eine gewisse Schwierigkeit im Empfang kurzer Wellen besteht
gewöhnlich für solche Amateure, die im Besitz langer Antennen
sind. In solchen Fällen ist eine von R e i n a r t z, einem ameri
kanischen Amateur, angegebene Schaltung zu empfehlen, die
Wellen von 150 bis 800 m Länge mit langen, unabgestimmten
Antennen zu empfangen gestattet. Wir halten es jedoch nicht für
zweckmäßig, uns hier ausführlich mit dieser Schaltung zu be
schäftigen, denn die Abstimmung ist nur mittelmäßig, und wenn
diese Schaltung auch eine größere Anzahl von Sendern zu emp
fangen gestattet, so ist es doch sehr schwierig, ein Telegramm ohne
Störung zu verfolgen. Zudem ist die Schwingungserregung etwas
roh, da sie sehr plötzlich einsetzt, was für den Empfang von
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Wellentelephonie eine gewisse Schwierigkeit bietet. Endlich
erlaubt die Schaltung keine Hochfrequenzverstärkung vor dem
Detektor; die Empfangsmöglichkeiten sind daher ziemlich be
grenzt.
16. Ausführlichere Untersuchungen.
Aus unsern Bemerkungen über die Schwierigkeiten verschie
denen Grades, die man bei der Anwendung von Verstärkern und
den Empfangsschaltungen im allgemeinen antrifft, wird man
schließen, daß dieser Gegenstand ausführlichere Untersuchungen
erfordert, als sie bisher angestellt worden sind. Und da dieses
Gebiet bis jetzt vollständig dem Experimentieren der Amateure
Vorbehalten blieb, ist es von ganz besonderem Interesse für alle,
die Wellenlängen um 200 m herum gebrauchen wollen.
Es ist weiterhin notwendig, darauf hinzuweisen, daß man nach
Möglichkeit die störenden Wirkungen „toter Enden" oder unge
brauchter Spulenteile dadurch vermeiden muß, daß man sie aus
den Kreisen entfernt, denn solche toten Enden verbrauchen
Energie, besonders wenn ihre Eigenwellenlänge zufällig in die
Nähe der zu empfangenden Welle kommt.
Ein weiterer wichtiger Punkt beim Empfang kurzer Wellen ist
die Schaffung günstiger Verhältnisse in der Zusammensetzung des
Rückkopplungskreises. In allen Fällen muß die Eigenperiode
dieses Kreises gleich oder nur wenig kleiner sein als die Periode
der empfangenen Zeichen. Will man die beste Rückkoppelung
erzielen, und fürchtet man eine kleine Vermehrung der abstimm
baren Teile nicht, so ist es das beste, die Resonanz des Gitter
kreises und des Anodenkreises getrennt einzuregulieren.
16. Widerstandskoppelung bei Hochfrequenzverstärkung.
Wir kommen nun wieder zurück auf die Schwierigkeiten einer
guten Hochfrequenzverstärkung bei kleinen Wellenlängen, beson
ders bei Widerstandskoppelung, wegen der wichtigen Rolle, die
die parasitären Kapazitäten hierbei spielen, vor allem die innere
Kapazität der Röhre.
2q

Wird einer parasitären Kapazität von io cm oder etwa 0,00001
Mikrofarad ein Widerstand von 100 000 Ohm parallel geschaltet,
etwa in einem Anodenkreis, so wird der Widerstand dieses Kreises
für Schwingungen, die einer Wellenlänge von 6000 m entsprechen,
auf 76 000 Ohm vermindert; für Wellen von 200 m Länge fällt
der Widerstand auf weniger als 10 000 Ohm.
Erhöht man den Widerstand im Anodenkreis auf 200 000 Ohm,
wobei man gleichzeitig eine doppelt so starke Anodenbatterie
benützt, so erhöht sich der wirkliche Widerstand infolge der
parallelen Kapazität von 10 cm bei einer Wellenlänge von 200 m
nur um etwa 50 Ohm. Mit anderen Worten heißt das: Die Kapa
zität von 10 cm bietet den schnellen Schwingungen einen so
geringen Widerstand, daß der zur Koppelung verwendete Ohm
sche Widerstand keine merkliche Rolle spielt.
Man kann aus den parasitären Kapazitäten Nutzen ziehen,
wenn man durch Transformatoren oder Selbstinduktion und Kapa
zität gekoppelte Hochfrequenzverstärker verwendet, ganz ent
sprechend den Widerstands Verstärkern, in denen jedoch Selbst
induktionen den Widerstand ersetzen. Die parasitären Kapazi
täten können dann ausgenutzt werden, indem man sie gemeinsam
mit der Selbstinduktion des Anodenkreises oder der Primärspule
des Transformators auf die zu empfangenden Wellenlängen ab
stimmt. Man muß dazu den Selbstinduktionen den passenden
Wert geben und verwendet aus diesem Grunde am einfachsten
Abzweigungen über verschiedenen Punkte der Spulen oder Vario
meter.
17. Selbsterregung des Empfängers.
Eine andere Schwierigkeit ist die, die Selbsterregung des
Empfängers zu vermeiden. Diese Selbsterregung beschränkt die
Anzahl der Verstärkerstufen praktisch auf höchstens drei. Es gibt
in der Hauptsache zwei Mittel, um die Selbsterregung zu verhin
dern. Das erste besteht darin, daß man einen ziemlich großen
Kondensator von mindestens 1 Mikrofarad parallel zur Anoden
batterie legt. Hat die Batterie einen merklichen inneren Wider
stand, so vermindert man auf diese Weise die Spannungsdifferenz
30

bei hoher Frequenz in der Verbindung der Anode zum Heizdraht.
Das zweite Mittel ist die Regelung der Gittervorspannung mit Hilfe
eines Potentiometers, das der Heizbatterie parallel gelegt wird.
Macht man das Gitter stärker positiv, so verhindert man die Selbst
erregung, vermindert aber gleichzeitig die Verstärkung.
18. Die Autodyneschaltung.
Der Audionschaltung mit Rückkoppelung sollte man sich im all
gemeinen nicht bedienen. Diese „Autodyneschaltung“ hat vor der
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Abb. 11. Autodyneschaltung mit einer Röhre.

Heterodyneschaltung den Vorzug, daß sie für kurze Wellenlängen
einfacher anzuwenden ist und praktisch ebenso gute Ergebnisse
liefert. Für Länder aber, die zahlreiche Amateure besitzen, die
sich noch dazu an bestimmten Örtlichkeiten (Großstädten usw.)
förmlich zusammendrängen, sollte man diese Schaltung glattweg
verbieten. Arbeitet sie auf die Antenne, so strahlt diese un
gedämpfte Wellen aus, die man auf Entfernungen bis zu mehreren
Kilometern empfangen kann. Das war zweifellos eine der Ur
sachen, die die ersten Versuche der amerikanischen Amateure,
3i

den Ozean zu überbrücken, negativ ausfallen ließen. Da jeder
von denen, die empfangen wollten, mehr oder weniger stark und
in den verschiedensten Überlagerungstönen die autodyne Strah
lung irgend einer Nachbarstation auf einer praktisch gleichen
Wellenlänge bekam, waren die Zeichen der Versuchssender von
diesem wenig angenehmen Konzert vollkommen überdeckt. Um
derartige Schwierigkeiten zu vermeiden, sollte man nicht nur die
Heterodyneschaltung anwenden, sondern zugleich dafür sorgen,
daß sie nicht unmittelbar auf die Antenne, sondern stets auf die
letzte Stufe des Hochfrequenzverstärkers arbeitet.
Für Anfänger oder vorläufige Schaltungen eignet sich die
Autodyneschaltung allerdings sehr gut, weil sie außerordentlich
leicht auszuführen ist; aus diesem Grunde wollen wir hier zwei
Ausführungsformen dieser Schaltung wiedergeben.
Die erste Schaltung ist in Abb. u dargestellt. Der Antennen
kreis enthält die Antenne^die Primärspule P, den Drehkonden
sator Cx und die Erde. Die Primärspule P besteht aus einer Röhre
von 20 cm Durchmesser und 15 cm Länge, auf die 13 m Emaildraht
von 0,6 mm Stärke gewickelt sind. Die Windungen sollen sich nicht
berühren und die ganze Länge der Rolle einnehmen. Die Ab
stimmung geschieht mit Hilfe eines Kurbelschalters, der etwa
5 Kontakte besitzt.
Der Kondensator Cx soll eine Kapazität von 500 oder 1000 cm
haben.
Der Sekundärkreis enthält die ebenfalls mit Abzapfungen
und einem Kurbelumschalter regulierbare Sekundärspule S,
und den Drehkondensator C2 von 500 cm Kapazität mit Luft
isolation.
Die Sekundärspule ist auf eine Röhre gewickelt, die man in
die Primärspule hineinschieben kann, um so die Koppelung zu
verändern. Ihre Wicklung ist genau so ausgeführt wie bei der
Primärspule, also mit Windungen, die sich nicht berühren.
Die Rückkoppelungsspule R hat noch kleineren Durchmesser, da
sie sich in das Innere der Sekundärspule hineinschieben lassen muß.
Die Wicklung besteht aus 0,3 mm starkem isolierten Kupferdraht.
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Die Schaltung kann leicht durch einen zweistufigen Nieder
frequenzverstärker ergänzt werden, entsprechend der Schaltung
nach Abb. 12.
Die Selbsterregung tritt um so leichter ein, je loser die Koppe
lung zwischen Primär- und Sekundärspule ist, eine unschwer ver
ständliche Erscheinung. Eine Antenne für weniger als 200 m
Wellenlänge strahlt außerordentlich kräftig aus. Ist die Koppelung
zwischen Primär- und Sekundärspule fest, so muß die Antenne,
um kräftig strahlen zu können, dem
Sekundärkreis viel Energie entziehen.
ÜoderR
Der Anodenkreis muß daher viel
Energie an den Sekundärkreis ab
CUtae
liefern, so daß eine Selbsterregung
praktisch unmöglich ist.
p
Nehmen wir aber an, daß man
oder
durch geeignete Mittel (Erhöhung
*
der Anodenspannung und der Win
75
*
lüindungszahl der Rückkoppelungsspule)
dunSelbsterregung erhält, so bleiben
q«n.
doch zwei Gründe, die gegen eine
\
feste Koppelung zwischen den
Spulen P und S sprechen: 1. Stö Abb. 14. Schnitt durch ein Variometer.
rung der Nachbarstationen durch
mächtige Antennenstrahlung. 2. Die ungenaue Abstimmung
der Kreise.
Die zweite Schaltung, die wir sehr empfehlen können, ergibt sich
aus Abb. 13. Sie ähnelt der Schaltung nach Abb. 11 stark, ist je
doch vollkommener. Ihre Spulen haben geeignetere Verhältnisse:
Die Primärspule P und die Sekundärspule S sind nicht unmittelbar
gekoppelt, sondern durch Vermittlung einer besonderen Koppe
lungsspule B. Der Hochfrequenzkreis auf der Anodenseite wird
durch einen Kondensator K von 500 cm geschlossen, der die Rück
koppelungsspule R mit dem Heizdraht verbindet. So sind der
Hörer und die Batterie überhaupt nicht in den Hochfrequenzkreis
geschaltet.

s

1
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Es gibt praktisch zwei Gruppen von Spulen, die so angeordnet
werden, wie es in der Abb. 14 dargestellt ist. Die festen Spulen
P und 5 haben einen Durchmesser von 10 bis 11 cm. Die
beweglichen Spulen B und R haben einen Durchmesser von 7 bis
8 cm. Die Primärspule P und die Sekundärspule 5 sind ein
ander vollkommen gleich; sie besitzen je 75 Windungen aus 1 mm
starkem Kupferdraht, der doppelt mit Seide umsponnen oder
emailliert ist.
Es genügt, wenn die Spule B um 90° gedreht werden kann. Die
Koppelung ist am festesten, wenn die Windungen der drehbaren
Spule parallel zu denen der festen Spule stehen, und am losesten,
wenn die Windungen gekreuzt sind. Die Spule R kann sich im
Innern der Sekundärspule S drehen. Sie besitzt 50 Windungen
aus isoliertem Kupferdraht von 0,7—0,8 mm Stärke. Diese Spule
muß sich jedoch um 1800 drehen lassen, damit man leicht Schwin
gungen erregen oder dämpfen kann.
Die beiden Spulengruppen P und B bezw. S und R sollen
soweit wie irgend möglich voneinander entfernt sein, um jede un
mittelbare Koppelung zwischen P und S zu vermeiden. Diese
Koppelung soll ausschließlich durch die Zwischenspule B her
gestellt werden. Die Anordnung kann wie die vorhergehende
durch einen Niederfrequenzverstärker von 1 bis 3 Stufen ergänzt
werden. Das Gerät gestattet vollkommenen Empfang der kurzen
Wellen im Bereich von 150 bis 500 m.
Die schweren Bedenken gegen den Gebrauch der Autodyneschaltung für den Empfang ungedämpfter Wellen erwähnten wir
bereits. Es gibt jedoch eine sehr interessante Schaltung dieser
Art, die die Rückkoppelung nur gebraucht, um die Dämpfung
der Kreise zu vermindern, während die Überlagerung durch
eine besondere Heterodyneschaltung hergestellt wird. Diese
Schaltung bewirkt eine außerordentliche Verstärkung; wir er
halten sie durch Hinzufügung einer getrennten Heterodyne
schaltung zu einer Anordnung, die wir weiter unten beschreiben
werden.
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19. Heterodyne-Empfänger.
Der Bau eines Heterodyne-Empfängers für kurze Wellen ist sehr
einfach. Wir geben im folgenden drei Schaltungen an, die alle
drei ausgezeichnete Ergeb
nisse geliefert haben.
Die erste Schaltung, die
Abb. 15 uns vor Augen
führt, wurde zuerst in
„Wireless World" beschrie
ben. Die Gitterspule Lg ent
hält 28 Windungen von
0,9 mm starkem, zweimal
mit Seide umsponnenen
Kupferdraht, die 30 mm
Länge eines Rohres von
72 mm Durchmesser ein
Abb. 15. Einfache Heterodyneschaltimg
nehmen. Die Anodenspule
für Wellenlängen um 200 m.
La besteht aus 17 Win
dungen desselben Drahtes, die als Fortsetzung von Lg auf das
gleiche Rohr gewickelt sind, jedoch von Lg durch einen Zwischen
raum von 3 mm getrennt. Die zweite Spule nimmt 19 mm Rohr
länge ein. Läßt man an je
dem Spulenende einen Raum
vV
von 10 mm frei, so bekommt
das Rohr eine Gesamtlänge
von 72 mm.
C ist ein Drehkonden
La
sator mit Luftisolation von
L
9
Rh
250 cm Kapazität. In der
Schaltung, auf die sich die
_
Beschreibung bezieht, bc3
stand er aus 6 festen und 6
CT
T" drehbaren Platten von 73
bezw. 57 mm Durchmesser
Abb. 16. Andere Heterodyneachaltung
und
0,8 mm Dicke. Der
für Wellenlängen um 200 m.

-||r

T
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Zwischenraum zwischen den Platten betrug 0,4 mm. Es ist
zweckmäßig, die festen Platten mit dem Ende der Spule Lg zu
verbinden, das zum Gitter führt. Man vermeidet so zum Teil
die Wirkung der Handkapazität des einstellenden Amateurs.
Bei dem beschriebenen Kondensator liegt die Wellenlänge
von 200 m ein wenig über der Mitte der Kondensatoreinstellung.
Cb ist ein fester Kondensator von ungefähr 10 000 cm Kapazität.
Eine weitere, der ameri
kanischen
Zeitschrift „Q. S.
V
T." entstammende Schaltung
zeigt Abb. 16.
Die Gitterspule Lg besitzt
A>
C
22 dicht gewickelte Windun
gen aus 0,8 mm starkem,
R
doppelt mit Seide umspon
nenen Kupferdraht, die auf
einer Röhre von 85 mm
Durchmesser sitzen. Die Anodenspule La enthält 22 Win
dungen des gleichen Drahtes,
B,
auf einer Röhre von 62 mm
+
Durchmesser eng gewickelt.
Abb. 17. Heterodyneschaltung nach Boussel
Die engere Röhre wird ganz
für den Wellenbereich 150—200 m.
in die weitere geschoben.
Der Drehkondensator Cv hat eine Höchstkapazität von
1000 cm, während der feste Kondensator Cb mindestens 4000 cm
Kapazität haben soll.
Man verbindet die Spulen zunächst in einem beliebigen Sinne
und prüft, ob die Anordnung arbeitet. Ist das nicht der Fall,
so vertauscht man die Verbindungen an einer der beiden Spulen
oder dreht eine Spule vollkommen um, ohne die zu ihr führenden
Verbindungen zu verändern.
Die Koppelung der Heterodyneschaltung mit dem eigentlichen
Empfänger ist fast immer genügend, so daß wir die Hinzufügung
einer besonderen Koppelungsspule nicht für notwendig halten.
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Die dritte, durch Abb. 17 veranschaulichte Schaltung hat der
Franzose R o u s s e 1 angegeben. Sie liefert ausgezeichnete Er
gebnisse und ist auch sehr leicht herzustellen, so daß sie sich
besonders empfiehlt.
Die Selbstinduktionen Sl und S2 sind fast gleich. Sie besitzen
die Form von Honigwabenspulen mit 40 mm innerem Durch
messer und enthalten je 40 Windungen Seidendraht von 0,4 mm
Durchmesser.
Die beiden Spulen sind zusammengeschaltet und der Windungs
sinn ist bei beiden so eingerichtet, daß, wenn man den Draht
von A über B/CJD nach C verfolgt, man immer Umdrehungen

s1
Abb. 18. Der Wlndungsslnn der beiden Spulen ln der Schaltung nach Abb. 17.

