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Vorwort.
Im „Literarischen Zentralblatt für
Deutschland“ wurde Anfang Mai die bis
dahin erschienene deutsche Radiolitcratur zusammenfassend besprochen. Der Ver
fasser konnte einundsiebzig größere und
kleinere Werke verzeichnen, eine Zahl, die
sich seither auf gut das Doppelte gesteigert
hat. Es ist kennzeichnend, daß sich dar
unter nur ein einziges „Schaltungsbuch"
befindet, und daß sich auch umfangreichere
Darstellungen, von den wenigen großen
fachwissenschaftlichen Werken abgesehen,
nur selten ausführlich mit Radioschaltun
gen beschäftigen. In dieser Sachlage spie
gelt sich ganz allgemein der Stand der
deutschen Amateurliteratur, die das Auf
blühen des Radiosports uns über Nacht be
schert hat. Der größte Teil dieser Bro
schüren und Bücher ergeht sich in allge
meinen Betrachtungen, und selbst dazu
reicht das Wissen der Verfasser oft nicht
aus.
Das eine „Schaltungsbuch“, das wir in
deutscher Sprache besitzen, ist in der
Springerechen „Bibliothek des Radioaraateurs“ erschienen. Es vereinigt auf 49 klei
nen Seiten 140 Schaltungen der verschie
densten Art, erläutert aber viele überhaupt
nicht, andere nur ganz kurz und läßt oft
sogar die Werte der Spulen, Kondensatoren
und Widerstände fehlen. Derartige'Schaltbilder nützen nach meinen Erfahrungen den
meisten Amateuren nicht viel, denn nur der
Fachmann ist imstande, sie sinngemäß zu
ergänzen. Die gleichen Mängel weisen ge
wöhnlich die Schaltungen auf, die man in
unseren Radiozeitschriften findet. Nur eine
einzige, die Stuttgarter Halbraonatschrift
„Radio für Alle“, hat vom ersten Heft in
ihren„Rafa“schaltungen planmäßig Schalt
bilder gebracht, die mit genauen Angaben
versehen und eingehend erläutert waren.
Einen ganz besonderen Vorzug besaßen sie
außerdem darin, daß sie eine Darstcllungsart benützten, die meines Wissens zuerst in
England von der Wochenschrift „WirelessWeekly“ eingeführt worden ist und sich
heute in England und Amerika mehr und
mehr verbreitet: sie erläutern das übliche
Schaltschema durch eine halbperspektivi
sche Darstellung, die die Apparate und

Einzelteile in ihrer Verbindung körperlich
zeigt. Dadurch wird auch dem blutigsten
Anfänger das Verständnis der Zeichnungen
möglich.
Bei den üblichen Schaltbildern, die nur
die technischen Symbole verwenden, ist
das nicht der Fall, auch bei solchen nicht,
die für den Fachmann die Einfachheit
selber sind. Der Laie steht gewöhnlich
ratlos vor dieser Anhäufung von Symbolen,
selbst wenn man sie ihm vorher erläutert hat,
und wenn auch viele Amateure schnell
die „radiotechnische Bilderschrift“ der üb
lichen Schaltschemata erlernen, so bleibt
doch immer ein großer Prozentsatz, dem
man den Weg dazu in jeder nur möglichen
Weise ebnen muß.
Man darf ebennie vergessen, daß „Radio“
für viele seiner Anhänger zunächst nur ein
neuer Sport ist. Vor dem Aufkommen des
Unterhaltungsrundspruchs beschäftigten
sich außer den Fachleuten nur wenige
Freunde der Technik damit, die sämtlich
genügend Interesse hatten, ihrer Liebhabe
rei ein ernstes Studium zu widmen. Diesen
ersten Amateuren verdankt die Radiotech
nik wichtige Fortschritte. Viele wertvolle
Schaltungen sind von ihnen erdacht und ein
geführt worden. Heute jedoch haben wir es
auf unserem Gebiet nicht mehr mit Einzel
nen, sondern mit Zehntausenden zu tun, und
wer diese Neuankömmlinge in die Geheim
nisse der Radiotechnik einführen will, muß
neue Wege zu .diesem Ziele suchen. Man
kann diese neuen Jünger unserer Wissen
schaft leicht in zwei Gruppen gliedern: die
einen sehen nur eine besonders reizvolle
Form der Unterhaltung darin, die andern
begrüßen hauptsächlich die Möglichkeit,
durch eigene Versuche Eigenschaften zu
betätigen, die sonst brachlicgen müssen.
Die Mitglieder der zweiten Gruppe bauen
ihre Apparate durchweg selbst; aber auch
in der ersten Gruppe finden sich viele, die
sich für diese Aufgabe lebhaft interessieren,
wenn man ihnen die Möglichkeit dazu
durch zweckmäßige Anleitung verschafft,
durch einen praktischen Führer, dessen
Sprache und Winke sie verstehen.
Von diesen Gesichtspunkten aus wurde
für die in diesem Buche vereinigten Schal-
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fcungen neben der üblichen Darstellung in
Symbolen ebenfalls die halbperspektivischc
Zeichnung gewählt. Das Verfahren wurde
jedoch gegenüber den ausländischen Vor
bildern weiter entwickelt. Die englischamerikanischen „pictorial circuits“ — wie
man sie dort getauft hat — sind durchweg
„gemischt", d. h. sie zeigen nur einige Appa
rate körperlich, andere — vor allem die
Antenne, die Erde, die Batterien, oft auch
die Röhren — nur im Grundriß oder ira
Symbol. Damit wird die erstrebte Wirkung
nur zum Teil erreicht, weil der Beschauer
nicht auf den ersten Blick volle Klarheit
gewinnt. Die in diesem Buche vereinigten
Schaltbilder führen den erläuterten Grund
satz dagegen einheitlich durch. In den halb
perspektivischen Ansichten, die die einzel
nen Schaltungen erläutern, sind alle Appa
rate und Einzelteile körperlich gezeichnet.
Auch haben alle Teile in allen Schaltungen
die gleiche Form, so daß der Anfänger das
einmal Gelernte immer wieder verwenden
kann.
Ein den Schaltungen voraufgeschicktes
Kapitel erläutert Einrichtung und Bedeu
tung der einzelnen Teile. Dabei werden
auch die vielfältigen Formen besprochen
und im Bilde vorgeführt, in denen bei
spielsweise Selbstinduktionsspulen, verän
derliche Kondensatoren, Heizwiderstände,
Transformatoren usw. im Handel Vorkom
men, so daß der Leser weiß, daß er sich
nicht an die in den Schaltbildern wieder
gegebenen Formen zu halten braucht, son
dern unter den vorhandenen Typen frei
wählen kann. Ein zweites Kapitel erläutert,
was bei der Verwirklichung von Schal
tungen zu beachten ist und gibt eine An
zahl praktischer Winke zur Vermeidung
häufiger Fehler.
Anleitung zur Selbstanfertigung der ein
zelnen Teile zu geben, liegt nicht im Plano
des Buches. Wer dafür Interesse hat, sei
auf das im gleichen Verlag erschienene
„Bastelbuch für Radioamateure" verwiesen,
das nach dieser Seite hin die unmittelbare
Ergänzung des „Schaltungsbuchs" bildet.
Auch der Betrieb einer Empfangsstation
ist nicht besprochen. Was dabei an gesetz
lichen Vorschriften und technischen Einzel
heiten zu beachten ist, findet man alles ira
„Praktischen Radioaraateur" (Franckh’schc
Verlagshandlung, Stuttgart), den jede gute
Buchhandlung vorlegen kann.