in derselben Richtung ausführt, wie es in Abb. 18 genauer dar
gestellt ist.
Der Drehkondensator
soll Luftisolation und 1000 cm
Höchstkapazität haben.
Die festen Kondensatoren C2 und C3 sollen Kapazitäten von
der Größenordnung i Mikrofarad aufweisen.
Bei dieser Anordnung eignet sich die Schaltung zur Aufnahme
der Wellenlängen zwischen 150 und 200 m.
Man kann auch eine zweite Röhre parallel zur ersten anordnen,
indem man die Heizdrähte, die Gitter und die Anoden parallel
schaltet. Man vermehrt so die Energie, was aber in der Mehrzahl
der Fälle nicht notwendig ist.
20. Die Armstrong-Schaltung.
Sehr interessant ist auch eine Schaltung für kurze Wellen,
die einen gewöhnlichen Verstärker für lange Wellen benützt.
Der Grundgedanke dieser Schaltung, die 1918 von dem Ameri4i

kaner G. H. Armstrong angegeben wurde, besteht darin, die
eintreffenden, von der Antenne empfangenen Zeichen mit Hilfe
einer normalen Heterodyneschaltung zu überlagern, aber so, daß
sie nicht wie gewöhnlich hörbare Schwebungen ergeben, sondern
solche Schwebungen, die so hoch sind, daß man sie nicht mehr
hören kann, die aber doch einer verhältnismäßig großen Wellen
länge entsprechen. Man kann dann diese Schwebungen wie neu
ankommende Zeichen behandeln und sie auf dem üblichen Wege
verstärken und empfangen.
Im Falle einer Wellenlänge von 200 m ist beispielsweise die
Frequenz 1,5 Millionen in einer Sekunde. Wenn wir mit einer
Frequenz von 1,4 Millionen (Wellenlänge 214 m) überlagern, so
haben die Schwebungen die Frequenz 100 000, was einer Wellen
länge von 3000 m entspricht.
Man kann so jede beliebige Wellenlänge der Schwebungen
bekommen und daher einen gewöhnlichen Hochfrequenzverstärker
mit Widerstandskoppelung oder induktiver Koppelung verwenden,
um die Schwebungen zu verstärken, bevor sie gleichgerichtet wer
den. Mit anderen Worten: Bei diesem Verfahren lassen sich zum
Empfang der kurzen Wellen die gleichen Apparate gebrauchen,
die auch sonst zur Verstärkung und zum Empfang dienen.
Die einfachste Anordnung dieser Armstrong-Schaltung zeigt
Abb. 19. Der Antennenkreis A—Lx ist durch Wahl einer geeig
neten Spule
auf 200 m Wellenlänge abgestimmt. Dement
sprechend ist auch der Sekundärkreis LJC2 auf Resonanz abge
stimmt. Die Klemmen dieses Sekundärkreises sind in der be
kannten Weise mit dem Gitter und dem Heizdraht der Röhre Vx
verbunden, unter Zwischenschaltung des Gitterkondensators Cx
mit parallem Widerstand Rv Schaltet man bei T in den Anoden
kreis der Röhre einen Kopfhörer, so empfängt man die Zeichen
wie üblich, wobei die Röhre Vl als Audion dient.
Nun ist aber noch die Röhre V2 in Heterodyneschaltung ge
trennt angebracht, die in dem Kreise Lz/Cz Schwingungen er
zeugt. Diese Schaltung kann vollkommen für sich aufgebaut
werden, läßt sich aber, wie Abb. 19 zeigt, ohne weiteres aus den42
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selben Batterien speisen wie die Röhre Vv Der Kreis
wird lose mit dem Antennenkreis gekoppelt.
Infolgedessen empfängt die Röhre V1 Schwingungen von zwei
Frequenzen, erstens die gewünschten Zeichen, zweitens die Schwin
gungen des Kreises Z.3/C3 die einander überlagert Schwebungen
ergeben. Der Kreis L4/C5 wird auf die Frequenz dieser Schwe
bungen abgestimmt, die man zweckmäßigerweise auf etwa
ioo ooo Perioden oder 3000 m Wellenlänge einstellt, ebenso wie
den Kreis LJC7.
Einen gewissen Grad von Verstärkung kann man noch dadurch
erreichen, daß man in den Anodenkreis der Röhre Vx einen Sperr
kreis LJCt einschaltet, der auf die Frequenz der zu empfangenden
Zeichen abgestimmt wird. Dies ist jedoch für die Wirkung der
Schaltung nicht von großer Bedeutung.
An die Klemmen G und F wird ein gewöhnlicher Verstärker
und Empfänger beliebiger Bauart angeschlossen. Von den Punk
ten x und y aus gerechnet gebraucht man also eine Abstimmvorrich
tung, einen Verstärker und einen Empfänger für eine durchschnitt
liche Wellenlänge von 3000 m.
Eine Schaltung dieser Art, die für Wellenlängen von 200 m
dieselben Verstärker und Empfänger zu gebrauchen gestattet, die
auch für lange Wellen dienen, hat sich bereits bei Versuchen auf
große Entfernungen (unter anderem bei der Überbrückung des
Atlantischen Ozeans mit Wellen von 200 m Länge) als sehr brauch
bar erwiesen, da sie die Anschaffung besonderer Apparate für die
hohen Frequenzen unnötig macht. Die Abstimmung der Schaltung
kann allerdings zunächst gewisse Schwierigkeiten bereiten, doch
ist die Anwendung sehr einfach, wenn einmal die für 200 m passen
den Größen mit Hilfe eines Summers oder eines Wellenmessers,
der mit einer Senderöhre für ungedämpfte Schwingungen aus
gerüstet ist, ermittelt sind.
Das Verfahren läßt sich ebenso gut auf gedämpfte wie auf
ungedämpfte Schwingungen anwenden; bei ungedämpften Wellen
gibt es die besten Resultate.
Am besten versteht man die Wirkungsweise der Schaltung,
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wenn man die diesbezüglichen Veröffentlichungen Armstrongs
studiert, etwa seinen Aufsatz vom 30. Dezember 1918, betitelt
„Ein Verfahren zum Empfang von Schwingungen hoher
Frequenz".
Die im folgenden beschriebene Erfindung," lesen wir darin,
„hat ein Verfahren zum Gegenstand, Schwingungen hoher Frequenz, die in der drahtlosen Telegraphie oder Telephonie verwendet sind, zu empfangen; es ist besonders wirksam, wenn man
gedämpfte oder ungedämpfte Wellen von geringer Länge empfängt.
Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin, daß infolge ihrer
hohen Selektivität Störungen durch unerwünschte Zeichen frem
der Stationen und atmosphärische Vorgänge im weiten Umfang
unterdrückt werden.
„Man wird nach der folgenden Beschreibung verstehen, welche
besonderen Schwierigkeiten der Ausführung des Verfahrens ent
gegenstehen. Man weiß, daß alle Detektoren schnell ihre Emp
findlichkeit verlieren, wenn die Stärke der empfangenen Zeichen
abnimmt, und daß, wenn die Stärke der hochfrequenten Schwin
gungen unter einen gewissen Punkt sinkt, der Detektor so schwach
anspricht, daß es unmöglich ist, Zeichen zu empfangen. Die An
wendung von Niederfrequenzverstärkem hilft hier bis zu einem
gewissen Punkt, aber das fortwährende Geräusch beim Gebrauch
aller Niederfrequenzverstärker begrenzt deren Anwendungsfähig
keit sehr. Man weiß auch, daß die Empfindlichkeit eines Detektors
für schwache Zeichen durch Anwendung einer Überlagerungs
schaltung erhöht werden kann. Dies ist aber nur eine teilweise
Lösung des Problems, denn dieses Verfahren kann nur in gewissen
Fällen angewendet werden.
„Eine Möglichkeit, den Empfindlichkeitsverlust eines Detek
tors für schwache Zeichen auszugleichen, besteht darin, daß man
einen Hochfrequenzverstärker einschaltet, bevor man die Zeichen
dem Detektor zuführt. Dieses Verfahren ist bereits vor längerer
Zeit eingeführt worden, und man hat verschiedene Schaltungen
von Röhrenverstärkem vorgeschlagen, z. T. mit mehreren Stufen,
die man in der Praxis erfolgreich für einen weiten Bereich von
48

Wellenlängen benützt. Die zwischen den Elektroden der Ver
stärkerröhre liegende Eigenkapazität bewirkt jedoch, daß die
Schwierigkeit dieser Verstärkungsart in demselben Maße wächst,
wie die zu empfangende Wellenlänge abnimmt. Man hat bei der
erwähnten Art von Verstärkung vor allem mit zwei Schwierig
keiten zu kämpfen. Erstens neigen die Verstärker zur Selbst
erregung, und zwar um so stärker, je höher die Frequenz ist.
Zweitens ist es unmöglich, einen Verstärker für mehr als eine
Frequenz passend einzurichten, wenn man nicht eine große Anzahl
von Abstimmvorrichtungen gebraucht. Die praktische Grenze
für die Verstärkung überhaupt liegt daher gegenwärtig bei etwa
ioo m Wellenlänge, und die Wellenlängen zwischen o und ioo m
werden gerade wegen der Schwierigkeiten, die ihre Verstärkung
und Gleichrichtung macht, noch wenig gebraucht.
„Die hier beschriebene Erfindung stellt nun ein Empfangs
verfahren dar, das unabhängig von der Frequenz der zu empfangen
den Schwingungen arbeitet. Es gestattet daher, kleinere Wellen
längen als ioo m anzuwenden und ermöglicht dadurch die Be
nützung von Wellen, die nur wenige Meter Länge besitzen, so daß
die radiotelegraphische Übertragung mit gerichteten Wellen
praktisch möglich erscheint.
„Das neue Empfangsverfahren besteht darin, die Frequenz der
eintreffenden Schwingungen in eine gewisse vorher bestimmte
Frequenz umzuwandeln, die einer höheren Wellenlänge ent
spricht, und den umgewandelten Strom durch einen Verstärker
zu schicken, den man so abstimmt, daß er für diese vorgesehene
Frequenz gut arbeitet. Nachdem die Schwingungen auf diese
Weise verstärkt sind, werden sie in der üblichen Weise gleich
gerichtet und abgehört. Die Zwischenfrequenz muß auf alle Fälle
höher sein als die höchste hörbare Frequenz; das ist die einzige
notwendige Bedingung. Die zweckmäßigste Art der FrequenzUmformung ist die der Schwebungen oder Interferenzen, die unter
dem Namen Heterodyneschaltung bekannt ist, jedoch mit der
Besonderheit im vorliegenden Fall, daß die Frequenz der Schwe
bungen oberhalb der Hörbarkeitsgrenze liegen muß.
QUnther und Kröncke, Der Empfang kurzer Wellen. 4
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„Die Umformung der eintreffenden Frequenz auf die hörbare
Frequenz kann in mehreren Stufen erfolgen, wobei in jeder Stufe
Mehrfachverstärkung angewendet werden kann. Der große Vorteil
dieses Verfahrens liegt darin, daß die Rückkoppelung von der
Ausgangsseite des Verstärkers auf die Eingangsseite unterdrückt
wird, weil die Frequenzen völlig verschieden sind. Daraus ergibt
sich, daß die Grenze, die der Verstärkung immer durch die Neigung
des Verstärkers zur Selbsterregung auferlegt wurde, unterdrückt
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Abb. 21. Schematische Darstellung der Frequenz-Umformung nach Armstrong.

wird und daß außerordentlich hohe Verstärkungsgrade möglich
werden.
„Die Abb. 21 stellt den Grundgedanken der Erfindung dar.
Die Abb. 22 und 23 zeigen im einzelnen eine Anordnung von
Kreisen und Röhren, mit der die neue Empfangsart ausgeführt
werden kann.
„Abb. 24 stellt ein Schaltschema dar, bei dem die Umformung
der Frequenz und die Verstärkung in zwei Stufen durchgeführt
wird, was, wie wir später sehen werden, gewisse Vorteile bietet.
„In Abb. 21 ist die Quelle der eintreffenden Schwingungen
durch die Spule 1 wiedergegeben. Eine Selbstinduktion 2 und
eine Kapazität 3 bilden einen Schwingungskreis, der auf die Fre
quenz der eintreffenden Zeichen abgestimmt wird. Ein Detektor 4,
der in den Kreis 3—5 eingeschaltet ist, dient als Gleichrichter für
50
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die Ströme, die durch Überlagerung der auf der Antenne ein
treffenden Schwingungen und der durch die Spule 6 zugeführten
Überlagerungsschwingungen hergestellt werden. Eine Koppelung
5/7 dient dazu, die umgeformten Schwingungen dem Hochfre
quenzverstärker 8 zuzuführen, der so eingerichtet ist, daß er bei
einer bestimmten Frequenz gut verstärkt. Der Detektor 9 und
der Hörer 10 gestatten, die Zeichen abzuhören. Ein getrennter
Überlagerer 11 wird mit dem Kreise 9—10 gekoppelt, wenn man
ungedämpfte Wellen empfangen will.
„Mit Hilfe dieses Systems von Kreisen und Apparaten wird
das den Gegenstand der Erfindung ausmachende Empfangs
verfahren durchgeführt. Die eintreffenden Schwingungen werden
im Kreise 2—3 von den lokalen Schwingungen aus der
Quelle 6 überlagert. Die Frequenz der Schwingungsquelle 6 wird
so einreguliert, daß sie eine gewisse vorherbestimmte Frequenz
von Schwingungen ergibt, für die der Verstärker 8 sich am besten
eignet. Die in dem Kreise 2—3 kombinierten Hochfrequenzströme
werden mittels eines Gleichrichters 4 in einen Strom von ge
wünschter Frequenz umgeforrat. Der umgeformte Strom wird
dem Verstärker 8 zugeführt und hier verstärkt. Sind die ein
treffenden Schwingungen gedämpft oder wie bei der Telephonie
moduliert, so kann man sie unmittelbar mit Hilfe des Detektors 9
oder des Telephons 10 empfangen. Sind die eintreffenden Wellen
ungedämpft und nicht moduliert, so muß man irgend eine Hilfs
vorrichtung hinzunehmen, etwa den Überlagerungskreis 11. Die
Gleichrichter 4 und 9 sind in der üblichen Form dargestellt. Sie
können aus Röhren oder Kristalldetektoren bestehen oder auch
aus beliebigen anderen geeigneten Detektoren. Die Wahl des
Detektors hängt von verschiedenen Überlegungen ab, die heut
zutage wohl bekannt sind. Der Hochfrequenzverstärker 8 kann
eine von den verschiedenen bekannten Typen sein, entweder mit
Widerstandskoppelung oder mit Induktionskoppelung. Ist hohe
Selektivität notwendig, so wendet man am besten induktive
Koppelung an und stimmt die Kreise mit Hilfe von Konden
satoren ab.
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„In Abb. 22 ist die Spule 12, die Quelle der eintreffenden
Schwingungen, mit dem Kreise 13—14 gekoppelt, der seinerseits
auf diese Schwingungen abgestimmt ist. Die Röhre 16 im Kreise
15—13—14—16—17 dient zur Bildung einer Autodyneschaltung.
Ein mehrstufiger Hochfrequenzverstärker 18 mit Widerstands
koppelung verstärkt die Energie, die durch induktive Kop
pelung der Spule 17 auf ihn übertragen wird. Die so verstärkten
Zeichen werden mittels des Detektors 19 und des Telephons 20
empfangen.
„Abb. 23 stellt eine Anwendungsmöglichkeit des Verfahrens
dar, in der ein abgestimmter Verstärker Verwendung findet. Die
Spule 21 ist die Quelle der eintreffenden Schwingungen. Ein
Röhren-Gleichrichter-Kreis 22—23—-25 formt die Schwingungen
durch Überlagerung der eintreffenden Schwingungen mittels eines
getrennten Röhrensenders 24 um. Der Kreis 26—27 wird auf die
Frequenz der Schwebungen abgestimmt. Ein mehrstufiger Hoch
frequenzverstärker 28 verstärkt die Schwebungen, die dann durch
die Audionröhre 29 und das Telephon 30 abgehört werden.
„Abb. 24 zeigt eine allgemeine Schaltanordnung von Kreisen
und Apparaten, in der das Prinzip der Frequenzumformung und
der Verstärkung zweimal angewendet ist. Die Spule 31 ist die
Quelle der eintreffenden Schwingungen. Der Kreis 32—33 wird
auf die Frequenz dieser Schwingungen abgestimmt, und ein
getrennter Röhrensender 34 wird mit dem Kreise 32—33 gekop
pelt. Ein Detektor 35 (Röhre) richtet die Überlagerungsschwin
gungen gleich, die dann durch die Koppelung 36—37 dem Hoch
frequenzverstärker 38 zugeführt werden. Die verstärkten Ströme
werden neuerdings von lokalen Schwingungen überlagert, die
man der Stromquelle 40 entnimmt; die Schwebungen werden
nach Gleichrichtung (39) einem weiteren Hochfrequenzverstärker
43 zugeführt, unter Anwendung der Koppelung 41—42. Die
erhaltene Energie wird durch den Detektor 44 gleichgerichtet und
durch das Telephon 45 empfangen.
„Die Wirkung dieser Anordnung wird durch die nachfolgende
kurze Zusammenstellung verständlich: Nehmen wir an, die ein56
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treffenden Schwingungen hätten eine Frequenz von io Millionen
Schwingungen in der Sekunde, was einer Wellenlänge von 30 m
entspricht. Die Verstärker 38 und 43 sind auf Frequenzen ein
gestimmt, die etwa 1,1 Millionen und hunderttausend Schwin
gungen in der Sekunde betragen mögen. Indem man die Frequenz
des Röhrensenders 34 auf 11 Millionen abstimmt und die hoch
frequenten Ströme durch den Gleichrichter 35 gehen läßt, erzeugt
man eine Frequenz von 1 Million Schwingungen in der Sekunde.
Diese Frequenz wird in 38 verstärkt und mit einem zweiten
Strome kombiniert, der in 40 hergestellt und auf 1,1 Millionen
Schwingungen eingestellt wird. Die Überlagerungsschwingungen
werden im Gleichrichter 39 gleichgerichtet, so daß man einen
Strom von der Frequenz 100 000 erhält, den man in 43 von neuem
verstärkt, und dann im Audion 44 und Telephon 45 empfängt.
„Es gibt an sich keinen Grund, dieses Verfahren auf nur zwei
Stufen zu beschränken. Wenn man will, kann der Strom von
100 000 Schwingungen in der Sekunde, der aus dem Apparat 43
geliefert wird, in einen solchen von etwa 20000 Schwingungen um
geformt und von neuem verstärkt werden, bevor man ihn dem
Empfänger zuführt. Die Anzahl Stufen von Frequenzumformung
und Verstärkung, die man anwenden kann, ist fast unbegrenzt,
wenn man die Frequenz jedesmal nur in kleinen Stufen herunter
setzt. Wie bereits gesagt wurde, ist der große Vorteil dieser stufen
weisen Verstärkung der, daß man die Rückwirkung der Ausgangs
seite des Verstärkers auf die Eintrittsseite unterdrückt und dadurch
die besonderen Schwierigkeiten beseitigt, die bis jetzt die an sich
erzielbare Verstärkung immer begrenzt hatten/'
Besonders bemerkenswert ist, daß der Empfang telegraphischer
Zeichen oder von Telephonie bei diesem Verfahren ohne Pfeifen
oder Verzerrung vor sich geht, worunter man sonst bei Über
lagerungsempfängern immer zu leiden hat. Der Grund für diese
Tatsache ist etwas kompliziert; wir wollen uns deshalb mit der
Klarlegung nicht aufhalten, da die Erfahrung die Richtigkeit der
Behauptung ohne weiteres beweist.
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21. Die praktische Ausführung der Armstrong-Schaltung.
Von Wichtigkeit ist es indessen für den Leser, zu erfahren,
wie man eine solche Schaltung für Wellen von 200 m Länge, die
ihr Erfinder als Super-Heterodyn e-Schaltung bezeich
net, praktisch-ausführt. Die im folgenden beschriebene Schaltung
wurde von L a c a u 11 erprobt und auch von dem Amerikaner
Godley im Winter 1921/22 benützt, um in England die ameri
kanischen Amateursender zu empfangen. Bei den letzten trans
atlantischen Versuchen hat die Schaltung ebenfalls ausgezeich
nete Ergebnisse geliefert. Lacault, ein in den Vereinigten Staaten
wohnender französischer Amateur, hat mit einem Empfänger
dieser Art sehr weit entfernte Stationen anderer Amateure
empfangen.
Die Schaltung gestattet den Empfang von gedämpften und
ungedämpften Zeichen, sowie von Telephonie in dem Wellen
bereich von 160 bis 850 m. Für größere Wellenlängen kann der
Verstärker unmittelbar mit einer Rahmenantenne verbunden
werden.
Die Super-Heterodyne-Schaltung wirkt so, daß sie die Frequenz
der empfangenen Schwingungen verringert und sie verstärkt (was
man mit einem beliebigen Hochfrequenzverstärker ausführen
kann), bevor sie zum Detektor gehen. Die Wirkung ist an Hand
des Schemas in Abb. 25 leicht zu begreifen. Die Rahmenantenne
oder die Hochantenne wird auf die zu empfangende Wellenlänge,
beispielsweise 200 m oder 1,5 Millionen Schwingungen in der
Sekunde, abgestimmt. V2 ist die Gleichrichterröhre und Vx die
Röhre der Heterodyneschaltung. V3 bis V6 sind die Röhren des
Widerstandsverstärkers, dessen letzte Röhre gleichzeitig als Audion
dient. Der Verstärker ist mit dem Kreise der Röhre V2 durch die
Sperrkreiskoppelung 4—9 und 5—10 gekoppelt; die Koppelung
muß einstellbar sein.
Nehmen wir zunächst an, der Überlagerer sei auf eine Frequenz
-von 1,4 oder 1,6 Millionen abgestimmt. Dann entstehen beim
Empfang von Zeichen mit der Frequenz 1,5 Millionen Schwe
bungen mit der Frequenz 100 000. Diese Schwebungen werden
60
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in der Röhre V2 gleichgerichtet, und man erhält im Kreise 4—9
einen Gleichstrom mit überlagertem Wechselstrom von
100 000 Perioden. Dieser Wechselstrom erregt Schwingungen im
Kreise 5—10, die durch den Hochfrequenzverstärker verstärkt
und durch die Röhre V9 aufgenommen werden.
Zum Empfang ungedämpfter Wellen benützt man am besten
einen zweiten Röhrensender, der auf eine Frequenz von 1000 Perio
den mehr oder weniger als 100 000 abgestimmt wird. Es mag zu
nächst seltsam erscheinen, daß man mit dieser Schaltung auch
Wellentelephonie empfangen kann, da ja die Zeichen überlagert
werden, aber die Erfahrung zeigt, daß dies möglich ist. Die
Frequenz von 100 000, mit der man die Telephonie moduliert, ist
ja nicht hörbar und stört infolgedessen den Empfang nicht im
geringsten.
Die Wirksamkeit der Gleichrichtung der empfangenen Zeichen
beim Überlagerungsempfang hängt von der Phasenverschiebung
zwischen den Antennenschwingungen und den lokalen Schwin
gungen ab. Man erhält ein Höchstmaß der Überlagerung, wenn
die beiden Ströme in Phase oder um 1800 gegeneinander verschoben
sind. Führt man die Überlagerung in der gewöhnlichen Form aus,
so ist die anfängliche Phasenverschiebung für jeden Wellenzug
eines Funkensenders verschieden, denn diese Phasenverschiebung
hängt von dem Funkenübergang im Sender ab. Die Frequenz
der beiden überlagerten Schwingungen ist praktisch die gleiche,
und die Länge eines Wellenzugs ist klein im Vergleich mit der zur
Erzeugung einer niederfrequenten Schwebung erforderlichen Zeit.
Verschiedene Wellenzüge sind daher mehr oder weniger gut gleich
gerichtet, was verschieden starke Änderungen des Anodenstroms
und dadurch einen unangenehmen Ton im Empfänger zur
Folge hat.
Bei der Super-Heterodyneschaltung ist die Frequenz der
Schwebungen hoch, denn während jedes Wellenzugs werden meh
rere Schwingungen erzeugt, und die Phasenverschiebung der beiden
Ströme wechselt mehrmals, so daß die Größe der anfänglichen
Phasenverschiebung nicht mehr von Bedeutung ist. Verringert
63

feste Koppelung zu behalten, um genügend Energie auf die Spule 5
zu übertragen.
Die Konstruktionseinzelheiten der Koppelungsspulen und der
Spulen des Schwingungskreises sind in den Abb. 26 und 27 wiederge
geben. Es ist leicht, die Anordnung zu verstehen, wenn man das
Schaltungsbild zu Hilfe nimmt. Die Spulen 4 und 5 können durch
j [__5pule 1
____,5 pule 2
____Spule <3
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Abb. 26. 8chnltt durch dis Spulen 1, 2 and 3 der-ln Abb. 25 gezeigten Schaltung.

normale Honigwabenspulen ersetzt werden, deren Größe man so
wählt, daß man einen Wellenbereich von 2000 bis 6000 m be
streicht, wenn man einen Drehkondensator von 1000 cm Kapazität
benützt. Die beiden Spulenreihen müssen senkrecht zueinander
und ziemlich weit voneinander entfernt angeordnet werden, um
Induktion zu vermeiden. Das Innere des Kastens, in dem die
Spulen und die Abstimmkondensatoren untergebracht werden, ist
mit Blattaluminium oder Stanniol auszukleiden und mit der Erde
zu verbinden, um die kapazitive Wirkung der Hand zu beseitigen,
die die Abstimmung ausführt.
Empfehlenswert ist es außerdem, die Drehknöpfe der Konden
satoren mit langen Handgriffen auszurüsten, die eine sehr genaue
Regelung auch bei kleinen Wellenlängen gestatten. Wenn man
anfängt, die Schaltung zu gebrauchen, kann es Vorkommen, daß
64

man im Telephon ein lebhaftes Pfeifen hört. Dadurch soll man
sich nicht entmutigen lassen, sondern langsam und ruhig weiter
arbeiten und die Wirkung jeder Abstimmung beobachten. Um
die Abstimmung für den Anfang zu erleichtern, ist es gut, einen
Wellenmesser zu gebrauchen, bestehend aus einer Spule und einem
Kondensator in Verbindung mit einem Summer, entsprechend der
Schaltung in Abb. 28. Diese Anordnung liefert eine Wellenlänge
von ungefähr 245 m, und es ist leicht, die Super-Heterodyne-
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Abb. 27. Schnitt durch die Koppelungsspulen 4 und 5 der in Abb. 25
gezeigten Schaltung.

Schaltung abzustimmen, wenn der kleine Wellenmesser in der
Nähe des Rahmens oder beim Gebrauch einer Hochantenne in
der Nähe des Empfängers steht.
Die Abstimmung eines solchen Empfängers geschieht am
besten folgendermaßen: Man stellt alle Kondensatoren auf Null
ein, entfernt die Spulen 4 und 5 etwa 3 cm voneinander und
koppelt die Spulen 1, 2 und 3 fest. Darauf vergrößert man die
Kapazität des Kondensators 10, bis der Verstärker zu schwingen
beginnt, und stimmt nunmehr den Kondensator 9 ab, bis man das
die Resonanz kennzeichnende Knacken erhält. Darauf stellt
man den Kondensator 6 auf ungefähr 40° ein und verändert den
Kondensator 7 über seinen ganzen Bereich. Wenn der Überlagerer
normal arbeitet, wird man dann atmosphärische Störungen oder
Günther und Kröncke. Der Empfang kurzer Wellen. 5
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Radiozeichen hören. Sollte der Überlagerungskreis nicht arbeiten,
so kehrt man versuchsweise die Zuführungen zu den Spulen i
und 2 um.
Die endgültige Koppelung dieser Spulen kann eingestellt
werden, wenn- man die von dem Prüf-Wellenmesser hervor
gebrachten Zeichen hört. Die Koppelung der Spulen 4 und 5
und die Einstellung des Kondensators 9 sind so zu wählen, daß
der Kreis keine Bereiche hat, in denen er nicht schwingt. Sind

P
C
B

\

P=Element
i.5 Volt.
Ce Fester
Kondensator
500 cm.

z

Za5uTuTner.

£s5fiule.75mYn 0l‘rOmmUiTU).17 lOindungen u.
Draht 0,6 mm , 2mol Seide .wnu jvonnen.
Abb. 2S. DI« Einrichtung eines kleinen Prüf-Wellenmessers für etwa 245 m Wellenlänge.

alle Lagen und Spulen genau bestimmt, so verändert man sie
nicht mehr, die Abstimmung geschieht dann nur noch mit Hilfe
der Drehkondensatoren.
Unsere Ausführungen zeigen, daß man für diese Schaltung
fast nur Material benötigt, das auch zum Empfang langer Wellen
gebraucht wird. Der Kreis der Röhre Vx ist eine einfache Heterodyneschaltung, wie sie bereits auf Seite 39 beschrieben wurde.
Die Röhre V2 ist eine gewöhnliche Audionröhre. Die Kreise 4—9
und 5—10 s;nd auf etwa 3000 m Wellenlänge abgestimmt. Die
ganze Anordnung wird durch einen Widerstandsverstärker
normaler Form ergänzt, entweder durch einen Hochfrequenz
verstärker allein oder durch einen Hochfrequenzverstärker mit
nachfolgenden Niederfrequenzstufen.
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Wenn diese Super-Heterody ne-Schaltung auch auf den ersten
Blick etwas kompliziert aussieht, so ist sie mit ein wenig Übung
doch leicht zu handhaben, und die außerordentliche Verstärkung,
die man erhält, wiegt reichlich die Mühe auf, die man braucht,
um die nötige Erfahrung zu gewinnen.
Wir empfehlen deshalb allen Amateuren, die sich mit dem
Fernempfang kurzer Wellen beschäftigen wollen, dabei mit einer
Super-Hcterodyne-Schaltung der beschriebenen Art zu beginnen.
Die Belohnung für die damit verknüpfte Mühe wird nicht ausbleiben, denn die Schaltung ist die empfindlichste, die wir zurzeit
für den Wellenbereich ioo—350 m kennen.
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Zweiter Teil.

Der Empfang von Wellen zwischen 3 und 100 m Länge.
1. Die Vorzüge der sehr kurzen Wellen.
Nachdem man erkannt hatte, daß es möglich ist, mit elek
trischen Wellen von etwa ioo m Länge derartige Reichweiten
zu erzielen, daß man mit erstaunlich geringer Energie sogar den
Atlantischen Ozean zu überbrücken vermag, lag es nahe, die
Untersuchungen auch auf den Wellenbereich unter ioo m aus
zudehnen und zu versuchen, ob möglicherweise die Brauchbarkeit
der noch kürzeren Wellen ebenso groß oder gar noch besser ist,
bezw. wo die Verwendungsfähigkeit der kurzen elektrischen
Wellen ihre natürliche Grenze findet.
Versuche mit Wellen bis herab zu etwa 50 m Länge wurden
schon vor mehr als einem Jahr in Frankreich von der Station
Eiffelturm aus, zugleich aber auch in den Vereinigten Staaten,
England und Deutschland angestellt. In den Vereinigten Staaten
bearbeiteten hauptsächlich die Radioamateure dieses Sonder
gebiet ; auch in England und Frankreich nahmen sie wesentlichen
Anteil daran. In Deutschland aber war das zunächst nicht mög
lich, weil die ablehnende Haltung, die die Reichspost anfänglich
den ganzen Rundfunkbestrebungen entgegensetzte, sic au
diesem Gebiet wiederholte, wo sie auch bis heute nicht ü er
wunden ist, denn die Reichspost sträubt sich heftig §e6en 1C
Freigabe des Amateursendens auf kurzen Wellen, das die or
bedingung für ausgiebige Amateurversuche ist. So kommt es,
daß bei uns das Kurzwellengebiet, obwohl die Amateure
es erschlossen haben, praktisch
zunächst ausschließlich durch die
großen Radiofirmen,
vor allem Telefunken, und die wissen68

schaftlichen Institute bearbeitet werden konnte. Erst neuerdings
ist wenigstens den Funkvereinen die Aufstellung von Kurzwellen
sendern gestattet worden, und damit haben nun auch bei uns
die Amateurversuche auf sehr kurzen Wellen, d. h. im Bereich
zwischen 3 und 100 m Länge eingesetzt. Dieser Anfang muß
natürlich noch wesentlich ausgebaut werden. Die deutschen
Amateure müssen auch auf diesem Gebiet die gleichen Rechte
erhalten wie die Funkfreunde anderer Länder. Das beste Mittel
dazu ist, durch ernste Arbeit zu zeigen, was der deutsche
Funkfreund leisten kann, wenn man ihn ungehindert experimen
tieren läßt.
Die Versuche mit den Wellen unter 100 m zeigten über
raschenderweise, daß auch sie sich zum Übertragen drahtloser
Nachrichten auf die größten auf der Erde möglichen Entfernungen
eignen. Heute ist es kein Ereignis mehr, daß ein Amateur mit einer
Wellenlänge von vielleicht 20 m seine Antipoden erreicht, und zwar
mit einem Sender von fast lächerlich geringer Energie. Das merk
würdigste dabei ist, daß die drahtlosen Zeichen solcher Kurz
wellensender auch in großer Entfernung sehr lautstark empfangen
werden, ohne daß man erkennen kann, aus welcher Richtung sie
kommen. Eine Vergrößerung der Entfernung etwa von 5000 auf
10 000 und noch mehr Kilometer bedingt dabei nur einen geringen
Unterschied in der Lautstärke. Trotzdem ist nicht jeder Kurz
wellensender auf der ganzen Erde zu hören. Erstens ist mindestens
für das größte Wellenlängengebiet unbedingte Voraussetzung,
daß der größere Teil des Weges, den die elektrischen Wellen
zurückzulegen haben, dunkel ist, daß also auf dem be
treffenden Teil des Weges Nacht herrscht. Dieser Erfahrung,
die u. a. im regelmäßigen Verkehr des Kurzwellensenders in
Nauen mit Buenos-Aires, Java usw. immer wieder gemacht wird,
scheinen allerdings gewisse amerikanische Beobachtungen, ins
besondere von R e i n a r t z, zu widersprechen, nach denen
elektrische Wellen unterhalb einer gewissen Länge bei Tage
nicht nur gleich gut, sondern sogar besser übertragen werden als
bei Nacht. Jedenfalls soll es gelungen sein, auch bei vollem
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Tageslicht mit Wellen von etwa 20 m Länge den Atlantischen
Ozean zu überbrücken.1)
Abgesehen von dem Einfluß von Tag und Nacht gibt es aber
um jeden Kurzwellensender eine ziemlich breite Zone, in der er
nicht oder nur sehr schwer zu empfangen ist. Nach den heutigen
Vorstellungen über die Fortpflanzung der sehr kurzen Wellen
wird ein wesentlicher Teil der Strahlung in Form von Raum
strahlung fortgeführt, die erst in größerer Entfernung vom
Sender durch Beugung oder Reflexion wieder auf den Erdboden
gelangt. Die bei längeren Wellen in erster Linie wirksamen
Oberflächenwellen dagegen werden schon in sehr ge
ringer Entfernung von der Antenne völlig absorbiert, so daß der
Kurzwellensender in einem Gebiet von häufig mehreren 100 km
Umkreis um die Antenne nicht empfangen werden kann, es sei
denn in jenem engen Bezirk, in dem die Oberflächenwellen noch
wirksam sind.
Die Hauptvorzüge der sehr kurzen Wellen bestehen darin,
daß man die größten denkbaren Reichweiten bis zum Erdhalb
messer (20 000 km), mit ziemlich geringer Energie überbrücken
kann, und daß sie im allgemeinen nur schwach unter atmosphä
rischen Störungen leiden. Diesen Vorzügen stehen drei Nachteile
gegenüber: Daß zum Empfang sehr kurzer Wellen beträchtliche
Übung gehört, daß die Abstimmung äußerst scharf ist, und daß
man die allerbesten Einzelteile verwenden muß. Dagegen ist es
keineswegs erforderlich, komplizierte Schaltungen zu verwenden,
vielmehr sind die Empfangsschaltungen für sehr kurze Wellen
durchschnittlich außerordentlich einfach, so daß sie sich auch in
dieser Hinsicht vor den langen Wellen mit ihren teils sehr kompli
zierten Empfangs-Schaltungen vorteilhaft auszeichnen.
Die Frage, bis zu welcher Wellenlänge herunter man bisher
erfolgreiche Versuche angestellt hat, ist folgendermaßen zu beant
worten: Nach den Erfahrungen von Telefunken kommt eine
Wellenlänge von 9 m und weniger für den Verkehr auf sehr große
*) Diese Erfahrungen wurden neuerdings von Telefunken mit
Wellen von 18 m Länge bestätigt.
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Entfernungen nicht mehr in Frage. Auch im Ausland scheint
man Versuche mit so kurzen Wellen noch nicht auf größere Ent
fernungen angestellt zu haben. Auf kürzere Entfernungen hat
man dagegen sowohl bei uns, als auch im Ausland schon mit
Wellen bis herab zu etwa i m Länge gearbeitet; so hat beispiels
weise jüngst der Vorsitzende des „Deutschen Funktechnischen
Verbandes**, Prof. Br. A. E s a u in Jena, mit Wellen von 2 m
Länge Entfernungen bis zu 15 km überbrückt.
2. Die Empfangsantenne.
Zum Empfang sehr kurzer Wellen sind grundsätzlich zwei
verschiedene Antennen-Arten brauchbar: Entweder lange An
tennen, deren Eigenwelle sehr viel größer ist als die zu empfangende
Wellenlänge, oder kurze abgestimmte bezw. unabgestimmte
Antennen. Im ersten Fall wird die Antenne durch die ankommenden Schwingungen zu irgendeiner Oberwelle erregt, die in der
Regel nicht genau mit der ankommenden Welle in Resonanz,
erfahrungsgemäß aber doch meistens kräftig genug ist, um aus
reichenden Empfang zu erlauben. Der Vorteil dieses Verfahrens
liegt für den Amateur hauptsächlich darin, daß er die schon vom
Rundfunk her vorhandene Antenne ohne weiteres für Kurz
wellenversuche benutzen kann, wobei auf Abstimmung völlig
verzichtet wird. Im allgemeinen ist jedoch eine kurze unab
gestimmte oder abgestimmte Antenne der langen Antenne vor
zuziehen, denn mit der Länge der Antenne wächst die Laut
stärke keineswegs. Am allerbesten eignet sich für sehr kurze
Wellen ein einfacher gerader Draht, der möglichst
frei senkrecht nach oben gespannt wird. Die Länge dieses Drahtes
soll etwa einem Viertel der zu empfangenden Wellenlänge ent
sprechen. Für 20 m-Wellen würde also ein 5 m langer Draht
genügen.
Besonderes Gewicht ist beim Empfang sehr kurzer Wellen
auf die Erdung zu legen. Da aber auch die beste Erdung für sehr
kurze Wellen nicht besonders geeignet ist, zieht man es in der
Regel vor, ein Gegengewicht oder, was praktisch auf das gleiche
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hinauskommt, eine symmetrische Antenne anzulegen, die etwa
aus zwei geraden Drahten besteht, in deren Mitte der Empfangs
apparat liegt. Ob man einen der Drähte wagrecht und den anderen
senkrecht, oder aber beide senkrecht oder beide wagrecht führt,
scheint für den Erfolg nicht wesentlich zu sein. Die Versuche
hierüber sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Einige Erfah
rungen scheinen darauf hinzudeuten, daß sich für sehr kurze
Wellen horizontale Antennen besonders eignen.
3. Die Auswahl der Empfangsschaltung.
Während man für längere Wellen viele verschiedene Empfangs
schaltungen kennt, ist die Auswahl für sehr kurze Wellen recht
gering. Man findet zwar in den Fachzeitschriften gegenwärtig
Dutzende von Kurzwellen-Empfängem beschrieben; prüft man
sie aber genauer, so stellt man fest, daß die Schaltungen nur
Variationen einiger weniger Grundformen sind, oft mit recht
unnützen Änderungen, die den Empfang höchstens verschlechtern.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen durchweg, daß gerade für den
Empfang sehr kurzer Wellen die einfachste Schaltung zugleich
die beste ist. So ist z. B. die einfache Audionschaltung
mit Rückkoppelung bis zu den kürzesten Wellen
herunter zu gebrauchen, desgleichen die sogenannte UltraAudionschaltung, welche die innere Kapazität der
Röhre zur Rückkoppelung ausnützt. Im übrigen ist es ziemlich
unwesentlich, wie die Rückkoppelung hergestellt wird; man kann
sie sowohl rein induktiv mit Hilfe einer Spule erzeugen, als auch
gemischt durch einen Kondensator und eine Spule, wie es von der
Reinartz-Schaltung her bekannt ist.
Erfahrungsgemäß ist die Energie der empfangenen Schwin
gungen bei den kürzesten Wellenlängen in der Regel so groß,
daß man entweder keine oder nur geringe Niederfrequenz-Ver
stärkung benötigt. Sehr geeignet sind daher für den Empfang
er kürzesten Wellen Audionschaltungen mit Rückkoppelung
un
einstufiger Niederfrequenz-Verstärkung.
Hochfrequenz72