Eine Durchsicht der einzelnen Schal
tungen zeigt, daß neben einfachen Kristall
empfängern und solchen mit Hoch- und
Niederfrequenzverstärkung hauptsächlich
einfache Röhrenschaltungen wiedergegeben
worden sind, dazu eine Anzahl amerika
nischer Spezialschaltungen, die sich sämt
lich durch übersichtlichen Aufbau auszeichncn. Zwei- und Dreiröhrenschaltungen
w’urden nur in beschränkter Anzahl aufgenommen, Vier- und Mehrröhrenschaltungen überhaupt nicht, weil sie sehr große
Ansprüche an die Kenntnisse und Fähig
keiten des sie aufbauenden und bedienen
den Amateurs stellen. Das Buch wendet
sich also seiner ganzen Anlage nach in
erster Linie an Anfänger, die auf dem Wege
des Versuchs in das Wesen der Erapfangstechnik eindringen wollen. Wer alle be
schriebenen Schaltungen gründlich aus
probiert, wird dadurch von selbst die
nötige Erfahrung zur Handhabung auch
schwierigerer Röhrenschaltungen bekom
men.
Daß nur wirklich brauchbare Schaltungen
aufgenommen worden sind, sei besonders
betont. Phantasicgebilde, die es auf diesem
Gebiet ja reichlich gibt, wurden ausgeschie
den, desgleichen alle Schaltungen, deren
Zweck nur darin besteht, auf möglichst ver
wickelten Wegen das gleiche zu erreichen,
was andere schon vorher in einfacherer Weise
erreicht haben.Was an Schaltungen wieder
gegeben wurde, ist ausprobiert. Der Leser
kann also unbedingt darauf bauen, daß
sämtliche Schaltungen gute Ergebnisse lie
fern. Nur ein Punkt ist dabei stets im Auge
zu behalten: daß der Erfolg jeder Schal
tung zu einem guten Teil auf praktischen
Erfahrungen beruht, die man erst durch
Versuche erwirbt. Jede Technik hat ihre
Kniffe, die man kennen muß. Das nach
folgende Kapitel sucht in dieser Beziehung
einige Winke zu geben. Die Praxis aber
kann man auf diese Weise nicht ersetzen.
Deshalb der erste und wichtigste Rat für
jeden Radioamateur: Probicr’s!
Daß die einzelnen Schaltungen vielfach
abgeändert oder ergänzt und kombiniert
werden können, sei auch noch erwähnt. Die
in dieser Hinsicht bestehenden Möglichkei
ten lassen sich natürlich nicht einzeln an
führen. Die Abstimmmittel beispielsweise
kann man in allen Fällen ganz beliebig
wählen. Es spielt keine besondere Rolle,
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ob man Zylindcrspulcn, Schlitzspulen, Honigwabenspulcn oder Variometer benutzt,
und wie die veränderlichen Kondensatoren
beschaffen sind. Ebensowenig hat cs Be
deutung, ob man niederohmige Fernhörer
hinter Tclcphoutraasformatorcn oder hoch
ohmige Hörer ohne solche nimmt. Hie und
da sind solche Änderungen in den Strom
läufen angedcutct, um zu entsprechenden
Versuchen anzuregen.
Bei manchen Schaltungen sind auch
Hinweise darauf gegeben, für welche Zwecke
sie sich am besten eignen, und welche
Schwierigkeiten sic bieten. Im allgemeinen
überläßt man es bei derartigen Zusammen
stellungen dem Lcserselbcr, die entsprechen
den Erfahrungen zu sammeln, weil man die
Vorbedingungen, unter denen er eine Schal
tung verwirklicht, nicht kennt. Angesichts
.der Bestimmung des Buches habe ich es
für richtiger gehalten, wenigstens in den
Hauptfällen von dieser Praxis abzugehen;
so wird verhindert, daß ein Anfänger Schal
tungen für Zwecke benützt, für die sie sich
durchaus nicht eignen.

Zum Schluß noch einen Bat, den man
nicht oft genug wiederholen kann: Wer
gründliche Kenntnisse erwerben und nicht
bloß spielen will, fange mit den einfachsten
Kristallempfängern an und suche erst da
mit einwandfreien Empfang zu erzielen.
Von hier soll cs Stufe für Stufe weiter
gehen, ähnlich wie cs das Buch in seinem
Aufbau zeigt. Bei der Verwendung von
Verstärkcrschaltungen soll man mit mög
lichst wenig Röhren auszukommen suchen.
Werdern Grundsatz huldigt: „DieVerstärker
röhre wird’s schon machen“, zeigt damit
nur, daß er von den Feinheiten der Kunst,
die er ausübt, nichts versteht. Beim Experi
mentieren mit Rückkopplungsscbaltungcn
ist größte Vorsicht am Platze, damit man
seine Nachbarn nicht stört. Über diesen
Punkt ist später noch einiges gesagt. Die
dort gegebenen Winke wird jeder vernünf
tige Amateur in seinem eigensten Interesse
streng beachten, denn mit einer guten
„Funkdisziplin“ steht und fällt der ganze
Radiosport.

RGschlikon (Zürichsee), am 30. Juni 1924.
W. De Haas.

Erstes Kapitel.

Die Elemente der Schaltungen
Mitte. Bei der V-Antcnnc liegt die Nieder
führung am Scheitelpunkt des von den
Die Hochantenne ist den Schalt- beiden Zweigen gebildeten Winkels. Die
schemata durch das in Abb. 1 gezeigte Hochantenne wirkt elektrisch hauptsächlich
Symbol, in den perspektivischen kapazitiv, d. h. sie kommt in dem Schwin
* Ansichten
durch das Bild einer gungskreis, der sic enthält, vor allem als
zweidrähtigen L-Antcnnc dar Kapazität zur Geltung. Die Rahmenan
gestellt. Die allgemeine Einrich- tenne dagegen wirkt hauptsächlich als
Abb. 1.
symboi einer tung einer solchen Antenne er- Selbstinduktion (s. S. 15).
Uochantenoe. ^ ^ aus Abb 2 Hocban_
Da man die Antenne immer entweder
tenne heißt sie deshalb, weil sic an mög selbst bauen oder bauen lassen muß, er
lichst hohen Aufhängepunkten (am besten scheint es zweckmäßig, auf die an eine gute
an Masten, Dachständern, hochgelegenen Antennenkonstruktion zu stellenden An
forderungen et
Gebäudeteilen u.
was näher ein
dgl.) angebracht
AjBßm T/'saLrtor
Der
wird. Daß die
zugehen.
/
fafe/rve
„Verband deutAusführung nach
/>•*</-»
scherElektrotechAbb. 2 nur eine
Mß/ftue
£=>
niker“ hat dafür
der vielen mög
„Richtlinien“ auf
lichen Antennen
gestellt, aus denen
formen darstellt,
■ JvfainajtM
sich etwa folgende
darf als bekannt
„Bauvorschriften1'
vorausgesetzt wer
ergeben (nach P.
den. Für AmaMünch, „Sicher
teurzwccke kom
!— lörsftß*
heitsmaßnahmen
men noch in Frage:
für Hochant.“, in
die eindrähtige
„Der Funk“, 1924,
L-Antenne (Abb. 3),
Abb. 2. Dio allgemeine Einrichtung einer Doppel-L-Antcnne.
Heft 2).
die eindrähtige
Im Vordergrund steht die mechanische
T-Antenne (Abb. 4),
Festigkeit der Antenne, denn der Anten
die zweidrähtige T-Antenne (Abb. 5),
neneigentümer ist für alle Schäden, die z. B.
die V-Antenne (Abb. 6).
Das Kennzeichen der L-Antenne ist die beim Herabfallen oder Reißen seiner An
an einem Ende befestigte Niederführung, tenne entstehen, persönlich haftbar. Die
das Kennzeichen der T-Antenne die Be mechanische Festigkeit aller Teile — also
festigung der Niederführung genau in der der Antennendrähte, der Isolatoren, der
1. Die Hochantenne.