Verstärkung wird dagegen in dem Bereich unter ioo m haupt
sächlich wegen der inneren Kapazitäten der Röhren und wegen
der äußeren Kapazitäten in den Zuleitungen und Spulen bisher
nur wenig angewendet. Diese Kapazitäten wirken nämlich wie
Kurzschlüsse, d. h. sie bringen Koppelungen in die Empfangs
schaltung hinein, die jeden Empfang unmöglich machen. Neuer
dings hat jedoch von W i g g e ein Verfahren angegeben, das die
äußeren und inneren schädlichen Kapazitäten des Empfängers
zu kompensieren gestattet; damit ist es Wigge bereits gelungen,
Hochfrequenz-Verstärkung bis herunter zu etwa 25 m Wellen
länge zu erzielen. Auf dieses Verfahren werden wir später noch
zurückkommen, da es möglicherweise die endgültige Lösung des
Problems der Hochfrequenz-Verstärkung sehr kurzer Wellen
bedeutet (s. S. 87ff.).
4. Die Auswahl der Einzelteile.
Beim Aufbau von Kurzwellen-Empfängern muß man in noch
viel höherem Maße als sonst darauf achten, daß nur völlig ein
wandfreie Einzelteile Verwendung finden. Die Wirkung von
nur wenige Zentimeter betragenden Kapazitäten ist bei den
hohen Frequenzen der sehr kurzen Wellen überraschend groß;
ebenso spielen die Verluste bei sehr hohen Frequenzen eine viel
größere Rolle als bei den verhältnismäßig kleinen Frequenzen,
die man z. B. vom Rundfunkempfang her kennt. Darin liegt es
u. a. begründet, daß gut ausgetrocknetes Holz zum Aufbau von
Kurzwellen-Empfängern augenscheinlich viel geeigneter ist als
etwa Hartgummi. Unter allen Umständen muß man es ver
meiden, die hochfrequente Schwingungen führenden Metallteilc
mit mehr Isoliermaterial in Berührung zu bringen als unbedingt
nötig ist. Auch die Spulen muß man möglichst frei tragend,
also ohne Wickelkörper aus Isolierstoff anfertigen. Wir kommen
hierauf im dritten Teil noch zurück.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausführung des
Röhrensockels und der Röhrenfassung. Da schon
innerhalb des Röhrensockels Energieverluste eintreten, ist es am
73

besten, Röhren ohne Sockel zu gebrauchen,1) oder wenn man
derartige Röhren nicht erhalten kann und den Sockel selbst
nicht zu entfernen wagt, Röhren mit solchen Sockeln zu ver
wenden, bei denen zwischen den einzelnen Metallteilen der
Fassung ein so großer Isolationsweg liegt, daß sich weder
schädliche Kapazitäten noch Isolationsfehler bemerkbar machen
können.
Will man aber unbedingt vorhandene Röhren mit gewöhn
lichem Sockel verwenden, — denn fast alle guten Röhren
sind für den Empfang kurzer Wellen gleich gut brauchbar, —
so benutzt man wenigstens Röhrenhalter ähnlich dem in
Abb. 29 dargestellten Modell, also mit
weitem Isolationsweg, da sonst durch
Kriechströme zwischen Gitter und Ka
thode vollkommen unkontrollierbare Ver
luste eintreten können.
Zum Wickeln der Spulen benutzt man
2—3 mm starken blanken Kupferdraht.
Kann man versilberten Draht bekommen,
Abb. 29. Rährenhalter mit
so
ist es um so besser, da die Silberschicht
weitem Isolationsweg.
(Nach Ing. Ruf, Parten nicht oxydiert, so daß sich der Draht nicht
kirchen).
wie blanker Kupferdraht im Laufe der Zeit
mit einer schlecht leitenden Oberflächenschicht überzieht. So
lange der Kupferdraht blank ist, ist er dem versilberten Draht
indessen vollkommen gleichwertig. Oxydiert er, so muß man ihn
reinigen. Daß alle Drahtverbindungen gut gelötet sein müssen,
ist selbstverständlich. Man lasse sich aber nicht verführen, zur
Erleichterung dieser Arbeit den oft empfohlenen verzinnten Draht
zu kaufen, über dessen hohen Hochfrequenz-Widerstand man sich
leicht klar wird, wenn man bedenkt, daß die Leitung hoch
frequenter Schwingungen nur in der äußersten Oberflächen
schicht stattfindet, und daß der Widerstand von Zinn etwa
achtmal so groß ist wie der von Kupfer.
*) Solche Röhren ohne Sockel liefert z. B. die Loewc-Audion
G. m. b. H., Berlin-Friedenau.
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Tafel I
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Inirrli Verwendung zweier Srhaltplattrn mit /.wNclien-dnekeu von mindestens
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5. Die Abstimmung beim Empfang sehr kurzer Wellen.
Die Abstimmung auf einen Kurzwellensender wird um so
schwieriger, je kürzer die zu empfangenden Schwingungen sind,
da die Breite der Resonanzkurve immer mehr abnimmt, so daß
bei sehr kurzen Wellen schon eine fast unmerkliche geringe
Drehung des Abstimmkondensators den einmal eingestellten
Sender zum Verschwinden bringt. Aus diesem Grunde empfiehlt
es sich, Drehkondensatoren von um so kleinerer Kapazität zu
gebrauchen, je kürzer die Wellen sind, die man zu empfangen
wünscht. Trotzdem ist es zweckmäßig, stets noch eine Fein
regulierung vorzusehen, bestehend etwa aus einer festen
und einer drehbaren Platte in nicht zu kleinem Abstand. Der
artige Kondensatoren für Feinabstimmung werden neuerdings
in sehr guter Ausführung auf den Markt gebracht, z. B. von der
Firma R. v. Imhof, München.
Aber nicht allein die Schärfe der Resonanz er
schwert die Abstimmung eines Kurzwellenempfängers, sondern
fast noch mehr die kapazitive Beeinflussung durch die Körper
kapazität, z. B. die einstellende Hand. Da die Wirkung einer
Kapazität mit abnehmender Wellenlänge schnell zunimmt, kann
man beim Empfang sehr kurzer Wellen dem eigentlichen Emp
fänger kaum fern genug bleiben, wenn man verhindern will, daß
bei jeder Bewegung der einstellenden Hand die Zeichen ver
schwinden. Das beste Mittel zur Behebung solcher Schwierig
keiten sind Einstellvorrichtungen von genügender Länge, sei es
in Form von Hebeln oder von drehbaren Stangen, die mit den
Achsen der Drehkondensatoren, dem Variometer, den Spulcnhaltcrn usw. in geeigneter Weise verbunden werden. Will man
noch ein übriges tun, so schützt man den ganzen Empfänger
elektrostatisch durch Verkleidung der Vorderwand mit einer
dünnen Metallschicht, die mit der Erde verbunden wird. Prak
tisch genügt für diesen Zweck das Bekleben der Innenseite mit
einer Lage Stanniol vollkommen.
Ein sehr empfehlenswertes Verfahren zur Beseitigung des Ein
flusses der Körperkapazität beim Empfang zeigt Abb. 30 (s.Tafel I).
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Der eigentliche Kurzwellen-Empfänger ist hier hinter einer
Schaltplatte aufgebaut, durch die die Einstellvorrichtungen mit
Zwischenstücken von mindestens 25 cm Länge bis zur Vorder
seite einer zweiten Schaltplatte geführt sind. Auf dieser zweiten
Schaltplatte sind auch alle Einstellskalen, die Heizwiderstände,
die Anschlußklemmen usw. angebracht. Zur Erhöhung der
Sicherheit ist die Rückseite der äußeren Schaltplatte mit einer
Stanniolschicht überzogen, die durch eine geerdete Klemme
dauernd auf dem Potential der Erde gehalten wird. Durch
passende Ausschnitte in der Stanniolschicht wird eine Erdung
der einzelnen Teile vermieden. Der große Abstand des eigent
lichen Empfängers von der Metallschicht verhindert Verluste
durch Wirbelströme; alle kapazitiven Einflüsse des Körpers
aber werden durch die geerdete Schutzschicht unschädlich
gemacht.
Eine weitere wesentliche Vorsichtsmaßregel zur Vermeidung
kapazitiver Einflüsse durch Körperbewegungen besteht darin,
daß man durch eine Hochfrequenz-Drossel vor dem
Telephon ein Übertreten der empfangenen kurzwelligen Schwin
gungen in den Telephonkreis verhindert. Bei der einfachsten
Empfangsschaltung, der Audionschaltung mit induktiver Rück
koppelung, ist das allerdings nicht immer ohne weiteres möglich.
Bei der Reinartz-Schaltung dagegen werden hoch- und nieder
frequenter Anteil des Anodenstromes getrennt, so daß eine Ände
rung der Abstimmung durch Bewegung der Telephone nicht zu
befürchten ist.
6. Zusatz-Apparate.
Bereits vorhandene Empfänger für längere Wellen lassen sich
dadurch für den Empfang sehr kurzer Wellen brauchbar machen,
daß man einen Schwebungszusatz hinzufügt. Man
erhält dadurch die als Superheterodyne-Schaltung bekannte
Empfangsanordnung, die wir bereits im ersten Teil dieses Buches
beschrieben haben. Die Praxis hat gezeigt, daß sie sich noch bis
herab zu 60 oder 50 m Wellenlänge anwenden läßt. Wer davon
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Gebrauch machen will, sei auf die Ausführungen im ersten Teil
(s. S. 41 ff.) verwiesen.
Geht man zu Wellen unter 50 m über, so wird die Anwendung
des Überlagerungs-Verfahrens immer schwieriger; da außerdem
— wie wir schon sagten — die Leistungsfähigkeit gerade der ein
fachsten Schaltungen für die ganz kurzen Wellen erstaunlich
groß ist, hat es nicht viel Zweck, sich in diesem Bereich mit der
Superheterodyneschaltung herumzuplagen.
7. Ein Audionempfänger mit induktiver Rückkoppelung
für sehr kurze Wellen.
Abb. 31 zeigt eine Empfangsschaltung mit induktiver Rück
koppelung für sehr kurze Wellen, die nach einer Mitteilung im
„Funk" den Kurzwellen-Versuchssender Eberswalde (48 m
Wellenlänge, 3 Ampere Antennenstrom) in Johannisburg (also

s

c,

C.

nta
uf'lj r
cc P5

c=

1

72#//

C<T

JAbb. 31. Empf&ngBschaltung mit induktiver
RUckkoppclung für sehr kurze Wellen.

auf etwa 10 000 km Entfernung) gut empfing. Der gleiche Emp
fänger nimmt auch zahlreiche amerikanische Kurzweilensenderund
sogar einen Sender auf Hawai aus etwa 20 000 km Entfernung auf.
Wie man sieht, besteht der Apparat aus einem einfachen
Audion in Primärschaltung mit Rückkoppelungsspule. Der Kon
densator C\ in der Antenne hat 250 cm Kapazität, der Gitter-
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widerstand C2 300 cm, die beiden Kondensatoren C3 und C4
haben 1000 bezw. 10 000 cm. Der Gitterwiderstand R hat einen
Wert von 3 Millionen Ohm. Parallel zum Kondensator C3 liegt
das Telephon; man kann aber zwischen diesen Kondensator und
dasTelephon noch eine Stufe Niederfrequenz-Verstärkung einfügen.
In der Originalschaltung ist keine Hochfrequenz-Drossel in dieser
Zuführung vorgesehen; die Einschaltung einer solchen Drossel
würde aber vermutlich sehr zweckmäßig sein. Die Drossel wird
am einfachsten aus etwa 100 Windungen dünnen Kupferdrahts
auf einem Hartgummikem von 2 cm Durchmesser hergestellt.
Die Windungen sollen in nur einer Lage aufgebracht werden.
Die Spule Lx hat 7, die Spule L% 8 Windungen aus baumwollisoliertem Kupferdraht von 0,25 mm Stärke. Leider wird nicht
angegeben, wie diese Spulen hergestellt sind; vermutlich sind sie
auf Papprohre von 6 bis 8 cm Durchmesser gewickelt. Die Rück
koppelung muß sich entweder durch Drehung oder durch Ver
schiebung der einen Spule regulieren lassen.
Der Johannisburger Besitzer des Empfängers bemerkt aus
drücklich, daß er am besten mit abgeschalteter Antenne arbeitet.
Vermutlich ist diese Beobachtung dadurch zu erklären, daß die
Antenne für die empfangene Wellenlänge viel zu lang war. Da
außerdem die Verbindungsleitungen von der Antenne und der
Erdung zum Empfangsapparat bei der Johannisburger Station
ziemlich lang sind, darf man annehmen, daß diese Leitungen
als Antenne und Gegengewicht wirkten. Jedenfalls zeigt die
Schaltung klar, wieviel man mit den allereinfachsten Hilfsmitteln
erreichen kann.
8. Ein Andionempfänger mit gemischter Rückkoppelung
nach Reinartz für sehr kurze Wellen.
Gegenüber der Audionschaltung mit induktiver Rückkoppelung
zeichnet sich die Reinartz-Schaltung durch bequemere Regu
lierung der Rückkoppelung aus. Abb. 32 zeigt das Schaltbild
eines Reinartz-Empfängers, und zwar stellt die Skizze die ur
sprüngliche Reinartz- Schaltung dar, die eine
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unabgestimmte Antenne mit stufenweise veränderlicher Selbst
induktion Lx enthält. Diese Spule ist mit den beiden Spulen L2
und Lz, die gleichfalls eine Reihe Anzapfungen zur bequemen
Veränderung der Windungszahl aufweisen, auf ein gemeinsames
Rohr gewickelt. Die Spule L2 ist mit dem Drehkondensator Ct
zum Gitterkreis vereinigt, der einerseits über den Kondensator C2
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Abb. 32. Schaltbild eines Audlon-Empffinpcrs mit
gemischter RUckkoppelung nach Reinartz.

mit dem Gitter, andererseits unmittelbar mit der Kathode der
Röhre verbunden ist. Zur Gitterableitung dient der HochohmWiderstand R.
Der Anodenkreis ist in zwei Teile unterteilt, von denen der
eine die Anodenbatterie B2, den Fernhörer T und eine Drossel
spule D enthält. Dieser Teil des Stromkreises ist dank der Drossel
für die hochfrequenten Schwingungen unzugänglich, während die
Drossel den niederfrequenten, im Audion erhaltenen Überlage
rungs-Schwingungen praktisch keinen Widerstand entgegen79

setzt. Die zweite Strombahn führt über die Rückkoppelungs
spule L3 und den Drehkondensator C3 zur Antennenspule Lx,
Wegen der geringen Kapazität des Kondensators C3 ist dieser
Weg den niederfrequenten Schwingungen versperrt, während er
den hochfrequenten Schwingungen ohne weiteres zugänglich ist.
In dieser ursprünglichen Form ist die Reinartz-Schaltung
allerdings für sehr kurze Wellen nicht besonders geeignet;
dagegen hat sich die in Abb. 33 dargestellte Ausführungsform
für Wellenlängen bis zu 25 m herunter als sehr brauch
bar erwiesen.
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Abb. 33. Abänderung der Schaltung nach Abb. 32, um sie für
Wellenlängen bis zu 25 m herab brauchbar zu machen.

Wir sehen wiederum die Antennenspule Lv die Rück
koppelungsspule Lj und die Gitterspule L2. Die unabgestimmte Antenne ist lose mit der Gitterspule L2 gekoppelt; die
Abstimmung geschieht ausschließlich durch Einstellung des Kon
densators Cj von 250 cm Höchstkapazität, der mit guter FeinEinstellung ausgerüstet sein muß. Die Kapazität des Rückkoppelungs-Kondensators C3 darf dagegen bis zu 500 cm betragen;
Fein-Einstellung ist hierfür nicht notwendig. Die Kapazität des
Kondensators C2 soll etwa gleich 100 cm sein. Der Gitterwider
stand R erhält einen Wert von etwa 2 Millionen Ohm.
Zwischen dem Audion und dem Fernhörer liegt ein einstufiger
Niederfrequenz-Verstärker; dazu wird keine besondere Erläuterung
nötig sein. Die Drosselspule D ist wichtig, um die Übertragung
der hochfrequenten Schwingungen über die Eigenkapazität des
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Niederfrequenz-Transformators T zur Anodenbatterie B2 hin zu
verhindern. Zu diesem Zweck soll die Drosselspule etwa 50 Win
dungen aus dünnem isoliertem Kupferdraht in einer Lage
auf einem zylindrischen Kern von etwa 5 cm Durchmesser
enthalten.
Die wichtigsten Teile des Empfängers sind die Spulen, die
möglichst kapazitätsfrei und freitragend gewickelt werden müssen.
Die beiden Spulen L2 und L3 werden als gemeinsame Spule von
34 Windungen hergestellt, die
derart mit einer Anzapfung
X
versehen wird, daß die Gitter
spule L2 21 und die Rück
koppelungsspule L3 13 Win«♦
düngen besitzt.
A/
Mit einem solchen Emp$
$
fänger läßt sich der Wellen- x* V
bereich von etwa70 bis 250 m \Y\
6]
umfassen. Will man den Be- M 1
reich auf kürzere Wellen aus
dehnen, so muß man die
Selbstinduktion der Spulen
L2 und Z.3 durch Parallel Abb. 34. Wickelachema für kapazltlta- und
Spulen für Kurzwellenempfänger
schaltung von „Verkürzungs verlustarme
nach Relnartz. (Nach „Radio-Amateur".)
spulen* ‘ heruntersetzen. Zu
diesem Zweck stellen wir außer der bereits erwähnten Spule
mit 34 Windungen und einer Abzweigung noch drei kleinere
Spulen von 15, 10 und 4 Windungen her. Die Antennenspule
soll zum Empfang sehr kurzer Wellen höchstens drei Windungen
enthalten.
Schaltet man die Spule mit 15 Windungen der ganzen 34erSpule parallel, so wird dadurch der Wellenbereich auf etwa 40
bis 150 m heruntergesetzt, entsprechend durch die Spule von
10 Windungen auf etwa 32—100 m und durch die Spule von
4 Windungen auf etwa 25—60 m. Die untere Wellengrenze
hängt stark von der Eigenkapazität des Kondensators im Gitter
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kreis ab. Es empfiehlt sich daher, hierfür einen Kondensator
mit möglichst kleiner Anfangskapazität zu wählen. Trotzdem
sind die angegebenen Wellenbereiche nur als Durchschnitt zu
nehmen.
Bei der Anfertigung der Spulen ist es unbedingt notwendig,
eine kapazitäts- oder verlustfreie Wickelungsart anzuwenden.
Man kann z. B. so Vorgehen, daß man auf einem Kreise von
io cm Durchmesser 13 gleich weit voneinander entfernte Nägel
in ein starkes Holzbrett schlägt. Die Köpfe der Nägel werden
abgekniffen, worauf man die Spule nach dem Muster von Abb. 34
wickelt. Der Draht soll wenigstens 2 mm stark und doppelt mit
Baumwolle umsponnen sein (Emaille und Seide ist für kurze Wellen
nicht sehr zu empfehlen). Die einzelnen Windungen sollen nicht
mit Lack zusammengeklebt, sondern mit Hilfe dünner Fäden
fest zusammengebunden und dann von dem Wickelgerüst herunter
gezogen werden.
Die Regulierung der Rückkoppelung gegeschieht in dem beschriebenen Empfänger ausschließlich durch
den Drehkondensator C3. Man bemerkt das Einsetzen der Schwin
gungen deutlich durch das bekannte Knacken im Telephon, das
man vermeiden muß, wenn man Telephonie empfangen will.
Zum Empfang telegraphischer Zeichen muß man den Sender zu
Schwingungen erregen, was in der Regel keine Schwierigkeit
macht. Allerdings bleiben die Schwingungen des Empfängers
in gewissen Wellenbereichen häufig aus. Gewöhnlich entspricht
dann die betreffende Wellenlänge der Eigenschwingung der An
tenne oder einer ihrer Oberschwingungen. Doch kann auch irgend
ein anderer schwingfähiger Kreis (z. B. ein Wellenmesser), der
sich zufällig in der Nähe des Empfängers befindet, die Schwin
gungen des Empfängers verhindern. In solchen Fällen muß man
durch Einschaltung einer anderen Spule in die Antenne bezw.
durch Beseitigung des störenden Schwingungskreises dafür sorgen,
daß keine Unterbrechung des Empfangsbereichs stattfinden kann.
Wir haben die Angaben über diesen Reinartz-Empfänger
einem Artikel von R. Wunder im „Radio-Amateur** entnommen.
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Wunder hat mit dem Apparat u. a. den amerikanischen Kurzwellen-Rundfunksender Pittsburg (KDKA), der auf Welle 68 m
arbeitet, empfangen.
9. Ein Ultra-Audion-Empfänger für sehr kurze Wellen.
Die gewöhnliche Audion-Schaltung erzielt die GleichrichterWirkung dadurch, daß ein einerseits zum Gitter, andererseits
zur Kathode geführter Schwingungskreis erregt wird. Man hat
jedoch auch die Möglichkeit, diesen Schwingungskreis
zwischen Gitter und Anode zu legen. Es kommt ja vor
allem darauf an, daß die Elektronen auf ihrem Wege
—
durch das Gitter hindurch
•'*““1
gesteuert werden. Mit
o
-/Ci
Q
I + anderen Worten: daß dem
IO
w Gitter die gleichzurich
i
tende Wechselspannung
i
Führt
-=r zugeführt wird.
man den Gitterkreis zur
-«Mt
Anode und zum Gitter der
Röhre, so erhält man die
Abb. 35. Schema der UltraAudlonschaltung von de Forest.
bekannte Ultra - Audion
schaltung von de Forest,
die in Abb. 35 schematisch dargestellt ist. Die Schaltung ist der
gewöhnlichen Audionschaltung äußerlich sehr ähnlich, hat jedoch
den Vorzug, daß sie wesentlich einfacher ist, um so mehr, als
man in der Regel den Ableitwiderstand R zwischen Gitter und
Kathode weglassen kann. In der Praxis hat sich gezeigt, daß
das Ultra-Audion durch innere Rückkoppelung um so leichter
zum Schwingen kommt, je kürzer die empfangenen Wellen sind.
Die Schaltung ist jedoch auch für Wellen von mehr als 1000 m
Länge noch recht gut zu gebrauchen.
Das eigentliche Anwendungsgebiet der Ultraaudion-Schaltung
liegt aber bei den kurzen und sehr kurzen Wellen. In Abb. 36
ist eine Ultra-Audionschaltung wiedergegeben, die sich besonders
für Wellen von 20 bis 180 m Länge eignet. Die Spulen Lv L2