Abb. >. Eindrähtige L-Antenne.

Abb. 4. Eindrähtige T-Antenno.
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Abspannungen, der Stützpunkte — muß
mithin derart sein, daß bei Anwendung der
nötigen Sorgfalt keine Schäden entstehen
können.
Als Antennendraht wird am besten
1,5 oder 2 mm starker Bronze- oder Hart-

\

m
□□

i

■■

lääl

(qrI

Abb. 5. Dojipcl-T-Antcnnc an DachsUuderu.

kupferdraht verwendet; andere ziehen 2 mm
starke Phosphorbronzclitze, bestehend aus
zahlreichen miteinander verseilten Einzel
drähten von 0,15 bis 0,20 mm Stärke, vor.
Diese Drahtsorten haben eine Festigkeit
von 120 bis 200 kg. Das ist ausreichend,
denn der Draht wird selbst bei straffster
Anspannung (bei großer Kälte oder unter
Eislast) nur mit einem Viertel seiner Festig
keit beansprucht. Voraussetzung ist aller
dings, daß die Festigkeit des Drahtes nicht
durch bei der Verarbeitung hineinkom
mende Knicke beeinträchtigt wird. Auch
beim Anbringen von Lötstellen muß man
vorsichtig sein, weil die Drahtfestigkeit
unter übermäßiger Erwärmung leidet. Die
Antcnncnlänge — gemessen zwischen den
Stützpunkten — darf nach den Vorschrif
ten der R.T.V. 100 m nicht übersteigen.
Als Stützpunkte für die Antenne dienen je
nach den örtlichen Verhältnissen Dachstän
der, in den Boden gerammte Maste, Hausgicbel u. dgl. Ob die Stützpunkte genügende
Tragfähigkeit besitzen, muß Gegenstand
genauer Prüfung sein. Entsprechend der
Zugbeanspruchung des Drahtes beträgt der
Zug auf die Stützpunkte bei einer Eindraht
antenne höchstens 30 bis 50 kg. Bei einer
zweidrähtigen Antenne kann durch ent
sprechende Bemessung des Durchhangs eine
größere Beanspruchung der Stützpunkte
ebenfalls vermieden werden. Aus Gründen
der Festigkeit ist daher die Errichtung be
sonderer Rohrständer als Antennenstütz
punkte zweifellos in der Regel nicht not-

wendig. Vielmehr werden sich an den
meisten Gebäuden leicht genügend hohe
Stützpunkte (an Aufbauten, Türmen, Kup
peln, Fahnenstangen, einwandfrei stand
sicheren Schornsteinen usw.) finden lassen,
die den angegebenen Zug aushaltcn. Wich
tig ist, die Antenne so hoch als möglich
anzubringcu, weil eine gute Hochantenne
der beste Verstärker ist und daher Kosten
für Vcrstärkungsmittcl erspart. Alle An
tennen müssen so angebracht werden, daß
das Betreten der Dächer durch Dach
decker, Schornsteinfeger usw. nicht
behindert wird. Die Drähte müssen daher
in entsprechender Höhe (etwa Manneshöhe)
über Dach liegen. Schornsteine dürfen als
Antennenstützpunkte nur benutzt werden,
wenn nach dem Urteil des in Frage kommen
den Bezirksschornsteinfegermeisters eine
Behinderung bei der Schornsteinreinigung
nicht eintritt.
Neuerdings hat das Reichspostrainisterium bestimmt, daß von den Oberpostdirek
tionen Anträgen von Rundfunkteilnehmern
auf Mitbenutzung reichseigener Dachge
stänge als Stützpunkte zur Anbringung von
Antennen entsprochen werden kann, wenn
sonst die Herstellung einer Antenne unmög
lich oder mit großen Kosten verbunden
wäre, und sofern die Anlagen der R.T.V.
dadurch baulich nicht behindert und elek
trisch nicht beeinflußt werden. Von der
R.T.V. wird in diesem Falle die Erstattung
aller ihr etwa entstehenden Selbstkosten
und eine einmalige Anerkennungsgebühr
von 10 Mark beansprucht. Die Genehmi-

Abb. 6. V-Antenno.

gung wird auf Widerruf erteilt. Die Mon
tage muß durch das Personal der R.T.V.
erfolgen. Die Anbringung von Antennen
zwischen zwei reichseigenen Dachgestängen
längs der Reichsleitungen ist nicht zugelassen.
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Zwischen der Antenne und den Aufhängepunkten muß beiderseits ein isolierendes Zwischenstück haltbar cingefügt
werden. Am besten verwendet man hierzu
Eier- oder Sattel- oder Rollcnisolatoren
(vgl. Abb. 7), die man in der aus Abb. 8 er-

Rollenuolator
Eierisolator
SattclisoUtor
Abb. 7. Antonnenisolatoren.

sichtlichen Weise zu zweien oder dreien zu
•einer Abspannkette vereinigt. Die Vorbindung der Isolatoren wurde früher in der
Regcl durch geteertes Hanfseil bewirkt.
Zweckmäßiger ist es, Stahldrahtscil zu ver
wenden, das haltbarer und widerstands
fähiger ist. Die Verbindungsstücke sollen
möglichst fabrikationsmäßig verspleißt sein.
Die Abspannkette bietet den Vorteil, daß
selbst beim Bruch eines Isolators die An
tenne nicht herunterfällt. Der Antennen
draht wird bei eindrähtigen Antennen an
dem freien Isolator befestigt, wobei scharfe
Biegungen des Drahtes vermieden werden
müssen. Das Drahtende wird nach dem
Hindurchführen durch den Isolator in sechs
bis acht eng aneinander liegenden Windungen um den Draht herumgewickelt. Der
Isolator hängt dann in einer Öse des
Antennendrahts, die nicht zu klein sein
soll. Ist die beschriebene Verbindung ord-

zeigt, wieder ein Stück Stahldrahtseil an.
Wird dieses Drahtseilstück erst auf der
Baustelle angesetzt (so daß cs also nicht
fabrikmäßig cingespleißt ist), so muß das
durch den Isolator hindurchgezogene und
zurückgebogene Ende mit Eisenwickeldraht
auf etwa 10 cm mit dem Seil
straff verbunden werden. Die
Wickclstellc ist gut zu verlöten.
Am freien Ende des Stahldrahtscils wird in gleicher
Weise eine Herz- oder Ring Hcrzkauscho.
kausche (vgl. Abb. 9) befestigt.
In die Kausche wird zweckmäßigerweise
ein kräftiger Karabinerhaken gefügt, der
am Befestigungspunkt, welcher Art er auch
sei, in einen Ring oder eine Schelle cin/Jfi/e/mfrjdrj/r/- ___^--^cr6ind^nqsfiu/se

Mcderfüfirung

Abb 10. Wie dio Niederführung bei einer eindrähtigen
Antonne mit dem Antennenüraht verbunden wird

gehängt wird. Bei dieser Befestigungsart
wird ein Durchscheuern des Stahldraht
seils sicher vermieden und eine haltbare
Verbindung geschaffen.
Die die Verbindung der Antenne mit dem
Empfangsapparat bewirkende Nieder
führung, die man aus dem gleichen Drahtmatcrial wie die Antenne erstellt, wird bei

Abb. 8. Ab^pannkctte. bestehend aus drei vcrsploifltcn
Eierisolatoren und einer llcrzkauache.

Abb. 11. Dio fortigo Vorbin-lungsstelle der Antenno
mit der Niodorfübrung

nungsmäßig hcrgcstellt, so genügt sic, ohne
daß sie verlötet werden muß. Vcrwcndet man Litze, so muß das offene Ende
abgebunden werden. An das andere Ende
der Abspannkette nach dem AntennenStützpunkt zu schließt sich, wie Abb. 8

eindrähtigen Antennen zweckmäßig nicht
angclütct, sondern durch eine Vcrbindungshülse, die auf den Antennendraht gcschoben wird, damit verbunden. Zur innigen
Verbindung der nach Abb. 10 auf eine
kurze Strecke zu einer Spirale gedrehten
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und in ein etwa 10 cm langes gerades Endo
auslaufcnden Niederführung mit der Hülse
und dem ausgespannten Antennendraht
wird dieVerbindungshülse mehrmals schrau
benartig zusammengedreht. Abb. 11 zeigt
die fertige Verbindungsstelle, die bei einer
T-Antcnne in der Mitte, bei einer L-Antenne dicht an einem Ende des Antennen
drahtes angeordnet wird.
Muß aus irgendeinem Grunde — viel
leicht weil der Stützpunktabstand zu ge
ring ist — eine zweidrähtige Antenne
hergcstellt werden (was jedoch die Aus
nahme bilden sollte, weil eine mehr
drähtige Antenne eine Vergrößerung der
Antennenkapazität bedeutet, die in vielen
Fällen im Hinblick auf die Eigenschaften
des Empfängers unzweckmäßig ist), so tre
ten zu dem bereits erwähnten Material
noch zwei Rahen aus dünnwandigem
Stahlrohr oder Bambus, die zum Ausein
anderhalten der Antennendrähte dienen.
Die Rahen sollen für eine zweidrähtige An
tenne 1 bis 1,5 m lang sein; sie müssen an
beiden Enden Ösen tragen, in die auf der
einen Seite eine Verspannung aus Stahl
drahtseil eingehängt wird, die in der Mitte
nach Abb. 12 einen kräftigen Ring zur Auf
nahme des von der Abspannkette kommen
den Stahldrahtseils trägt. Für den Bau
der Antenne werden die beiden Rahen auf
der Erde auf die Antennenlängc ausgelegt.
Hierauf wird der Antennendraht in zwei
Längen auf die Antcnncnlänge zuzüglich
etwa 6 ra für den einen Draht und 2 m für
den zweiten Draht zugeschnitten. In jeden
Antennendraht wird beiderseitig etwa 2,5
(bei dem längeren) bzw. 0,5 m (bei dem kür
zeren) von dem freien Ende je eine Ring
kausche 6 mm eingebunden, das freie
Ende jeweils in 6 Schlägen um den Anten
nendraht gewickelt und ohne zu löten mit
Kupferbindedraht abgebunden. Die über
schießenden Enden werden längs der An
tennenrahen bei dem einen Ende verbun
den und mit Wickcllötstelle verlötet. Etwa
überschießende Enden werden abgeschnit
ten. Die Verbindung der Antenncndrähto
mit den Rahen geschieht durch Einfügen je
eines Schäkels (Abb. 13), der in die im
Draht angebundene Ringkausche und in die
Öse der Rahe greift. Der Schäkel muß nach
Abb. 13 gesichert werden. An der Stelle,
von der die Niederführung abgehen soll,
werden beide Drähte geschnitten, nachdem

das noch überschießende Stück von etwa
1 m in jedem Draht an die Stelle ausgewo
gen worden ist. In jedem Draht wird etwa
45 cm vom freien Ende (beiderseits der
Schnittstelle) je eine Ringkausche, 6 mm,
eingesetzt. Das freie Ende wird jeweils in

Yfrspannung

Rahe
Abb. 12. Verspannte Rahe für eine zweidr&htig«
Antenne.