A

i
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und L3 sind nach Art der Reinartz-Schaltung angeordnet, außer
dem ist zur besseren Regulierung der Rückkoppelung der Dreh
kondensator C3 zwischen Anoden- und Gitterkreis gelegt. Der
Anodenkreis ist wie bei der Reinartz-Schaltung in die Strom
leitung für hoch- und die für niederfrequente Schwingungen
unterteilt. Die Drosselspule D verhindert, daß sich
in dem Kreise Anode—Fernhörer—Batterie hoch
frequente Schwingungen ausbilden können, so daß diese
auf den Kreis Anode—Kondensator C3—Gitterkreis—
Batterie beschränkt sind. Durch den Kondensator
o
C3 wird dieser Teil des Anodenkreises für die niederfrequentenSchwingo
C,
D
ungen abgesperrt.
------- r'OTB'-T —
Der Kondensator
4|
C3 soll etwa 250 cm
Kapazität haben,
+ der Abstimmkon
8
densator Cx etwa
C9
i 80/ 500 cm Höchst
kapazität und der
Abb. 36. Ultra - AudlonGitterkondensator
ftchaltung für die Wellen
Co 200 cm. Dem
längen 20 bis 180 m.
+ «Hr
Gitterkondensator
soll ein Widerstand
R von 3—4 Mil
lionen Ohm parallel gelegt werden; es empfiehlt sich, diesen
Widerstand veränderlich zu machen, da die Lautstärke des Emp
fangs nicht unerheblich von der günstigsten Wahl des Wider
standswertes abhängt. Bei manchen Röhren kann man jedoch
ganz auf den Widerstand R verzichten, was zur Vereinfachung der
Schaltung wesentlich beiträgt.
Die drei Spulen Lx bis L3 werden zweckmäßig in der aus
Abb. 37 ersichtlichen Art angefertigt. Als Wickelkörper dient
eine runde Pappscheibe mit 7 Schlitzen, auf welcher die Draht
windungen in bekannter Weise so aufgebracht werden, daß sie

A

/Mer.
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abwechselnd auf der einen und auf der anderen Seite der Scheibe
entlang laufen. Während der Anfertigung wird die Spule mit
einer Reihe von Anzapfungen versehen, deren Lage sich aus der
unten folgenden Zusammenstellung ergibt. Außerdem bringt
man einen kleinen Hebelumschalter an, der es in einfachster
Weise ermöglicht, der Antennenspule Lz eine größere oder eine
kleinere Zahl von Windungen zuzuschalten. Die Anzapfungen
der Spule führen zu vier Steckern auf einer Hartgummileiste, die
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Abb. 37. Angezapfte und mit Steckern versehene Schlitzspule für die In Abb. 3ü
gezeigte Ultra-Audlon-Schaltung. (Nach Radlo-ElectrlclW.)

in entsprechende Buchsen einer zweiten Hartgummileiste passen;
von diesen Buchsen aus sind die Verbindungen zur übrigen
Empfangsschaltung verlegt. Man stellt am besten drei derartige
Spulen her, deren Windungszahlen den gewünschten Meßbereichen
angepaßt sind. Die Spulen müssen so gearbeitet sein, daß sie
gegeneinander ausgetauscht werden können. Der innere Durch
messer der Spulen soll etwa 6 cm betragen. An Stelle der Win
dungszahlen ist in der folgenden Zusammenstellung die Draht
länge für die einzelnen Spulenteile angegeben:
Für Wellen von 2 o—40 m Länge soll die Spule
insgesamt 3,25 m Draht enthalten, wovon auf Lx 85 cm, auf L2
60 cm und auf L,3 180 cm kommen.
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Für Wellen von 4 o—8 o m Länge beträgt die Ge
samtlänge 4,10 m, wovon auf Lx 110 cm, auf L2 75 cm und auf
L3 225 cm kommen.
Für Wellen von 8 0—180 m Länge nimmt man
eine Gesamtlänge von 9,10 m und gibt Lx eine Drahtlänge von
2,5, L2 von i,6, I3 von 5 m.
Zu diesen Drahtlängen kommen natürlich noch die kurzen
Abzweigungen, die man am besten in der Weise herstellt, daß
man an der betr. Stelle durch die Pappscheibe eine Drahtschleife
zieht, von deren Ende man die Isolation entfernt. Hier wird dann
die Zuführung zu dem betr. Stecker angelötet. Verwendet man
für die Zuführungen genügend kräftigen Draht, beispielsweise
von 2 mm Durchmesser, so braucht man die Spule nicht besonders
auf der Hartgummileiste zu befestigen; sie wird dann von den
Zuführungsdrähten getragen.
Der Hebelumschalter l zur Veränderung der Windungszahl
der Antennenspule wird so eingerichtet, daß man nach Bedarf
die letzte Windung dieser Spule zu- oder abschalten kann. Das
ist für die Einregulierung der Rückkoppelung sehr angenehm,
da man durch Drehen des Kondensators C3 allein die Rück
koppelung nicht immer in hinreichend weiten Grenzen ver
stellen kann.
Die Drosselspule D enthält 50 Windungen dünnen isolierten
Kupferdrahtes, die in einer einzigen Lage auf einem zylin
drischen Hartgummikörper von 30 mm Durchmesser sitzen.
Für Wellen von mehr als 100 m Länge genügt als Drosselspule
auch eine kapazitätsfrei gewickelte Spule von 200 Windungen,
wie man sie sonst in Empfangsapparaten gebraucht.
Der Drehkondensator C1 muß unbedingt Feinabstim
mung besitzen; andernfalls wird es kaum gelingen, eine hin
reichende Zahl von Sendern hereinzubekommen. Das Aufsuchen
eines Senders ist im übrigen außerordentlich einfach. Man stellt
zu diesem Zweck den zur Rückkoppelung dienenden Konden
sator C3 so ein, daß der Empfänger schwingt, was man am Knacken
im Hörer deutlich erkennt. Die übrige Einregulierung geschieht
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dann nur noch mit dem Kondensator Cv der in bekannter Weise
mit einem langen Einstellhebel versehen sein muß, um die Beein
flussung der Abstimmung durch die Handkapazität zu vermeiden.
Handelt es sich um den Empfang von Wellen unter 40 m Wellen
länge, so empfiehlt es sich, die Feineinstellung am Kondensator Cx
wegzulassen und ihm dafür einen zweiten kleinen Kondensator
parallel zu schalten oder gar den Kondensator C. ganz zu be
seitigen. Die Anodenspannung soll beim Empfang kurzer Wellen*
nicht zu gering gewählt werden, jedenfalls durchschnittlich zu
mindestens 80 Volt.
10. Ein Hochfrequenz-Verstärker für sehr kurze Wellen nach Wigge.
Die elektrischen Wellen von mindestens 1000 m Länge an
aufwärts haben vor den kurzen Wellen zweifellos den Vorzug,
daß sie sich mit sehr einfachen Mitteln hochfrequent verstärken
lassen. Denn die üblichen Verfahren zur Hochfrequenz-Verstär
kung, die bei langen Wellen sehr wirksam sind, werden immer
zweifelhafter, zu je kürzeren Wellen man übergeht. Bei den
Wellenlängen des Rundfunks kommt man in der Regel nur noch
durch Transformator-Koppelung zum Ziel; erst ganz neuerdings
ist es gelungen, auch hochfrequente Widerstandskoppelung bis
zu Wellen von etwa 100 m Länge herunter durchzuführen.
Der Hauptgrund für das Versagen der üblichen HochfrequenzVerstärkungs-Schaltungen bei kurzen Wellen liegt in den para
sitären Kapazitäten. Unkontrollierbare schädliche
Kapazitäten bilden sich nicht nur im Innern der Röhre aus,
sondern auch zwischen den Zuleitungen zu den Röhrenelektroden,
in den Spulen, den Widerständen und dergl. Mit abnehmender
Wellenlänge nimmt die Wirkung dieser Kapazitäten schnell zu,
so daß eine solche Schaltung ähnlich arbeitet wie ein Empfänger,
dessen einzelne Schaltelemente durch einen größeren oder ge
ringeren Widerstand kurz geschlossen sind. Um diesen Kurz
schluß aufzuheben, muß man die Wirkung der schädlichen Kapa
zitäten beseitigen oder wenigstens stark verringern; hierzu werden
verschiedene Wege eingeschlagen.
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Sehr wichtig ist schon die Verwendung geeigneter Röhren
formen von recht kleiner innerer Kapazität. Auch die übrigen
Einzelteile der Schaltung müssen passend, d. h. möglichst frei von
Eigenkapazität, ausgeführt werden. Am weitesten ist in dieser
Hinsicht S. L o e w e gegangen, der zweistufige widerstands
gekoppelte Verstärker nach v. Ardenne und Heinert
(s. S. 92 f.) in einen gemeinsamen Glaskolben einbaute. Dadurch
werden die Zuführungen der Verbindungsleitungen so kurz, wie
es überhaupt nur denkbar ist, obendrein sind neuerdings zwei
Zuführungen in seitlichen Ansätzen untergebracht. Es ist mög
lich, daß man mit solchen Verstärkern noch bis zu ziemlich kurzen
Wellen herab wirksame Hochfrequenz-Verstärkung durchführen
kann; bisher ist es allerdings erst bis etwa 100 m Wellenlänge
gelungen.
Die letzten Reste der Eigenkapazität lassen sich aber auch
bei dem Verstärker von Loewe nicht vermeiden, es sei denn, daß
man die Größe der Elektroden ganz außerordentlich vermindert,
was natürlich praktisch nicht durchführbar ist. Einen grund-
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Abb. 38. Schema der Kompensationsschaltung von Wlgge.

sätzlich anderen Weg zur Hochfrequenz-Verstärkung kurzer
Wellen beschreitet daher H. W i g g e, der sein Verfahren zum
erstenmal gelegentlich der Physiker-Tagung in Danzig 1925
bekanntgab. Wigge findet sich damit ab, daß eine gewisse Eigen
kapazität unvermeidlich ist; er sucht daher folgerichtig eine
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Schaltung zu schaffen, in der die schädlichen Kapazitäten derart
kompensiert werden, daß sie nicht mehr als Nebenschlüsse wirken.
Wie Abb. 38 zeigt, verwendet die Kompensationsschaltung
von Wigge eine Doppelgitterröhre. Der Grundgedanke der An
ordnung ist, zwei Kondensatoren C6 und C6 derart parallel zu
den inneren Kapa
zitäten Cx und C2
der Röhre zu schal
ten, daß die Punkte
A und B auf dem
gleichen Potential
L
liegen, wenn man
von der Anoden
spannung absieht.
Ist Cj die innere
Kapazität derRöhre
zwischen Außen
Abb. 39. Anordnungsschema der Kapazitäten in der
gitter und Anode,
Wiggcschen Kompcnsatlonsschaltung.
und C2 die innere
Kapazität zwischen den beiden Gittern, ferner C3 die Kapazität
zwischen Anode und Kathode und C4 die Kapazität zwischen
Innengitter und Kathode, so kann man, wenn man von der
Röhre selbst absieht, die verschiedenen Kapazitäten mit dem
Schwingungskreis L/C, der von der Antenne her erregt wird,
so wie in Abb. 39 darstellen. Sollen die beiden Punkte A und B
auch bei beliebigen Schwingungen des Kreises L/C stets das
gleiche Potential haben, so müssen sich verhalten

c

(Cj + Cs) : (C2 + C6) = C3: C4.
Man erkennt, daß man nur einen der beiden Kondensatoren C6
und C6 veränderlich zu machen braucht, um diese Aufgabe zu
erfüllen. Dabei brauchen die Kapazitäten Cx bis C4 keineswegs
nur die inneren Kapazitäten der Röhre zu sein; rechnet man noch
die Kapazitäten zwischen den Zuleitungen dazu, so ändert das
Gesamtbild sich nicht. Bei geeigneter Wahl der äußeren Konden89

satoren C6 und Ce lassen sich daher die unerwünschten Kapa
zitäten sämtlich vollkommen kompensieren.
Die praktische Ausführung der Schaltung ergibt sich aus
Abb. 40. Wie man sieht, hat die Schaltung eine gewisse Ähnlich
keit mit der Ultra-Audionschaltung, jedoch genügt eine Anoden
spannung von etwa 30 Volt. Der Kondensator C6 wird
j ^ zweckmäßig fest gewählt, etwa zu 100 oder 200 cm,
während C5 ein Drehkondensator von ungefähr der
gleichen Kapazität ist. Da aber die genaue Einstellung
der Kompensation auch bei einem Drehkondensator mit
Feineinstellung nicht ganz leicht sein würde, ergänzt
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Abb. 40. Schaltbild eines Hochfrequenzverstärkers nach Wigge.

Wigge die Kondensatoren C6 und C5 durch eine Feinabstim
mung, die Abb. 41 im einzelnen darstellt. Ein Drehkonden
sator mit nur einer oder zwei festen Platten ist so aufgeschlitzt,
daß das feste System aus zwei gleichgroßen, voneinander
isolierten Teilen besteht. Der eine Teil wird mit der Anode, der
andere mit dem Innengitter der Röhre verbunden, während man
von der drehbaren Platte eine Leitung zum Außengitter der
Röhre führt. Durch Drehung dieser Platte kann man dann das
Verhältnis der beiden Kapazitäten C5 und C6 nach Belieben
in sehr feinen Grenzen regulieren.
Zur Koppelung mit der nächsten Stufe des Verstärkers dient
die übliche Transformator-Koppelung, wie man sie von den
langen Wellen her kennt; nachteilige Wirkungen der Kapazitäten
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braucht man dabei nicht zu befürchten, sind doch jetzt sämtliche
Kapazitäten vollkommen kompensiert. Nach mündlichen Mit
teilungen Wigges ist es ihm auf diese Weise bereits gelungen,
hochfrequente Schwingungen bis herunter zu 25 m Länge hoch
frequent zu verstärken.
Allerdings kann man auf diesem Wege bisher keine sehr hohen
Verstärkungsziffem erreichen, denn die „Güte" der Röhre wird
durch die Kompensationsschaltung gegenüber den sonst bekannten
Schaltungen auf etwa ein Viertel heruntergesetzt. Man braucht
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Abb. 41. Feinabstimrakondcnsator für die Kompensationsschaltung nach WIggc.

daher hier zur Erzielung der gleichen Verstärkung eine größere
Anzahl von Stufen. Diesen Nachteil wird man aber gern in Kauf
nehmen, weil das Verfahren zur Zeit die einzige Möglichkeit zur
Hochfrequenz-Verstärkung kurzer Wellen, bis zu den kleinsten
Wellenlängen herunter, bietet. Da es schon ohne HochfrequenzVerstärkung möglich war, die ganze Erde mit kurzen Wellen zu
umspannen, darf man annehmen, daß die Zuhilfenahme der Hoch
frequenz-Verstärkung es gestatten wird, mit der Leistung der
Kurzwellensender noch bedeutend weiter herunterzugehen als
bisher.
9i

11. Ein Hochfrequenzverstärker für sehr kurze Wellen nach
v. Ardenne und Heinert.
Die auf S. 88 erwähnte Widerstands-Verstärker-Schaltung
nach v. Ardenne und Heinert ist in Abb. 42 schematisch dar
gestellt. Rt ist der Kop
pelungswiderstand , Rz
der
GitterableitwiderV,
stand der Röhre V2, C
der Blockkondensator,
R,
R;
der notwendig ist, um
zu verhindern, daß das
Gitter der Röhre V2
b* •fauf die hohe positive
Abb. 42. Schaltschema elnes‘'WIdcrHtand8ven>tärkcrs
Spannung der Anoden
nach v. Ardenne und Heinert.
batterie geladen wird.
S. L o e w e hat zwei derartige Sätze von Röhrenelektroden mit
den zugehörigen Widerständen und Kondensatoren in einen
grossen Glaskolben eingebaut, der dann auf äußerstes Vakuum
ausgepumpt wird. Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, die
Verbindungsleitungen äußerst kurz zu halten, zumal wenn man
die eine Zuführung statt unten an der Seite ansetzt. Es ist bereits
gelungen, mit derartigen Vorrichtungen Wellen bis zu 100 m
Länge wirksam hochfrequent zu verstärken, und es scheint durch
aus nicht ausgeschlossen, daß diese Art der Hochfrequenz-Ver
stärkung bei entsprechender konstruktiver Durcharbeitung sich
noch auf sehr viel kürzere Wellen anwenden läßt.