6 Schlägen um den Antennendraht ge
wickelt und ohne zu löten abgebunden.
In die zugeschnittenen Niederführungen
wird in das der Antenne zugekehrte freie
Ende jeweils eine Ringkausche so einge
bunden, daß ein freies Ende von etwa
25 cm stehen bleibt. Die Kupplung der
Niederführungen mit den Antennendrähten erfolgt dann
durch Einsetzen je eines Schä- j 11
kels in die Ringkauschen. Die $
drei freien Enden werden, nach- u» \£r-/
Abb. IS.
dem sic auf etwa gleiche Länge Schäkel.
gekürzt worden sind, verbun
den und durch Wickellötstellen verlötet.
Bei dem geschilderten Verfahren liegen alle
Lötstellen außer Zug, so daß eine besonders
gute Haltbarkeit der Antenne erreicht ist.
Die Abspannkette wird in der für die ein
drähtigen Antennen angegebenen Weise
mit der Rahenverspannung einerseits und
dem Stützpunkt anderseits verbunden.
DicNiedcrführung soll
straff hängen
und
nicht
nahe an der
Dachrinne
oder auf eine
längere
Strecke an
der Gebäude
kUltClW Bauart.
wand vorbei
führen. Sie wird in der Nähe der Ein
führung zweckmäßig an einer Porzellandoppelglocko abgespannt, um eine Zug
beanspruchung der Einführung zu vermei
den. Die Einführung wird, um einen Mauer
durchbruch zu vermeiden, gewöhnlich so
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bewirkt, daß man in den Fensterrahmen leitungcn oder Isolierleisten auf den Faliroder das Fensterkreuz ein Ebonit- oder leitungen als Schutzmittel zulässig. Handelt
Porzellanrohr von etwa 15 mm lichter es sich um Schutz gegen NiederspannungsWeite haltbar einsetzt, durch das die Nie- leitungen, so wird die Antenne am besten
derführung zum Erdschalter (s. weiter aus gut isoliertem Draht mit besonderer
unten) führt. Abb. 15 zeigt verschiedene Isolation der Verbindungsstellen in der AnFormenvonPortenno erstellt,
zellan-Einfühwenn nicht schon
...... ...
... .....
rungsrohren, die
.....die Niederspan......
.....
man in mehre
nuugsleitung
..
ren Längen (15
auf eine ausrei
.......
.. ...
bis 50 cm) er
chende Strecke
m
hält. Eine an
isoliert ist. Aus
dere gute Por
serdem ist in
zellandurchfüh
allen Fällen eines
Abb. IS. Porzellan-Einfübrungsrohre, innen glasiert, außen roh.
rung zeigt Ab
auch nur mög
bildung 14. Hier wird die Niederführung lichen Zusammenkommens der Antenne
einerseits, die Apparatzuführung ander mit Starkstromleitungen in die Zuführung
seits zwischen Schraubenmuttern mit Un zur Antenne möglichst nahe der Einführung
terlegscheiben eingeklemmt.
eine Stromsicherung einzuschalten, die
Bei der Anlage der Antenne ist auf vor- nach Abb. IC aus einem Glasröhrchcn mit
handeneTelegraphen-, Fernsprech- und einem dünnen eingelöteten Rheotandraht
Feuermeldclcitungen insofern Rück besteht, der z. B. bei einer Stromstärke von
sicht zu nehmen, daß deren Betrieb mit 2 Ampere •Üurchschmilzt und dadurch den
größtmöglichster Sicherheit nicht gestört Apparat von der Antenne abtrennt. Die
wird. Am besten bleibt man daher mit der Patrone wird in einen Sockel nach Abb. 17
Antenne unter ihnen, wenn man nicht über eingesetzt, so daß sie jederzeit bequem aus
haupt der Antenne eine andere Lage geben gewechselt werden kann.
kann.
Besonders in Städten tritt gelegentlich
Die Annäherung der Antenne an Stark der Fall ein, daß auf einem Hause
stromleitungen, namentlich ein Parallel mehrere Antennen errichtet werden sol
verlauf, sollte schon der dadurch möglichen len. Bei zu naher Anordnung mehrerer An
Empfangsstörungen halber möglichst ver tennen wird leicht eine zu enge Kopplung
mieden werden. Geht das aus irgendeinem der Antennen und so eine gegenseitige Be
Grunde nicht, so muß man in der Nähe von einflussung der Empfangsanlagen bewirkt.
Hochspannungsleitungen die Antenne Verlaufen zwei eindrähtige Antennen par
entweder in solchem seitlichen Abstand ver allel, so ist ein gegenseitiger Abstand von
legen,. daß eine Berührungsgefahr auch 5 m einzuhalten. Liegen zwei eindrähtige
bei Drahtbrüchen ausgeschlossen ist, oder Antennen in einer Linie, so müssen zwi
schen ihnen wenigstens 2 m frei oder isoliert
es müssen besondero
liegen. Eine solche Antennenanordnung
Abfangvorrich
kann z. B. in Frage kommen, wenn zwischen
tungen (Fangbügcl,
nur zwei Stützpunkten zwei Antennen an
Abweiser, geerdete
gebracht werden sollen. Dann muß ein
Schutzdrähte bzw.
wenigstens 2 m langer isolierter Teil die
Antennen trennen. Bei Kreuzungen von
Antennen müssen an der Krcuzungsstellc
Abb. 17. Sockel zur Stark2 m Abstand liegen. Dasselbe gilt für die
slromaichernng.
Stärkst romskherung.
Nähcrungsstcllc, wenn eine Antenne senk
Schutznetze) angebracht werden, die auch recht oder nahezu senkrecht auf eine andere
für Kreuzungen mit Hochspannungslei zuläuft, ohne sie zu kreuzen. In den beiden
tungen vorgeschrieben sind. — Bei den zuletzt genannten Fällen besteht jedoch
mit Gleichstrom bis etwa 700 Volt betrie der Unterschied, daß bei Kreuzungen ein
benen elektrischen Bahnen sind auch ge senkrechter Abstand (also Höhenunter
erdete Drähte unmittelbar über den Fahr- schied) nötig ist, während bei Annäherun-
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gen beide Antennen in gleicher Höhe liegen
können. Bei zweidrähtigen Antennen sind
alle diese Maße größer zu nehmen.
2. Der Blitzschutz der Hochantenne.
Jede Hochantenne nimmt aus der Atmo
sphäre elektrostatische Ladungen auf, die
das Bestreben haben, sich (auch unter
Durchbrechung etwa vorhandener isolierter
Zwischenteile) auf dem kürzesten, d. h. für sie
widerstandslosesten Wege zur Erde, richtiger
zum Grund wasscr und den damit zusammen
hängenden feuchten Erdschichten, auszugloichen. Solche Ladungen entstehen nicht nur,
wenn ein Gewitter in der Nähe der Emp
fangsanlage niedergeht, sie stellen sich viel
mehr auch bei entfernten Gewittern ein.
Sogar bei bloßer Gewitterneigung, die in
den Sommermonaten häufig ist, können die
Antennen verhältnismäßig hohe elektrische
Ladungen aufnehmen. Hagelschauer, die
die Drähte treffen, bewirken ebenfalls nicht
selten solche Aufladungen. Es kann sich
dabei um Spannungen von mehreren
tausend Volt handeln, deren Ausgleich
gegen die geerdete Umgebung Funkenbil
dung, also Feuersgefahr, im Gefolge hat,
wenn die Anlage nicht zweckmäßig ein
gerichtet ist. Vielfach tritt dieser Ausgleich
dann auf, wenn die atmosphärische Ladung
z. B. einer Wolke etw’a durch Überschlag
an anderer Stelle verschwindet und dabei
die der Antenne anhaftende elektrische
Ladung frei wird. Eine solche Entladung
wird als Rückschlag bezeichnet. Möglich
ist ferner eine durch Induktion hervorgerufene Entladung der Antenne, wenn eine
atmosphärische Entladung in ihrer Nähe
niedergeht.
Die durch solche Entladungen für die
Empfangsanlage und ihre Umgebung be
dingte Gefahr läßt sich durch einige Vor
sichtsmaßregeln völlig beseitigen1). Diese
Maßnahmen bestehen im Anbringen eines
Umschalters, der die Antenne unter Ab
schaltung des Empfängers unmittelbar an
Erde legt und in der Anordnung eines
Überspannungsschutzes. In unseren
Schaltbildern ist der Erdschalter hier und
da eingezeichnct. Das dabei verwendete
1 ) Dio nachfolgenden Angaben etützon eich
hauptsächlich auf den auf S. 8 zitierton Auf
satz von P. Münch über „Sicherheitsmaßnah
men für Ilochantennon".

Symbol zeigt Abb. 18, während Abb. 19
das Aussehen eines solchen einpoligen
Erdungsschalters verdeutlicht. Im allge
meinen ist der Erdschaltcr jedoch zwecks
Vereinfachung der Schaltbilder weggelasscn. Ebenso fehlt der weiter unten zu be
schreibende Überspannungs
o
schutz. Alle Schaltbilder sind °
in dieser Beziehung nach
Abb.
20
,
Abb 18.
zu ergänzen, die die korrekte

Symbol de*

mgMChalAnordnung der Sichcrungs- Erdu
ters in der Anelemente (einschließlich einer toonenniederführung.
Starkstromsicherung) zeigt.
Der Erdungsschalter muß möglichst
nahe der Einführung liegen und bequem
zugänglich sein. Er wird zweckmäßig im
Innern des Gebäudes angeordnet, weil ein
leicht bedienbarer Schalter die regelmäßige
Ausführung der Erdung eher sicherstellt als
ein außerhalb des Gebäudes befindlicher,
schlecht zugängli
cher Schalter. Daß
der Erdungsschaltcr dauerhaft und
kräftig gebaut sein
19. Ein poliger Enlungsmuß, ist selbstver Abb.
scbaUor aul Purzellansockel.
ständlich. Er muß
gauz einwandfreie,
A
nicht zu kleineKonftnfea/t»
taktflächen besit
zen, die eine gute
und feste Verbin
11 Einführung
dung mit der Erde
hers teilen. Nach
Art der kleinen
Schwachstromschal tcr gebaute
Sfnr/ts/rotJk
SJchrrung ,
Erdungsschalter
sind ungeeignet;
t/6*rspannunys’
man sehe also un- ___
bedingt darauf, ei
sx/tu/z
nen Schalter nach
Abb. 19 zu bekom
Zvr/7n/ennenft/enme Jet
men. Der Griff soll
Empfängers
isoliert sein, damit

GO

mon
Schaltbild einer korman hoimTTm«r»h'ilneun umscuai Abb.
rektcn10. Antcnoenanlage
mit
ten nicht mit der Erdungs«chalter, Über*p»n-

Antcnnc in Berührung kommt.
Der nach Abb. 20 in Abzweigung zur
Erde an der Antenne anzuordnepde Über
spannungsschutz bedingt eine erhöhte
Sicherheit. Da der Überspannungsschutz
nicht bedient zu werden braucht, kann er
nach Belieben auch außerhalb des Gebäu-
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des angebracht werden. Liegt er im Innern,
so muß er nahe der Einführung mit dem
nötigen Abstand von leicht entzündbaren
Teilen sitzen und gehörig verdeckt sein.
Bei Freileitungen genügt es als Über
spannungsschutz, mit der Leitung (hier also
mit der Antenne)
eine Platte oder
Spitze zu verbin
den, die in kurzem
Abstand (z. B. l/2
Abb. >1. Lnftleorblitzableitcr
mm) einer in gut
(Überapannungaachutz).
leitender Verbin
dung mit der Erde stehenden Platte oder
Spitze gegenübersteht. In dieser Art sind
die sogenannten Luftleerblitzableiter
gebaut, die in erster Linie als Uberspannungs
schutz in Frage kommen. Abb. 21 zeigt
einen solchen Luftleerblitzablciter, dessen
Einrichtung Abb. 22 verdeutlicht. In der
luftleeren Glaspatrone 0 sind zwei gereifelte
Kohlenstückchen fc, und fc, in gegenseitigem
Abstand von */* mm befestigt. Durch Ein
setzen der Patrone in
,G
die Fassung (s. Abb.
21) wird das eine Koh
lenstückchen mit der _
11. Patrone eines
Antenne, das andere Abb.
Luftleerblitzabbeiten.
mit der Erde verbun
den. Da die elektrischen Entladungen im
lultleeren Baum schon bei etwa 200 Volt
einsetzen, werden die gefährlichen Fun
kenbildungen, die erst bei weit höherer
Spannung auftreten, sicher vermieden. Die
Ausführung hat zugleich den Vorteil, daß
die eigentliche Entladungsstrecke verdeckt
ist. Gewöhnlich trägt der Sockel der Siche
rung unter der Patrone noch eine Grob
schutzfunkenstrecke nach Abb. 23.
Die Verbindung des Erdschalters und des
Luftleerblitzableiters mit der Erde soll so
kurz wie möglich sein. Als Blitzerde können
Gas- und Wasser__
leitungen dienen.
ISjp----- H§ Dampfhcizungs__“____ rohre dürfen als
Blitzerden nur ver
Abb. IS. Grobarhatzfonkcnstrecke dea Luflleerblitzableiwendet werden,
toia (unter dem Sockel).
wenn sic dauernd
mit der Wasserleitung verbunden sind. Die
Zuführung zur Erde wird am besten durch
ein Seilchen aus zwei 1,5 mm starken weichen
Kupferdrähten bewirkt. Die Verbindung
soll nie im Raum nach oben, sondern immer
der Erde zu führen und keine unnötigen

Biegungen machen. Läßt sich die Führung
über Wandflächen aus leicht brennbarem
Stoff, 7. B. Holz, nicht vermeiden, so muß
das Seilchen auf Isolierrollcn befestigt
werden. Bei der etwaigen Durchführung
durch Türrahmen muß es mit Isolierrohr
umkleidet werden. Das Erdseilehen kann
z. B. an der Wasser- oder Gasleitung ent
weder angelötet oder mit einer Mcssing8chelle, die mit einer Bleizwischenlage fest
an das Rohr gepreßt wird, befestigt werden.
Es empfiehlt sich, die Lage der Erdleitung
vor der Anbringung der Blitzschutzeinrich
tungen genau festzulcgen.
Im Betrieb muß die Uraschaltung auf
Erde stets vorgenoramen werden, wenn
der Empfänger nicht benutzt wird, ohne
Rücksicht darauf, ob Gewittererscheinun
gen vorliegcn oder nicht. Machen sich wäh
rend der Benützung des Empfängers An
zeichen eines Gewitters bzw. einer Gewitter
neigung bemerkbar, so wird man ebenfalls
sogleich zur unmittelbaren Erdung der
Antenne schreiten, zumal schon bei schwä
cheren Entladungen der Empfang gestört
wird.
3. Innenantennen.
Als Ersatz für Hochantennen werden
gelegentlich an der Decke oder den Wän
den von Innenräumen ausgespannte Drähte
verwendet. Angaben über die zweckmäßige
Einrichtung solcher Antennen und -über
ihre Eigenheiten findet man in GüntherFuchs, „Der praktische Radioamateur“
(S. 343 ff.), so wie in „Radio für Alle“,
Heft 1. Ist eine Innenantenne im Dach
geschoß eines Hauses angeordnet, 60 muß
sie gegen atmosphärische Entladungen in
der gleichen Weise wie eine Hochantenno
gesichert werden (s. S. 13).
4. Die Rahmenantenne.
Die Rahmenantenne ist in unsern
Schaltschcmata durch das in Abb. 24 ge
zeigte Symbol dargestcllt; Abb. 25 zeigt
eine Ausführungsform. Da die Rahmenan
tenne nichts anderes ist, als eine Selbst
induktionsspule besonderer Form, wirkt sie
elektrisch nicht wie die Hochantenne haupt
sächlich kapazitiv, sondern induktiv, d. h.
sie kommt in dem Schwingungskreis, in
den sie eingeschaltet ist, vorzugsweise als
Selbstinduktion zur Geltung. Gegen-