£ v"

12. Ein Empfänger für 5 m-Wellen.
Das Gebiet der allerkürzesten Wellen von weniger als etwa
15 m Länge ist bisher noch ziemlich unerforscht. Wir erwähnten
zwar schon auf Seite 71, daß es E s a u gelungen ist, mit Wellen
von nur 2 m Länge Entfernungen bis zu 15 km zu überbrücken,
doch stehen derartige Versuche bisher noch ziemlich vereinzelt
da, so daß es sehr wahrscheinlich ist, daß hier noch viel neues
zutage kommt.
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Um unseren Lesern die Möglichkeit zu geben, auch auf diesem
Gebiet zu arbeiten, beschreiben wir im folgenden nach der „Radio
News“ eine Empfangseinrichtung für Wellen von 4,5 bis 5,5 m
Länge, deren Ausführung typisch für derart kurze Wellen ist.
Abb. 43 zeigt das Schaltschema. A ist die symmetrisch an
geordnete Antenne, die nur aus einem geraden dicken Kupferdraht
besteht. Eine Änderung der Wellenlänge ist daher von vornherein
nicht vorgesehen, vielmehr können mit dieser Antenne nur Wellen
empfangen werden, deren Länge etwa doppelt so groß ist wie die
des Kupferdrahts.
Mit dieser symmetrischen Antenne ist der Schwingungs
kreis L/C gekoppelt. Die Selbstinduktion L besteht aus nur einer
Windung eines dicken Kupferbandes, an dessen Enden die beiden
Platten des Kondensators C befestigt sind. Die Kupferband
windung wirkt mechanisch wie eine Feder und hält im Ruhe
zustand die Platten des Kondensators ziemlich weit auseinander.

Afl

L
C

4

Ci

R

\/

•T

1

Abb. 43.
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Schaltschema eines Empfängers für it m-Wellen.

Durch eine besondere Vorrichtung ist es jedoch möglich, die
Platten einander zu nähern und dadurch die Kapazität von C
zu vergrößern. So erhält man einen sehr einfachen, aber wirk93

samen veränderlichen Kondensator von kleiner Kapazität, den
man leicht selbst anfertigen kann; er besitzt vor allem den Vorteil,
daß er die geringsten denkbaren Verluste hat.
In der Mitte der Spule L ist eine Anzapfung angebracht, von
der aus eine Leitung über das Telephon T zum positiven Pol der
Anodenbafterie B2 führt. Eine Hochfrequenz-Drossel ist nicht
vorgesehen.
Der Gitterkreis der Röhre besteht nur aus einer Kondensatorplatte Cj, die der unteren Platte des Kondensators C genähert
wird, und einerseits mit dem Gitter der Röhre, andererseits über
den Ableitwiderstand R mit der Kathode verbunden wird.
Die Hauptschwierigkeit bei derartig kurzen Wellen ist die
genaue Abstimmung. Der beschriebene Empfänger gestattet eine
verhältnismäßig feine Abstimmung dadurch, daß die beiden Kon
densatorplatten C mit Hilfe einer Exzenterscheibe einander mehr
oder weniger weit genähert werden können, wie es Abb. 44 (Tafel II)
erkennen läßt. Der Rand dieser aus gut isolierendem Material
herzustellenden Exzenterscheibe berührt einen Hebel, der fest
auf der oberen beweglichen Platte des Kondensators C sitzt.
Durch Drehen der Exzenterscheibe wird daher die bewegliche
Platte mehr oder weniger stark heruntergedrückt und damit die
Kapazität des Kondensators verändert. Daß eine solche Ein
stellung im allgemeinen noch viel zu grob ist, ergibt schon die
Überlegung, daß der verhältnismäßig enge Wellenbereich von
4,5 bis 5,5 m ein Frequenzgebiet von 15 Millionen Perioden
umfaßt. Man rechnet in der Regel, daß jeder Telephoniesender
ein Gebiet von 10000 Perioden benötigt, um ungestört durch
benachbarte Sender arbeiten zu können. In dem Bereich von
4,5 bis 5,5 m Wellenlänge würde man daher etwa 1500 Telephonie
sender unterbringen können, ohne daß sie sich gegenseitig störten,
ein Zeichen, wie außerordentlich scharf die Abstimmung bei diesen
kurzen Wellen sein und wie sorgfältig man daher Vorrichtungen
zur Feineinstellung ausdenken muß. Man könnte auf den Gedanken
kommen, außer den beiden in Abb. 44 (Tafel II) dargestellten
Kondensatorplatten noch zwei weitere schmale Blechstreifen
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Tafel II

.\lil>. 41. Ansycführtcr Kmpffimrcr
nach Abb. 4:$ von hinten.
(Nach „Itariin News".)
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Tafel III

Abb.4*i. Frontansicht des Kiii|ifäii"cr« für ö m-Wcllcn.
(Nach „Ilndio News*'.)
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am Kondensator zu befestigen, die unabhängig von den großen
Platten ebenfalls durch eine exzentrische Einstellvorrichtung zu
bewegen wären. Auch andere Vorrichtungen zur Feineinstellung
sind denkbar; jedenfalls muß man sich klar darüber sein, daß
nur die allersorgfältigste Feinabstimmung Aussicht auf Erfolg
bietet.
Wie bei den früheren Empfängern, so muß man auch hier
dafür sorgen, daß eine Änderung der Wellenlänge des Empfängers
durch die Handkapazität bei der Einstellung nicht möglich ist.
Sämtliche Teile der Anlage, die während des Betriebs zu be
tätigen sind, werden daher auf einer besonderen Vorderplatte
mindestens 30 cm vom eigentlichen Empfänger entfernt montiert,
wie es aus Abb. 45 (Tafel III) im einzelnen hervorgeht. Eine Fein
einstellvorrichtung ist bei dieser Anordnung nicht vorgesehen;
man würde sie zweckmäßig unmittelbar neben die Drehscheibe
der Grobregulierung setzen. Die Verbindungsstange vom Dreh
knopf des Kondensators zur Exzenterscheibe wird ebenso wie
diese selbst aus Hartgummi oder einem anderen gut isolierenden
Material angefertigt. Im übrigen gehe man aber nicht zu ver
schwenderisch mit Hartgummi um, weniger der Kosten halber
als um unnötige dielektrische Verluste zu vermeiden. Noch mehr
als bei den früher beschriebenen Empfangsapparaten für kurze
Wellen gilt hier der Grundsatz, daß viel ,,Luft“ in die Schaltung
gebracht werden muß, wenn man gute Ergebnisse erzielen will.
Die abgebildete Ausführung des Empfängers kommt dieser
Forderung dadurch nach, daß die Spule L und der Drehkonden
sator C an zwei schmalen Hartgummileisten angebracht sind,
von denen die eine zugleich die Antenne, die andere außer dem
Drehkondensator zugleich die Röhre, sowie die Gitterableitung
nebst Gitterkondensator trägt.
Zur Vermeidung schädlicher Kapazitäten in den Zuleitungen
zur Röhre wird diese unmittelbar neben dem Kondensator C
aufgestellt, und zwar mit dem Sockel nach oben. Noch besser ist
es, den Sockel ganz zu entfernen, besonders wenn er aus Metall
besteht.
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Der Kondensator C wird aus zwei 75x100 mm großen und
0,5 mm dicken Kupferplatten angefertigt. Die dritte Konden
satorplatte, die als Zuführung zum Gitter dient (Cj), wird aus
dem gleichen Kupferblech hergestellt; sie ist jedoch wesentlich
kleiner, etwa 10x20 mm groß. Über die Größe des Gitterableitwiderstandes wird in unserer Quelle nichts besonderes
ausgesagt; es ist anzunehmen, daß ein kapazitätsfreier Widerstand
von etwa 2 000 000 Ohm genügt.
13. Ein Empfänger für 3 m-Wellen.
Um die Brauchbarkeit der elektrischen Wellen von weniger
als 5 m Länge für die Übertragung auf größere Entfernung zu
untersuchen, wurden im Anfang des Jahres 1925 von den ameri-
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Abb. 46. Schaltschema eines Empfängers für 3 m-Wellen.
(Nach QST.)

kanischen Amateuren Grignon, Hudd und Jones Ver
suche angestellt, deren Beschreibung (in „QST“, 1925, Nr. 3)
wir die nachstehenden Angaben über einen einfachen Empfänger
für Wellen von etwa 3 m Länge entnehmen. Abb. 46 zeigt das
Schaltschema. Wie wir sehen, handelt es sich um eine Ultra
audionschaltung. Zwischen Gitter und Anode liegt der Kreis Z./C,,
96

mit dem die Antenne A kapazitiv gekoppelt wird. Die Spannung
der Anodenbatterie ß2 wird dem Kreis L/C1 über die Hoch
frequenzdrossel D zugeführt. Zwischen die Hochfrequenzdrossel
und die Anodenbatterie wird außerdem zweckmäßig ein Nieder
frequenz-Verstärker von i oder 2 Stufen gelegt, um die emp
fangene Energie weiterhin zu erhöhen.
Die Spule L besteht aus zwei Windungen dicken blanken
Kupferdrahts; der Durchmesser dieser Spule beträgt 65 mm.
Der Kondensator Clf dessen drehbares System über die Spule L
mit der Anode verbunden ist, während das feste System am Gitter
liegt, ist ein möglichst verlustfreier Luftkondensator von sehr
geringer Höchstkapazität, über die im übrigen keine besonderen
Vorschriften zu machen sind. Selbstverständlich muß man bei der
Bedienung des Kondensators sehr vorsichtig sein. Man wird also
die Einstellung nur mit einem ausreichend langen Hebelarm vorneh
men, um auf diese Weise einesteils die Feineinstellung zu erleichtern,
andernteils um kapazitive Einflüsse des Körpers zu vermeiden.
Die Antenne A ist ein einfacher gerader Draht, der etwa
halb so lang ist wie die zu empfangende Wellenlänge (im vor
liegenden Fall also etwa 150 cm); das untere Ende wird kapa
zitiv mit dem Kondensator Cx gekoppelt, und zwar einfach
dadurch, daß man es auf eine Länge von 25 mm dicht neben dem .
festen Plattensystem anordnet.
Als Drosselspule D genügt bei dieser kurzen Wellenlänge eine
Spule von 20 Windungen aus 0,5 mm starkem Draht auf einem
Papprohr von 25 mm Durchmesser.
Für den Aufbau des Empfängers gilt das gleiche, was wir
schon von den früheren Empfangsschaltungen für kurze Wellen
bemerkten: Man sorge für beste Isolation, vermeide die Annähe
rung von Drähten verschiedenen Potentials und bringe möglichst
viel „Luft“ in den Empfänger hinein.
14. Ein Empfänger mit abgestimmtem Anodenkreis für 5—6 m-Wellen.
In dem eben erwähnten Bericht über die Versuche von G r i gnon, Hudd und Jones wird auch ein Empfänger mit abQUnther und Kröncke, Der Empfang kurzer Wellen. 7
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gestimmtem Anodenkreis für Wellen von 5—6 m Länge beschrieben,
der angesichts seiner Eigenart ebenfalls Interesse verdient.
Das Schaltschema des Empfängers ist in Abb. 47 wieder
gegeben. Wiederum ist die Antenne ein gerader Draht von etwa
der halben Länge der gewünschten Wellenlänge. In der Mitte
der Antenne ist hier jedoch eine einfache Schleife von 3—4 cm
Durchmesser angebracht, die zur Koppelung mit einem Zwischen
kreis dient, der erst seinerseits auf den Empfänger arbeitet. Der
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Abb. 47. Schsltachem» eines Empfingen mltabgestlmratem Anodenkreis für 6—6 m-Wellen.

Empfänger selbst ist ein normaler Audion-Empfänger mit ab
gestimmtem Gitterkreis und abgestimmtem Anodenkreis, an dem
besonders auffällt, daß der Gitterableitwiederstand fehlt. Ver
mutlich hatte die verwendete Röhre genügende innere Leit
fähigkeit, oder aber die Isolation des Gitterkondensators oder der
Stecker von Kathode und Gitter war so gering, daß der Gitter
widerstand nicht notwendig war.
Der zur Übertragung der von der Antenne empfangenen
Schwingungen auf den Empfänger dienende Zwischenkreis war
deshalb erforderlich, weil der Empfänger mit einem Reflektor
verwendet wurde, auf den wir weiter unten zurückkommen. Da
es nicht günstig gewesen wäre, die ganze Empfangs-Apparatur
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in der Brennlinie des Reflektors anzubringen (denn sie hätte hier
nur zu Energieverlusten geführt), wurde der Zwischenkreis
einerseits mit der Antenne, andererseits mit dem Gitterkreis der
Röhre gekoppelt und diente so zur Übertragung der empfangenen
Schwingungen durch den Reflektor hindurch nach dem Empfänger.
Der Zwischenkreis besteht zu diesem Zweck aus einem einfachen
dicken blanken Kupferdraht, dessen Enden zusammengelötet
sind, so daß man einen in sich geschlossenen Stromkreis erhält.
Der Draht wird so geformt, daß man zwei parallele Stücke von
etwa 5 cm Abstand erhält, die an den Enden zu je einer einfachen
Windung von io cm Durchmesser ausgebaucht sind. Die Länge
des Zwischenkreises hängt von den örtlichen Verhältnissen ab,
insbesondere vom Abstand zwischen Antenne und Reflektor,
und ist im übrigen keineswegs kritisch, sofern der Draht gut iso
liert ausgespannt wird und die Nähe größerer leitfähiger Metall
massen vermeidet.
Die beiden Drehkondensatoren Cj und C2 im Gitter- und im
Anodenkreis sollen je 50—100 cm Kapazität haben und mit den
für so kurze Wellen gebräuchlichen Abstimmhebeln versehen sein.
C3 und C4 sind Blockkondensatoren, am besten mit Luftisolation,
von 50 bezw. 100 cm Kapazität. In der Leitung vom Anoden
kreis zum Kopfhörer bezw. zum Niederfrequenz-Verstärker liegt
die Drossel D, die, der etwas größeren Wellenlänge entsprechend,
aus einer Lage mit 25 Windungen doppelt mit Baumwolle
umsponnenen Kupferdrahtes auf einem dünnen Papprohr von
25 mm Durchmesser besteht. Bei größeren Entfernungen wird
das Audion zweckmäßig auch hier durch eine oder zwei Stufen
Niederfrequenz-Verstärkung ergänzt.
Zum Empfang kurzer Wellen werden die beiden Schwingungs
kreise Ll/C1 und LJC3 am besten derart hergestellt, daß man über
die Klemmen der beiden Drehkondensatoren je eine einzelne
Windung aus dickem Kupferdraht anschließt. Der Durchmesser
dieser Spulen von je einer Windung hängt von dem gewünschten
Wellenbereich ab; bei einer Wellenlänge von 6 m sollte der Durch
messer etwa 10 cm betragen.
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Die größte Schwierigkeit beim Gebrauch derartiger Empfänger
für kürzeste Wellen ist die Abstimmung auf den Sender, den man
sehr leicht überhört, weil die Resonanz ganz außerordentlich scharf
ist. Aus diesem Grunde ist man bisher bei Empfangsversuchen
mit derart kurzen Wellen in der Regel so vorgegangen, daß man
den Empfänger zunächst in geringer Entfernung vom Sender
abstimmte, darauf die Empfangsweite vergrößerte und wiederum
abstimmte, um dann schrittweise die Entfernung zwischen Sender
und Empfänger zu steigern. Allerdings ist die tote Zone, die
man in der Regel um einen Kurzwellensender herum bemerkt
(s. S. 70), für eine derartige Abstimmung sehr hinderlich. Be
kommt man daher in 20 oder mehr Kilometer Entfernung trotz
sorgfältigster Abstimmung keinen Empfang mehr, so ist es sehr
wahrscheinlich, daß man die tote Zone bereits erreicht hat; es
besteht dann durchaus die Möglichkeit, daß man in sehr viel
größerer Entfernung, möglicherweise erst in etwa 1000 km Ab
stand, wiederum ohne Schwierigkeit Zeichen erhält. Auf alle
Fälle lohnt es sich aber nicht, von vornherein auf derartig große
Entfernungen Versuche anzustellen, solange man nicht beim Ab
stimmen auf kleinere Entfernungen genügend Übung erlangt hat.
15. Kurzwellen-Empfänger mit Reflektoren.
In der letzten Zeit ist in der Presse wiederholt von den mit
Reflektoren ausgerüsteten „Strahlsendern“ Marconis
die Rede gewesen, mit denen dieser angeblich sehr gute Erfolge
erzielt hat. Ähnliche Versuche sind auch von Grignon, Hudd
und Jones mit Wellen von 3—6 m Länge angestellt worden,
wo ei sich in der Tat ergab, daß man durch geeignete Anordnung
des Reflektors eine
ganz erhebliche Steigerung der Empfangs
Energie zu erzielen
vermag. In dem Bericht der drei Amerikaner
wird angegeben, daß sich
durch die Anwendung eines
Reflektors (nur im
Sender) die empfangene Energie auf
mindestens das iofache, durch Anwendung zweier Hohlspiegel,
1000also im Sender und im Empfänger, auf das 100fache bringen ließ.
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Die heutigen Sende- und Empfangsvorrichtungen mit Reflek
toren schließen sich an die ersten Versuche von Hertz an.
Hertz benützte jedoch Wellen von nur etwa i—2 m Länge; daher
war es ihm möglich, hinreichend große Reflektoren aus Blech
anzufertigen. Der Reflektor muß selbstverständlich im Vergleich
zur Wellenlänge groß sein, sonst kann man keine bemerkenswerte
Leistung von ihm erwarten. Aus
ßf
diesem Grunde ist es schon für
eine Wellenlänge von nur 3 m
unzweckmäßig, Reflektoren aus
Blech herzustellen; man ersetzt
r
sie, wie es auch Marconi bei
seinen Strahlsendern und Strahl
empfängern tut, durch eine An
zahl senkrechter Drähte, die in
Form einer Parabel angeordnet
ß
\fl
sind.
Damit ein solcher Reflektor
für eine bestimmte Wellenlänge
ß
gut wirkt, muß erstens die An
tenne genau in der Brennlinie des
Reflektors angebracht werden;
zweitens müssen die den Reflek
tor büdenden Drähte eine ge
eignete Länge haben, drittens
Abb. 48. Konstruktion einer Parabel
muß der Abstand der Brennlinie
für eine gegebene Wellenlänge.
vom Scheitel der Parabel ent
weder y4 oder y4 Wellenlänge sein. Grundsätzlich würde auch ein
Abstand von 5/4 oder 7/4 Wellenlänge möglich sein. Dadurch würde
man jedoch zu große Abmessungen erhalten, so daß man sich
praktisch auf solche Reflektoren beschränkt, bei denen der Ab
stand der Brennlinie vom Scheitel gleich y4 Wellenlänge ist.
Die Konstruktion einer Parabel für eine gegebene Wellenlänge
ergibt sich aus Abb. 48. Bezeichnen wir den Scheitel der Parabel
mit A und ihren Brennpunkt mit F, so gewinnen wir zunächst
IOI