15
über der Hochantenne hat die Rahmenantenne eine Reihe bedeutsamer Vorzüge,
Die für Amateurempfänger benützten Formen sind gewöhnlich zerlegbar; sie können
in jedem Zimmer aufgestellt werden, lassen
sich zusammcngelcgt leicht verpacken und
auf Reisen mitführen. Infolgedessen ist man bei der VerWendung einer Rahmenantenne mit seiner Station nicht
mehr an einen festen Ort gebunden und hat auch keinerlei
Das Symbol der Verhandlungen mit dem HausRahmenantenne.
besitzer oder der Baupolizei zu
führen.Wichtiger ist aber noch die große Störungsfreiheit bei Rahmenempfang. Während schon sehr entfernte Gewitter oder
ähnliche elektrische Erscheinungen in der
Atmosphäre die Benützung einer Hochantenne fast unmöglich machen, sind Störungen dieser Art für den Bcnützer einer
Rahmenantenne kaum wahrnehmbar. Aus
diesem Grunde bedarf die Rahmenantenne
keines Blitzschutzes irgendwelcher Art.

empfängt. Nimmt man dazu noch die
schärfere Abstimmbarkeit infolge der sehr
geringen Encrgicverlustc, so hat man allen
Anlaß, die Anschaffung einer Rahmenantennc in Erwägung zu ziehen. Freilich muß
man sich stets vor Augen halten, daß
die Rahmenantenne weniger Energie aufnimmt und deshalb besondere Schaltungen
und Verstärkungscinrichtungen notwendig
macht, deren Kosten allerdings meist geringer sind, als die für die Anlage einer
Hochantenne vorzusehenden Beträge. Für
Kristalldetektorempfang ist die Rahmen
antenne nicht geeignet. Die Bewickelung
richtet sich danach, ob kurzcWellen (Rund
funk) oder lange Wellen aufgenommen werden sollen. Nähere Angaben über die Eigen
heiten und den Gebrauch der Rahmenantennc nebst Anleitung zur Selbstanfertigung findet man in „Radio für Alle“, Heft 2.
5. Die Apparaterde.
Die Erdleitung der Empfangsappa
rate, zum Unterschied von der Blitzerde
kurzweg Apparaterde genannt, ist in den
Schaltschemata durch das in Abb. 20 ge
zeigte Symbol angedeutet, in den perspek
tivischen Ansichten durch Anschluß an
ein Gas- oder Wasserleitungsrohr nach
Abb. 27. Auf dem Lande ist das tatsächlich
der beste und billigste Weg, die Apparate
zu erden. In den Städten ist seine Be
nützung nur in niedrigen Häusern ratsam,
denn in hohen Gebäuden bilden diese Lei
tungen, die doch vielfach bis in das Dach
geschoß führen, sozusagen Antennen für
sich, deren Schwingungsverhältnisse mit
denen der eigentlichen Antenne nicht über
einstimmen und infolgedessen den guten
f Zur £rJktemme
tUs £mfi/ä'rycrs
Gas oder
Wisserhihaj

Abb. 76. Symbol der
Erdverbindong.

/?a/rrsc/te/f*
Abb. *7.

Zusammenlegbare Rahmenantenne für Amatourompfang.
(„Radiukoemos", Stuttgart.)

Die Aufführung einer Erdver
bindung durch AnicliluB an ein
Gas- oder WaeaerleUungerohr.

Aber auch Störungen durch andere Sender
können mit der Rahmenantenne verhindert
oder doch wenigstens herabgemindert werden, weil sie durch Drehung auf eine ganz
bestimmte Richtung eingestellt werden
kann und dann nur aus dieser Richtung gut

Empfang stören. Aus diesem Grunde sollte
man in der Stadt nach Möglichkeit eine
eigene Apparaterde benützen, deren sachgemäße Ausführung etwa nach folgender
Vorschrift geschieht: Man befestigt an der
Erdklemme des Apparats einen 3 mm star-
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ken blanken Kupferdraht und führt ihn auf
dem kürzesten Wege (etwa durch den Fen
sterrahmen) ins Freie, wobei die Durch
führung durch ein Porzellan- oder Hart
gummirohr Isoliert wird. Außerhalb des GeUnserteUtngr- bäudeswird
rohr
der Draht
Erdleitung
mit einem
vom Empfänger
aus vier ver
/
zinkten Ei^W^sendrähten
von etwa 4
mm Durch
•fr'*
“ Erdern? *
messer zu
sammenge
=
drehten
Drahtseil
k
verlötet,
das senk
rechtander
Hauswand
herunter bis
A/fer Jiupferkess el
ins Grund
Abb. 29.
Wie man eine gute Apparaterde beratollt. wasser ge
führt wird.
Dort wird cs in fünf bis sechs Lagen zu
einem Ring von etwa 1 m Durchmesser aufgcrollt und wieder mit Erde bedeckt. Die
Lötverbindung zwischen dem Kupferdraht
und dem Drahtseil muß sehr sorgsam aus
geführt werden.
Eine andere gute Apparaterde zeigt
Abb. 28. Man gräbt ein Loch von etwa 2 m
Tiefe und legt eine Kupferplatte oder einen
alten Kupfcrkessel hinein, an den man die
Erdleitung zum Empfänger, einen 3 mm
starken blanken Kupferdraht, gelötet hat.
Dann bedeckt man den Kessel oder die
Platte etwa
80 cm hoch
mit einem
Gemisch
... von HolzV
kohle und
Kies und
füllt
das
Loch mit
Erde auf,
nachdem
Abb. 29. Erdleitungebrido.
man seitlich
noch ein in die Kicsschicht reichendes, etwa
17* m langes Wasscrlcitungsrohr angeord
net hat. In dieses Rohr gießt man ab und
zu — namentlich in der trockenen Jahres
zeit — eine Kanne Wasser, um den Boden

o

1iKPf

MB

f-p

Hü

immer feucht zu erhalten. — Bewirkt man
die Erdverbindung durch Anschluß an die
Gas- oder Wasserleitung, so verwendet man,
um guten Kontakt zu erhalten, am besten
eine Erdleitungsbridc nach Abb. 29, die für
alle Rohrdimensionen
paßt.Wer diese
Wdiserleitung
Ausgabe ver
/
meiden will,
verwendet das Ho'l\
durch Abb. 30 "W'
St
Cmphnger
veranschau
flichte Verfah
ren, das eben
falls guten Kon
takt verbürgt.
Man macht das
Leitungsrohr

Abb. 30. Einfacho Erdvcrbindang.