den Punkt B, indem wir F mit A verbinden und diese Strecke
um sich selbst verlängern. Im Punkte B errichten wir dann eine
Senkrechte BB’ zu BF. Hierauf schlagen wir mit irgendeinem
Radius r, der größer ist als AF, um den Punkt F einen Kreis und
ziehen im Abstand r eine Parallele zur Linie BB'. Wo der Kreis
und diese Linie sich schneiden, liegen die zwei Punkte C und Cx
der Parabel. Auf die gleiche Weise konstruieren wir einige weitere
Punkte, die wir durch eine glatte Kurve verbinden. Auf der so
erhaltenen Parabel-Kurve tragen wir dann in gleichen Abständen
von 30—50 cm die Punkte ein, an denen die senkrechten Drähte
anzubringen sind.
Für die praktische Ausführung entwirft man die Kurven
auf genügend großen Streifen Packpapier möglichst genau und
stellt dann danach zwei Parabeln aus Holz her. Diese Parabeln
werden auf einem passenden Holzgerüst angeordnet, worauf man
zwischen ihnen, auf beiden Seiten isoliert, glatt gezogene blanke
Kupferdrähte von passender Länge befestigt (s. Abb. 49 auf Tafel
IV). Für eine Wellenlänge von 3 m hat sich eine Drahtlänge von
140 cm im Reflektor als sehr günstig erwiesen. Eine Änderung um
wenige Zentimeter macht jedoch nicht sehr viel aus. Der Abstand
der Drähte, die die Parabel bilden, soll bei einer Größenordnung
der Wellenlänge von 3 m etwa 30 cm, jedenfalls aber nicht wesent
lich mehr als 50 cm betragen; zweckmäßig ist es, eine nicht zu
geringe Zahl von Drähten zu gebrauchen. Jedenfalls sollte man
nach Möglichkeit nicht weniger als 10, lieber aber 14—15 Drähte
verwenden.
16. Die Eichung eines Kurzwellen-Empfängers.
Die „Amateur Radio Relay League" hat seit einiger Zeit bei
ihren Mitgliedern den Brauch eingeführt, daß mit dem Ruf
zeichen des betreffenden Senders stets auch die Wellenlänge
angegeben wird. Diese Anordnung ist sehr zweckmäßig, weil
nur wenige Funkfreunde, die sich an Empfangsversuche mit
kurzen Wellen heranwagen, gleich von vornherein in der Lage
sind, die empfangenen Wellenlängen zu messen. Hat man aber
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für sehr kurze Wellen.
(Aus „Kmik" im:». H. :»«.)
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erst einmal einen Sender von bekannter Wellenlänge erhalten,
so hat man dadurch einen gewissen Anhaltspunkt, von dem aus
man weiter fortschreiten kann. Glücklicherweise sind die Wellen
längen-Angaben der amerikanischen Amateursender jetzt auch
bei sehr kurzen Wellen schon recht genau; der Fehler dürfte im
Durchschnitt nur einige Prozent betragen.
Hat man die Möglichkeit, mehrere amerikanische Kurzwellen
sender zu empfangen, deren Wellenlänge man feststellen kann,
so ist es am einfachsten, seinen Empfänger unmittelbar zu eichen.
Man läßt zu diesem Zweck die Spulen unverändert und zeichnet
mit Hilfe der Stellungen des Drehkondensators, deren Wellen
längenwert man kennt, eine Eichkurve. Hat man für diesen
Zweck nur einige wenige Punkte zur Verfügung, so kann man doch
zunächst eine rohe Eichkurve hindurchlegen. Dadurch bekommt
man einen recht guten Anhalt, in welcher Gegend des Konden
sators man andere bestimmte Wellenlängen zu suchen hat. So
kann man allmählich von den Einstellungen für einige wenige
empfangene Sender aus die Eichung immer mehr vervollkommnen.

17. Wellenmesser für sehr kurze Wellen.
Während der Gebrauch des üblichen Wellenmessers, einer
Vereinigung von Drehkondensator und Spule, bei längeren Wellen
sehr einfach ist, kann man diese Anordnung bei Wellen unter
ioo m nicht ohne weiteres anwenden. Die Verwendung eines
Summers zur Erregung des Wellenmessers ist bei so kurzen Wellen
überhaupt nicht möglich. Will man den Wellenmesser erregen,
so kommt dafür nur ein kleiner Röhrensender in Frage, der aller
dings nur geringe Leistung zu haben braucht und daher mit einer
gewöhnlichen Empfangsröhre betrieben werden kann. Immerhin
ist der Aufbau eines solchen Röhrensummers schon recht kompli
ziert. Deshalb wendet man im allgemeinen zur Eichung von
Empfängern für sehr kurze Wellen lieber das nachfolgend be
schriebene Verfahren an, das die Oberwellen eines normalen
Röhrensenders benutzt.
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Es ist bekannt, daß ein Röhrensender bei fester Rückkoppelung,
also starker Erregung, keine rein sinusförmigen Schwingungen
liefert, sondern eine verzerrte Stromkurve, die zahlreiche Ober
schwingungen enthält. Im normalen Betrieb eines Senders sind
diese Oberschwingungen unerwünscht, da sie zu Störungen
anderer Wellenbereiche führen können; dagegen kann man sie
gut gebrauchen, um Empfänger für kurze Wellen damit zu eichen.
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Abb. 50. Einfacher Eflhrensender mit geschlossenem Schwlngungskrois.

Zu diesem Zweck baut man zunächst einen kleinen Röhren
sender, der aber nicht strahlen soll, sondern in sich geschlossen
ist. Eine geeignete Schaltung stellt Abb. 50 dar. Der Sender
wird so eingerichtet, daß sein Wellenbereich innerhalb des wohlbekannten Bereichs der Rundfunkwellen liegt. Dann wird er
zunächst mit Hilfe eines normalen Wellenmessers oder unter
Zugrundelegung der verschiedenen Rundfunkwellenlängen ge
eicht. Die Eichung geschieht einfach dadurch, daß man den
Sender erregt und ihn lose mit einem Rundfunkempfänger
koppelt. Stellt man den Empfänger beispielsweise auf 300 m
ein, um dann den Kondensator des Senders zu drehen, so hört
man das bekannte iu-ui, dessen Mitte, angezeigt durch das Ver
stummen der Pfeiftöne, dann der Wellenlänge 300 m entspricht.
Auf diese Weise kann man leicht eine ganze Anzahl Eichpunkte
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des Röhrensenders ohne große Mühe mit erheblicher Genauigkeit
feststellen.
Ist der Sender in dieser Weise geeicht, so erregen wir ihn mit
recht fester Rückkoppelung beispielsweise auf der 300 m-Welle
und koppeln ihn zugleich mit unserem Kurzwellen-Empfangsgerät. Außer der 300 m-Welle strahlt der Sender dann auch die
entsprechenden Oberwellen, nämlich die Wellen 150, ioo, 75,
60, 50 m usw. aus, und man ist meistens in der Lage, eine ganze
Reihe dieser Oberwellen im Empfänger zu beobachten.
Eine gewisse Schwierigkeit besteht nur darin, mit Sicherheit
zu erkennen, um welche Oberwelle es sich handelt. Koppelt man
etwa mit dem Sender einen Kurzwellen-Empfänger, dessen
Wellenbereich vorläufig vollkommen unbekannt ist, und erhält
man eine Reihe von Resonanzstellen, beispielsweise bei den
Kondensatorstellungen 125, 92, 74, 62 usw., so weiß man ja nicht
ohne weiteres, ob man bei Stellung 125 die 4., 5. oder eine
andere Oberschwingung der 300 m-Welle hat. Das ist jedoch
verhältnismäßig leicht zu erkennen, wenn man im Empfänger
einen „quadratischen“ Kondensator verwendet, dessen Wellenlängen-Eichung möglichst genau einer geraden Linie entspricht.
In diesem Fall sind nämlich die Kondensator-Einstellungen ein
fache ganzzahlige Bruchteile einer und derselben Zahl. Bei dem
obigen Zahlenbeispiel erkennt man z. B. leicht, daß die Konden
sator-Stellungen aus der Zahl 375 hervorgehen, wenn man diese
nacheinander durch 3,4, 5, 6 usw. teilt. Genau erhält man dadurch
125, 94, 76, 62,5 usw., was hinreichend mit den Ablesungen über
einstimmt. In einem solchen Fall läßt sich also vollkommen sicher
feststellen, mit welcher Oberschwingung der Grundwelle 300 m
wir es gerade zu tun haben, daß also z. B. den KondensatorStellungen 125, 92, 74 und 62 die Wellenlängenwerte 100 (3. Ober
schwingung), 75 (4. Oberschwingung), 60 (5. Oberschwingung)
und 50 m (6. Oberschwingung) entsprechen. Dies einfache Ver
fahren ist aber, wie gesagt, nur dann brauchbar, wenn der Emp
fänger einen Drehkondensator besitzt, der quadratische Teilung
und eine praktisch verschwindende Anfangs-Kapazität hat.
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In allen anderen Fällen gibt es nur einen sicheren Weg, um
Aufschluß über die Ordnungszahl der empfangenen Oberschwin
gungen zu bekommen: Man muß sämtliche Oberschwin
gungen empfangen, also den Empfänger nötigenfalls mit größeren
Spulen ausrüsten, um schon die Grundschwingung und die zweite
Oberschwingung zu erhalten. Der erfinderische Geist eines wirk
lichen Bastlers wird leicht die nötigen Hilfsmittel erdenken, die
ihm durch Zusammenstellung von Hilfskreisen u. dergl. diese
Aufgabe zu lösen gestatten.
18. Das Lechersystem.
Um auf die beschriebene Weise zu sehr kurzen Wellen vorzu
dringen, beispielsweise zuWellen von weniger als io m Länge, müßte
man von dem einmal geeichten Wellenmesser für kurze Wellen
ausgehend einen zweiten Röhrensender von bekannter kurzer
Wellenlänge erregen und dessen Oberschwingungen beobachten.
Das Verfahren wird aber um so schwieriger, zu je kürzeren Wellen
man übergeht. Aus diesem Grunde wird bei den kürzesten Wellen
im allgemeinen die Anordnung der Lecher sehen Drähte
vorgezogen, die unmittelbar, d. h. durch einfache Messung mit
dem Metermaß, die Länge elektrischer Wellen zu messen ge
stattet. Dieses Verfahren eignet sich aber nur für die kürzesten
Wellen, etwa von weniger als 15 m Länge, da die Versuchs
anordnung sonst gar zu große Ausmaße bekommt.
Das Lechersystem beruht auf der lange bekannten Tatsache,
daß elektrische Wellen sich längs Drähten fortpflanzen. Das
darauf begründete Verfahren der Wellenlängen-Messung besteht
einfach darin, daß man die zu messenden Wellen, die man natürlich
wiederum mit einem besonderen kleinen Sender erzeugen muß,
einem Paar von Drähten zuführt, auf denen man stehende elek
trische Wellen hervorbringt, die man allgemein sichtbar machen
und deren Länge man messen kann. Um einen Empfänger für
kürzeste Wellen zu eichen, braucht man daher zugleich einen
Sender für denselben Wellenbereich, der zunächst mit Hilfe des
Lecher-Systems geeicht wird, und dann seinerseits zur Eichung
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des Empfängers dient. Es würde hier zu weit führen, den Bau
derartiger Kurzwellensender eingehend zu beschreiben; wir ver
weisen daher auf unser Buch „Der Amateursender“ (1926, Stutt
gart, Franckh’sche Verlagshandlung), das alle nötigen Angaben
für die Konstruktion geeigneter Sender enthält.
Ein Lechersystem ist in Abb. 51 dargestellt. Das eine Ende
des Systems wird unter Zwischenschaltung der Kondensatoren C2
und C3 durch die Schleife L mit dem Röhrensender gekoppelt,
so daß sich die elektrischen Schwingungen längs der Drähte aus
bilden. Zur Feststellung der stehenden Wellen sind dann mehrere
Verfahren denkbar, von denen das einfachste darin besteht, daß
man die Enden des Drahtsystems zum Gitter und zur Kathode
einer Röhre führt, in deren Anodenkreis ein Kopfhörer geschaltet
ist. Wird den Enden der Drähte hochfrequente Spannung zu
geführt, so hört man das bekannte Knacken im Kopfhörer. Man
kann daher mit dem Kopfhörer leicht feststellen, ob an den
Enden der Drähte ein Spannungsbauch oder ein Spannungsknoten
liegt. Man verschiebt mm eine einfache kurze Drahtbrücke längs
der beiden parallelen Drähte, bis man ein Knacken im Hörer ver
nimmt, und markiert diese Stelle. Darauf verschiebt man die
Brücke weiter, bis man wiederum das Knacken hört. Der Abstand
dieser beiden Stellungen ist dann gleich einer halben Wellenlänge,
da ein Knacken im Telephon an den Enden der Drähte immer nur
dann eintreten kann, wenn die Brücke sich genau in einem Span
nungsknoten befindet, so daß sie den Schwingungsvorgang nicht
stört. Sind die Wellen sehr kurz, so daß man auf der verfügbaren
Drahtlänge eine ganze Reihe von Spannungsknoten feststellen
kann, so wird die Genauigkeit der Messung entsprechend größer.
19. Der Absorptions-Wellenmesser.
Wir erwähnten schon früher, daß ein Schwingkreis in der Nähe
eines kleinen Röhrensenders (und ein solcher ist ja ein jeder
Rückkoppelungs-Empfänger, der zur Überlagerung gebraucht
wird) dessen Schwingungen unterbrechen kann, wenn zufällig
die Wellenlänge des Schwingkreises mit der des Senders überein108
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stimmt. Der Grund hierfür liegt darin, daß der abgestimmte
Kreis dem Sender so viel Energie entzieht, daß die Dämpfung
beträchtlich vermindert wird und daher die Rückkoppelung nicht
mehr zur Unterhaltung der Schwingungen ausreicht. Diese
Erscheinung wird im Absorptions-Wellenmesser ausgenützt, um
auch bei den kürzesten Wellenlängen zwei Kreise aufeinander
abstimmen zu können.
Der Absorptions-Wellenmesser besteht nur aus einem Dreh
kondensator und einer Spule. Eine Vorrichtung zur Kennzeich
nung der Resonanzlage fällt vollkommen fort, vielmehr wird die
Abstimmung mit dem Kopfhörer im Anodenkreis des Kurz
wellenempfängers verfolgt. Zu diesem Zweck wird die Rückkoppe
lung im Empfänger ein wenig über den kritischen Wert gesteigert,
so daß der Empfänger gerade eben zu Schwingungen erregt wird.
Der Wellenmesser wird sehr lose mit dem Empfänger gekoppelt,
und zwar genügt bei Wellen von der Größenordnung 15—50 m
in der Regel ein Abstand von 30—40 cm zwischen den Spulen.
Dreht man jetzt den Kondensator des Wellenmessers, so hört
man beim Aussetzen und beim Einsetzen der Empfängerschwin
gungen das bekannte Knacken im Hörer, woran man mit Sicher
heit die Abstimmung der beiden Schwingungskreise erkennen
kann. Es gelingt leicht, durch schwache Erregung des Emp
fängers und lose Koppelung mit dem Wellenmesser die Ab
stimmung sehr scharf zu machen.
Ein solcher Wellenmesser für kurze Wellen wird am besten
in ähnlicher Weise, d. h. offen gebaut, wie wir es bereits von den
Kurzwellen-Empfangsgeräten her kennen (vergl. die Abb. 52
und 53 auf Tafel V und VI). Der Kondensator soll zweckmäßig
nierenförmige Platten, also eine geradlinige Wellenlängenteilung
besitzen; seine Höchstkapazität soll bei kurzen Wellen höchstens
100 cm betragen. Der Kondensator wird wie bei einem Kurzwellen-Empfänger mit einem langen Handgriff zur Vermeidung
der Handkapazität versehen.
Die Wellenmesser-Spulen sollen möglichst einfach und verlustfrei sein. Für Wellen von der Größenordnung 50 m wird die
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Spule beispielsweise mit drei Windungen von etwa io cm Durch
messer ausgerüstet, für kürzere Wellen mit zwei oder nur einer
Windung, nötigenfalls auch von kleinerem Durchmesser. Die
Spulen werden am besten aus 2—3 mm starkem, blanken Kupfer
draht hergestellt und nach Abb. 53 (Tafel VI) unmittelbar an den
Kondensator des Wellenmessers geschraubt.
Zur Eichung des Absorptions-Wellenmessers benützt man die
gleichen Verfahren, die wir schon kennen lernten, nämlich für
sehr kurze Wellen das Lechersystem und für längere Wellen das
Verfahren der Oberschwingungen. Man kann so Eichkurven in
genau der gleichen Weise hersteilen, wie es bei Wellenmessem
für lange Wellen üblich ist; dadurch wird auch die Messung der
kürzesten Wellen ohne Schwierigkeiten möglich.
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Dritter Teil.

Die praktische Ausführung von KurzwellenEmpfängem.
Wenn auch die zum Empfang kurzer Wellen dienenden Schal
tungen grundsätzlich nicht von den Schaltungen zum
Empfang langer Wellen abweichen, so sind beim praktischen
Aufbau von Kurzwellen-Empfängern doch eine Reihe Gesichts
punkte zu beachten, die beim Empfang langer Wellen keine
merkliche Rolle spielen.
Wir haben auf S. 73 f. darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig
es ist, Röhren von geringer Eigenkapazität zu gebrauchen und
auch sonst alle schädlichen Kapazitäten zu beseitigen. Außerdem
sind nach Möglichkeit alle sonstigen denkbaren Energieverluste
zu vermeiden. Energieverluste können aber in den verschiedensten
Teilen des Empfängers ihre Ursache haben; daher muß man bei
der Anlage der Empfangsstation mit größter Umsicht zu Werke
gehen.
1. Antenne und Erdung.
Schon die Antenne und die Erdung oder das Gegengewicht
können die Ursache von beträchtlichen Energieverlusten bilden.
Um sie zu vermeiden, verwende man für das ganze System nur
blanken dicken Kupferdraht und sorge für eine kurze Erdleitung
von geringem Widerstand. Ist das nicht möglich, so sehe man
lieber von einer Erdung ganz ab und verwende eine symmetrische
Antenne oder ein Gegengewicht. Als Antenne zum Empfang
kurzer Wellen dient am besten ein gerader dicker Draht, der
möglichst weit von allen elektrisch leitfähigen und halbleitfähigen
Teilen gut isoliert nach oben geführt wird. Die Nachbarschaft von
in
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Dachrinnen, Hauswänden, Bäumen und dergl. ist also unbedingt
zu vermeiden. Gebraucht man ein Gegengewicht, so ist auch
dieses tadellos zu isolieren.
Hinsichtlich der Antennenlänge wurde besonders in der ersten
Entwicklungszeit der Kurzwellen-Empfänger häufig vorgeschlagen,
lange Antennen zu verwenden, die auf die kurzen Wellen nicht
abgestimmt und daher durch die ankommenden Wellen in irgend
einer Oberschwingung erregt wurden. Es hat sich jedoch heraus
gestellt, daß man durch die Verlängerung der Empfangsantenne
keine besondere Steigerung der Empfangsenergie erzielt, daß
vielmehr verhältnismäßig kurze, aber aus tadellosem Material
hergestellte und einwandfrei isolierte Antennen den besten Emp
fang geben. Von einer Abstimmung sieht man aber auch bei
kurzen Antennen fast stets ab.
2. Das Material.
Daß man zum Aufbau von Kurzwellen-Empfängern nur erst
klassiges Material verwenden darf, um alle unnötigen Verluste
zu vermeiden, versteht sich von selbst.
Man benutze vor allem ausschließlich Drehkonden
satoren mit weitem Plattenabstand, deren Höchstkapazität
im allgemeinen nicht größer als höchstens ioo cm zu sein braucht;
für manche Zwecke sind noch kleinere Kondensatoren vorzu
ziehen. Wo man derartige Drehkondensatoren mit einwand
freier Isolation und weitem Plattenabstand noch nicht erhalten
kann, sorge man durch regelmäßige Nachfrage dafür, daß die
Händler sich um die Beschaffung solcher Einzelteile bemühen.
Als Blockkondensatoren verwende man nach
Möglichkeit nur Kondensatoren mit Luftisolation, die man
nötigenfalls selber herstellt. Blockkondensatoren mit Glimmer
isolation führen nicht selten zu beträchtlichen Verlusten.
Daß man auf die denkbar beste Isolation und geringe Kapazität
zwischen den Zuführungen zu den Röhren-Elektroden achten
muß, ist schon früher mehrfach betont worden. Auf keinen
Fall darf man Röhrenhalter verwenden, in denen die
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Abstände zwischen den einzelnen Kontakten nur wenige Milli
meter betragen; nötigenfalls stelle man auch diese Einzelteile
mit weitem Abstand zwischen den Leitungen selbst her.
Über die Anfertigung der Spulen ist auf S. 114 ff. nach
zulesen.
Als Material zur Befestigung der Einzelteile
genügt vollkommen gut getrocknetes Holz, das man zweckmäßig
mit einem Paraffin-Überzug versieht, um dadurch zu verhindern,
daß es Feuchtigkeit annimmt. Häufig wird sogar angegeben,
trockenes Holz eigne sich zum Aufbau von Kurzwellen-Empfängern besser als Hartgummi; diese Behauptung ist aber wohl
nur mit der Einschränkung gültig, daß es im Radiohandel ge
legentlich geringwertige Hartgummisorten gibt, die von den
Fabriken gar nicht für Isolationszwecke hergestellt wurden.
Dagegen hat auch das beste Hartgummi die unangenehme Eigen
schaft, daß es durch die Einwirkung des Tageslichts allmählich
Schwefel auswittert und dadurch eine gelbliche, elektrisch leit
fähige Oberfläche bekommt, die zu Kurzschlüssen zwischen den
Einzelteilen der Schaltung Veranlassung gibt. Man muß die
Hartgummiteile also dem Einfluß des Tageslichts möglichst
entziehen.
3. Der Aufbau.
Zum Aufbau der Einzelteile von Kurzwellenempfängern
empfiehlt sich besonders die in England und Amerika gebräuch
liche Anordnung: ein Grundbrett mit senkrechter Vorderplatte.
Auf der Vorderplatte werden alle Teile befestigt, die zur Ab
stimmung dienen oder reguliert werden müssen, z. B. Heizwider
stände, Drehkondensatoren, Variometer und dergl. Alle übrigen
Teile werden auf der wagrechten Grundplatte angebracht.
Die meisten Kurzwellen-Empfänger zeichnen sich, wie wir
gesehen haben, durch einfache Schaltung aus und enthalten daher
nur eine geringe Zahl von Einzelteilen. Diese Tatsache soll den
Funkfreund aber nicht etwa veranlassen, den Empfänger auf
einem möglichst kleinen Raum zusammenzubauen. Ganz im
Gegenteil: Man sollte alle Teile möglichst weit voneinander entOUnther und Kröncke. Der Empfang kurzer Wellen. 8
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fernen. Es ist nämlich viel weniger schädlich, wenn die Verbin
dungsleitungen zwischen den Einzelteilen der Schaltung um
io oder 20 cm länger sind, als daß diese Leitungen dicht neben
einander herlaufen. Ferner sind Koppelungen bei kurzen Wellen
auf viel größere Entfernungen wirksam, als man es von den
langen und mittleren Wellen her gewohnt ist. Zur Vermeidung
unerwünschter Rückkoppelungen sei man daher bei der Leitungs
führung doppelt vorsichtig.
Vor allem aber sehe man darauf, daß sich im magnetischen
Felde der Spulen nirgendwo größere Metallmassen befinden, die
stets zu Wirbelströmen und damit zu beträchtlichen
Energieverlusten führen. Man ordne vielmehr die Einzelteile
so an, daß die magnetischen Kraftlinien der Spulen sich nicht
durch das Metall von Transformatoren, Drehkondensatoren
und dergl. schließen können. Selbstverständlich ist außerdem
darauf zu achten, daß die Verbindungsleitungen so einfach und
übersichtlich wie irgend möglich angeordnet werden.
Um diesen Forderungen zu genügen, muß man die notwendigen
Einzelteile, bevor man das Grundbrett und die Vorderplatte des
zu bauenden Empfängers bohrt, versuchsweise auf verschiedene
Art verteilen. Zu jeder Verteilung fertigt man eine Skizze in
annähernd natürlichem Maßstab an und zeichnet die Draht
verbindungen mit Farbstift ein. An Hand dieser Skizze kann
man bequem überlegen, durch welche Anordnung man die ge
schickteste und vom funktechnischen Standpunkt aus einwand
freiste Anordnung erhält. Diese Anordnung wird auch rein
äußerlich stets den besten Eindruck machen.
4. Die Anfertigung kapazitätsarmer Spulen.1)
Während für den Empfang langer Wellen die üblichen käuf
lichen Spulen vollkommen ausreichen, muß man an die Spulen
der Kurzwellen-Empfänger bedeutend höhere Anforderungen
stellen. Eine Spule, die zum Empfang kurzer Wellen dienen soll,
J) Unter Benützung eines Artikels von F. H. Haynes im Jahr
gang 1924 der „Wircless World and Radio Review" (London).
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muß unter Aufwendung von möglichst wenig Drahtmaterial eine
möglichst hohe Selbstinduktion haben. Dagegen soll ihre Eigen
kapazität möglichst gering sein und auch ihr HochfrequenzWiderstand soll soweit wie irgend möglich herabgedrückt werden.
Um das zu erreichen, muß man Metallteile in der Nähe der Spule
und in ihrem Inneren möglichst vermeiden und zum Wickeln der
Spule dicken blanken Kupferdraht benützen, da die Hau tWirkung (Skin-Effekt), die in erster Linie zur Erhöhung des
Widerstands beiträgt, bei kurzen Wellen besonders stark in Er
scheinung tritt.
Hat man die Möglichkeit, dünnwandiges Kupferrohr zu be
schaffen, so kann man die Spulen auch daraus hersteilen. Ein
einfaches, allerdings meist nur im Winter anwendbares Verfahren
zum Biegen von Kupferrohr besteht darin, daß man das Rohr
mit Wasser füllt und es einfrieren läßt, ohne aber die Enden des
Rohres zu verschließen. Das mit Eis gefüllte Rohr kann man
wie Draht biegen. Nach der Fertigstellung der Spule läßt man
das Eis tauen und das Wasser herauslaufen. In vielen Fällen
kommt man auch mit einer Sandfüllung zurecht; beide Enden
werden dann durch kleine Korkzapfen verschlossen.
Von besonderer Bedeutung ist schließlich die Spulen
form, von der die Eigenkapazität der Spule stets abhängt.
Hier erhebt sich zunächst die Frage, woher denn überhaupt die
Eigenkapazität einer Spule rührt. Denn wenn man Spulen mit
möglichst geringer Eigenkapazität bauen will, muß man darüber
natürlich im klaren sein. Die Antwort lautet, daß eine elektro
statische Kapazität überall dort auftritt, wo ein elektrisch leit
fähiger Körper vorhanden ist. Eine MetallkugeJ in großem Ab
stande von anderen Leitern hat z. B. eine Kapazität, die gleich
ihrem Halbmesser in cm ist. Ebenso hat jeder Draht eine ge
wisse Kapazität. Besonders stark tritt diese aber in Erscheinung,
wenn zwei elektrisch leitfähige Teile, etwa zwei Bleche oder
Drähte, in geringem Abstand einander gegenüberstehen und
dauernd oder vorübergehend auf verschiedene Spannung geladen
werden. Die Größe der Kapazität hängt unter sonst gleichen UmII5

ständen von dem Material ab, das sich zwischen den beiden ver
schieden geladenen Teilen befindet. Ist dies Material z. B. Glas,
so ist die Kapazität etwa 6mal so groß, als wenn die beiden
Teile des Kondensators durch Luft voneinander getrennt sind.
Man bezeichnet diese Zahl als die Dielektrizitätskonstante des
Glases. Für die verschiedenen Isoliermaterialien ist diese Kon
stante sehr verschieden; für
Hartgummi z. B. ist sie
etwa 2V2.
Wollen wir also vermeiden,
daß sich zwischen den Win
dungen einer Spule eine merk
liche Kapazität ausbildet, so
müssen wir auf zweierlei
.achten: Erstens dürfen Win
dungen, die merklich ver
schiedene Spannungen führen,
einander nicht zu nahe kom
men, sondern müssen mög
lichst weit auseinander ge
halten werden. Zweitens muß
das Isoliermaterial eine mög
lichst kleine Dielektrizitäts
konstante besitzen. Die klein
Abb. 54. Zwei auf den gleichen Spulen
ste Dielektrizitätskonstante,
körper gewickelte Zylinderspulen von ge
ringer Elgenkapazltit.
nämlich 1, hat das Vakuum,
(Nach F. H. Haynes.)
der leere Raum, der auch der
beste Isolator ist. Leider ist der leere Raum kein Stoff, der sich
zur Herstellung einer Spule eignet. Am nächsten kommen dem
Vakuum die Gase, z. B. die Luft, deren Dielektrizitätskonstante
so wenig größer als 1 ist, daß man sehr feine Meßverfahren braucht,
um den Unterschied einigermaßen genau zu messen. Alle festen
Stoffe haben wesentlich höhere Dielektrizitätskonstanten. Da
trockene Luft auch ein sehr guter Isolator ist, liegt es nahe, die
gewünschten Spulen so zu bauen, daß als Isolator zur HauptIl6

Sache die Luft dient, während ein dünnes Gerüst aus geeigneten
festen Isolierstoffen die Windungen der Spule trägt.
Die Forderung, daß merklich verschiedene Spannung füh
rende Spulenteile einander nicht zu nahe kommen dürfen, wird
von den üblichen Honigwabenspulen durchaus nicht erfüllt.
Bei einer Spule liegt die größte Spannungsdifferenz natürlich
zwischen den Enden. Bei den Honigwabenspulen sind aber die
Enden nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, so daß
zwischen ihnen zweifellos eine
merkliche Kapazität besteht. Es
fiJfmmleiiir
gibt nur eine Möglichkeit, die ielu,nt/jripute
Pn'marsputr
Teile mit merklich verschiedenen
Spannungen weit auseinander zu
legen, das ist das Wickeln der
Spule mit nur einer Lage von
Windungen und zwar entweder
in der Form eines Zylinders oder
in Form einer flachen Spirale.
Diese Spulenformen kommen da
her für den Empfang kurzer
Wellen allein in Frage.
Abb. 55. Querschnitt durch die untere
der in Abb. 54 gezeigten Doppel
Wie man eine Zylinderspule Hälftespüle.
(Nach F. H. Haynes.)
von geringer Kapazität wickeln
kann, zeigen die Abb. 54 und 55. Auf einem Hartgummizylinder
sind mittels Schrauben und Muttern 8 Hartgummistreifen be
festigt, auf die die Windungen der beiden Spulen, um die es sich
in dem vorliegenden Falle handelt, gewickelt sind. Die Enden
der Spulen sind ebenso wie die zahlreichen Anzapfungen zu einer
besonderen Hartgummischiene geführt und dort mit Schrauben
befestigt. Zum Wickeln nimmt man am besten blanken Kupfer
draht (nicht Bronzedraht, der zu hart ist), den man zunächst
sorgfältig gerade richtet. Zu diesem Zweck schneidet man ein
so langes Stück Draht ab, wie es zum Wickeln der Spule eben
notwendig ist, befestigt das eine Ende an einem festen Widerlager,
etwa einer Türklinke oder einem Fenstergriff, und das andere an
ii 7

einem kräftigen Holzstück, etwa einem Hammerstiel. Mit dessen
Hilfe zieht man den Draht so stark an, daß er sich vollständig
gerade streckt und alle Unebenheiten verschwinden. So ist jeder
Draht vorzurichten, auch für
o
die weiter unten beschriebenen
o
A
Spulenformen.
o
o
Damit die einzelnen Win
1
o
■2
dungen der Spule immer den
°o
selben Abstand voneinander
o
o
£4- 1 haben, wickelt man m i t dem
o
O
o
Draht einen Bindfaden von
o
o
o
passender Stärke so auf, daß
o
o
die Windungen des Drahtes
o
und des Bindfadens dicht
o
o
nebeneinander liegen. Nach
Abb. 56. Die Herstellung von Zylinderdem
man die Enden des
«pulen mit Luftisollerung und durchlochten
Hartgummilelsten als Spulenträger.
Drahtes
befestigt hat, wickelt
(Nach F. H. Haynes.)
man den Faden wieder ab.
Eine so hergestellte Doppelspule hat den Nachteil, daß die Kop
pelung zwischen den beiden Spulen nicht verändert werden kann.
Außerdem ist das viele Hartgummi etwas kostspielig. Beiden

XI

Uhrrad
Lineal^

J

\

/.
Hartyommiitistc

OSerf/acTrc^tir
säberzuo
Abb. 57. Wie man die J,ochrelheu auf den Hartgummllclstcn markiert.
(Nach F. H. Haynes.)

Mängeln hilft die in Abb. 56 gezeigte Konstruktion ab, deren Her
stellung dafür allerdings etwas mehr Schwierigkeiten macht.
Für diese Spulenform stellt man zunächst vierHartgummileisten
mit Lochreihen her. Ein einfaches und zweckmäßiges Hilfsmittel
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dazu zeigt Abb. 57. Die Hartgummileisten, die etwa 12 x 5 mm
Querschnitt haben sollen und so lang sein müssen wie die Spule,
werden zunächst auf einer Seite mit einer Wachsschicht über
zogen. Dann fährt man mit einem Zahnrad aus einer Uhr (am
besten einem groben Rad aus einem Wecker) an der Schneide
eines Lineals entlang über die Wachsschicht hin und markiert
so eine große Zahl von Punkten in ganz gleichmäßigem Abstand.
Die Punkte werden sofort mit einem
ziemlich spitzen Körner angekörnt.
Dabei muß man sehr genau und sauber
arbeiten, denn jedes falsch sitzende
Loch macht sich beim Wickeln der
Spule unangenehm bemerkbar.
An den vorgezeichneten Stellen
werden die Hartgummileisten mit
einem Drill- oder besser einem Spiral
bohrer passender Stärke durchbohrt,
und zwar ebenfalls möglichst genau
und senkrecht zur Seitenfläche der
Leisten. Die Stärke des Bohrers richtet
sich einmal nach der Stärke des
Drahtes, aus dem die Spule gewickelt
58. Nach dem durch Abb. 5G
werden soll, außerdem nach der Krüm Abb.
veranschaulichten Verfahren hergestellte
Zyllnderspulc.
mung der Spulenwindungen, also dem
(Nach F. H. Haynea.)
Durchmesser der fertigen Spule. Da für
den Empfang sehr kurzer Wellen gewöhnlich nur Spulen geringer
Selbstinduktion notwendig sind, wird man in der Regel mit
einem ziemlich geringen Durchmesser ausreichen. Die in den
Abb. 58 und 59 gezeigten Spulen haben 8 und 5,5 cm Durchmesser.
Bei diesen Krümmungen muß man die Bohrung um etwa ein
Viertel größer machen, als die Drahtstärke beträgt. Es sei jedoch
hier bemerkt, daß diese Spulen sich nicht mit beliebig vielen
Windungen herstellen lassen. Bei 8 cm Durchmesser beträgt die
größtmögliche Windungszahl etwa 40. Wenn eine solche Spule nicht
ausreicht, muß man schon einen größeren Durchmesser nehmen.
II9

Hat man die Hartgummileisten, die als Träger der Spule
dienen sollen, fertiggestellt, so kann man an die Herstellung der
Spule selbst gehen. Man nimmt den gerade gereckten Draht und
wickelt ihn auf einen runden zylindrischen Körper von etwas
kleinerem Durchmesser als dem der Spule, weil der Draht nach
dem Aufwickeln auseinanderfedert. Je nach der Härte des
Kupferdrahts soll der Durch
messer des Zylinders um ein
Fünftel bis ein Zehntel geringer
sein als der Durchmesser der
fertigen Spule. —
Um der Spule gleich die
richtige Form zu geben, wickelt
man wie oben einen Bindfaden
Windung an Windung mit auf,
den man nach Fertigstellung der
Spule wieder entfernt. Während
des Wickelns soll der Draht straff
gehalten werden, ohne daß sich
zwischendurch der Zug vermin
dert oder erhöht. Hat man eine
Drehbank zur Verfügung, so
spannt man den zylindrischen
Abb. 69. wie man Zyiinderepnien mit Körper am besten darauf ein und
(Nach f. h. Haynes.)
laßt dieBank ganz langsam laufen.
Um sich die Hände nicht zu ver
brennen, streife man einen alten Handschuh über die rechte
Hand, so daß man den Draht gleichmäßig und fest halten kann.
Hat man sowohl beim Wickeln der Spule wie bei der An
fertigung der Hartgummileisten sorgsam gearbeitet, so bietet der
dritte und wichtigste Arbeitsgang keine besonderen Schwierig
keiten, wenn man sich nur hütet, die Windungen der Spule zu
verbiegen. Man muß jetzt nämlich die durchbohrten Hartgummileisten der Reihe nach über die Drahtwindungen streifen (vergl.
Abb. 56), bis schließlich sämtliche Windungen der Spule im Hart120

gummi gefaßt sind. Eine fertige Spule dieser Art zeigt Abb. 58,
zwei derartige Spulen von verschiedenem Durchmesser Abb. 59.
Es dürfte sich empfehlen, nicht sofort eine größere Spule anzu
fertigen, sondern zunächst zur Übung eine kleine, an der man
die Handgriffe erlernt, die zum Überstreifen der
Hartgummiträger am dienlichsten sind, ohne daß
man dabei die Form der Spule verletzt.
Auf ganz ähnliche Weise kann man auch Flach
spulen hersteilen. Allerdings ist es dabei nicht
für die
möglich, die Windungen durch fertig gebohrte Muster
kleine Scheibe
Träger hindurchzuziehen, vielmehr muß man die FiSiSpSfenMch
Abb. 61.
Spule mittels dickflüssiger Schellacklösung (in Alko
hol) zwischen vier Paar dünne Hartgummileisten kitten, die eine
FormVeränderung der Spirale verhindern. Das wesentliche ist
hier jedoch die Herstellung der Spule selbst, die folgendermaßen
ausgeführt wird. Man legt zwei glatte runde Holzscheiben auf
einander, trennt sie aber durch eine kleine runde Scheibe, die
genau im Mittelpunkt angeordnet wird und ebenso dick ist wie
der Draht, aus dem die Spule gewickelt werden soll. Die kleine
Scheibe ist in Abb. 60 einzeln dargestellt; sie wird am besten aus
Pappe geschnitten. Durch die drei übereinander gelegten Scheiben
bohrt man zwei Löcher, durch die man zwei gerade gereckte
Drähte zieht. Diese beiden Drähte werden gemeinsam aufge
wickelt,worauf manche
Scheiben auseinander
nimmt und die beiden
spiralförmigen Flach
spulen getrennt heraus
hebt. Eine so herge
stellte Flachspule ist in
Abb.61 wiedergegeben.
Diese Spulen haben
den Vorteü, daß die
Kopplung sich sehr be
Abb. 61. Flaclispule mit Luftisollenmg und Hart
quem
verändern läßt.
gummilelsten als Spulenträger. (Nach F. H. Haynes.)
Günther und Kröncke, Der Empfang kurzer Wellen. 9
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