an der betref
fenden Stelle blank, legt den zum Emp
fänger führenden blanken Draht darum,
wickelt das freie Ende sechs- oder sieben
mal um den Draht und zieht die so ge
bildete Schleife durch Eindrehen einer
einfachen Holzschraube zwischen Draht
und Leitungsrohr an, so daß sich der Draht
fest an die blanke Rohrwandung preßt. Nach
Lockern der Schraube läßt sich die Ver
bindung leicht und schnell wieder entfer
nen. Soll sie dauernd bestehen bleiben, so
kann man den Draht natürlich auch mit
dem blanken Rohr verlöten, was immer die
sicherste Verbindung ist.
6. Sclbslinduktionsspulcn.
Jeder von einem elektrischen Strom
durchflossene Leiter erzeugt um sich herum
ein magnetisches Feld, das eine elektrische
Massenwirkung besitzt, und infolgedessen in
der Elektrotechnik etwa dieselbe Rolle spielt
wie die Masse in der Mechanik. Die elektri
sche Massen Wirkung, die mau gewöhnlich
als Selbstinduktion bezeichnet, wächst mit
der Länge des Leiters, so daß man also, um
große Selbstinduktionswirkungen zu erzielen,
lange Drähte braucht. Um die Drahtlänge
auf möglichst kleinem Raum unterzubrin
gen, wickelt man den Draht (isolierten
Kupferdraht) zu einer Spule auf; dadurch
erhöht sich zugleich die Sclbstinduktionswirkung, weil jede Spulenwindung ihre
Nachbarn magnetisch beeinflußt. Je nach
der Art, wie die Spulen gewickelt sind,
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unterscheidet man Zylinderspulcn, Honig
wabenspulen, Flachspulen, Schlitz- oder
Korbspulen und Variometer. Die Spulen
werden teils ein-, teils mehrlagig ausgefülirt.
Ist eine Selbstinduktionsspulc in einen
Schwingungskreis einge
schaltet, so kann dessen
O
Abstimmung durch Ände
5
rung der Größe der Selbst
o
induktion geändert werden.
o
Dazu bieten sich folgende
o
Wege:
o
1. Man versieht die Spulo
mit einem Kontaktschicbcr,
der mehr oder weniger WinAbb. 3i. Symboio düngen einzusclialtcn gc(ur Selbsundukstattet;
tionsspulen.
2. man unterteilt die Spule
durch zu Kontakten geführte Abzweigungen
und schaltet durch Stecker oder Kurbelschal
ter jeweils die gewünschten Spulcntcile ein;
3. man wickelt Spulen von verschiede
ner Größe, die man gegeneinander aus
wechselt ;
•1. man schaltet zwei Spulen hinterein
ander und verschiebt sie auf irgendeine
Weise gegeneinander; dadurch wird die
Wirkung der Summenselbstinduktion je
nach der Bewegungsrichtung verringert
oder erhöht.
Die ersten beiden Wege schlägt man
hauptsächlich bei Zylinderspulen ein.
Den dritten Weg verkörpern die Honig
waben-, Flach- und Schlitzspulcn.
Die Verwirklichung des vierten Weges er
gibt das Variometer.
In unseren Schaltschemata sind Selbst
induktionsspulen allgemein durch die in
Abb. 31 gezeigten Symbole dargestcllt; die
verstärkte Spule wird verwendet, wenn cs
sich um eine im Antennenkreis liegende
Abstimmspule handelt. Durch welche Form
einer Selbstinduktionsspulc man bei der
Ausführung der Schaltung das Symbol
verwirklicht, ob durch eine Zylinder-, eine
Honigwaben-, eine Flach-, eine Schlitzspule
oder durch ein Variometer, ist im allge
meinen gleich. Wo sich die Verwendung einer
bestimmten Form empfiehlt, ist dies durch
Verwendung besonderer Symbole zura Aus
druck gebracht, die bei der nachfolgenden
Besprechung der einzelnen Spulenforraen
angegeben werden. Bei der Besprechung der
Schaltungen wird auf diesen Punkt eben
falls hingewiesen.
Günther, Schaltungsbach.

a) Feste einlagige Zylinderspule.
Die feste einlagige Zylinderspule
zeigt Abb. 32. Sie besteht aus einem am
besten aus Isoliermaterial hergestcllten Zy
linder, auf den ein
Isolierter Kupfer
draht in dicht ne>
beneinander liegen
den Windungen ein
lagig aufgcwickelt
§
ist. Derartige Spu- ^=len haben den Vor31. ElnfaoUo unvorHaderzug, leicht herstell Abb. licko
Zylinderspule.
bar zu sein und nur
geringe Eigenkapazität zu besitzen. Eine
Veränderung der Selbstinduktion ist nur
durch Auswechscln der Spule gegen eine
größere oder kleinere möglich, was bei dieser
Form umständlich ist. Man verwendet sie
daher nur dort, wo eine feste Selbstinduk
tion in Frage kommt und verändert die
Abstimmung nötigenfalls durch Verände
rung der Kapazität des Schwingungskreises
mit Hilfe eines Drehkondensators.
b) Schiebcspulc.
Die Schiebespule ist eine einlagige
Zylinderspule, deren Wicklung auf einer
Mantellinie von ihrer
Isolation befreit ist;
auf dieser blanken
Zone schleift nach
Abb. 33 ein Kontakt
schieber, mit dessen
Hilfe man mehr oder
weniger Windungen
einschalten und somit Abb. 33. Schiebospulo
mit einer Kontaktbahn.

Abb. 34. Symbol cinorSchiebespule mit einem Kontakt.

die Selbstinduktion
variieren kann. Eine
kontinuierliche Verän- ^
^
derung der Selbstin—jr
duktion ist auf diesem ^
^
Wege nicht zu erzielen, ÄÄJSSSS,.
weil der Schiebekon
takt, selbst wenn man punktförmige Berüh
rung der Wicklung voraussetzt, von Win
dung zu Windung springt und infolgedessen
eine stufenweise Veränderung der Selbstin
duktion bewirkt. Praktisch liegt die Sache
2
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noch ungünstiger, denn infolge der endlichen
Stärke des Schiebekontakts werden min
destens zwei oder noch mehr Spulenwin
dungen kurzgeschlossen. Der Sprung von
einer Variationsstufe zur nächsten ist also
ziemlich groß; außerdem ent
stehen in den kurzgeschlos
senen Windungen WirbelAbb. s«. Symbol Stromverluste. Diesem NachÄ mit zwei teil gesellt sich ein zweiter
Konuktbahnen. zu: das abgeschal tete Spulenende schwingt mit; dadurch
können sehr wesentliche Störungen und
Lautstärkeverluste entstehen, vor allem,
wenn das abgeschaltete Spulenende in ße-

mumm

Abb.rsT.

Flachgedrückte einlagige Zylinderspulo mit
einem GleitkoniaUt.

sonanz mit dem eingeschalteten Spulenteil
kommt.
In den Schaltschemata wird die Schiebe
spule durch das in Abb. 34 gezeigte Symbol
dargestellt.
Gibt man einer Schiebespule zwei Gleit
kontakte, so bekomm t man die in Abb. 35 ge
zeigte Form, deren Symbol Abb. 36 wieder
gibt. Auf diese Weise erhält man die Mög
lichkeit, die Schiebespule gleichzeitig zur
Wellenabstimmung (mit dem einen Kon
takt) und zur Veränderung der Detektor
kopplung
(mit dem an
deren Kon
takt) zu be
nützen. Da
von wird vor
allem bei einfachen KriAbb. 33. Flachgedrückt
linderapnle mit zwei iUleitkontakten! StaUcmpfängern viel Ge
brauch gemacht. — Statt die Drahtwick
lung auf einen Zylinder zu bringen, kann
man auch eine flache Unterlage benützen
und den Schiebekontakt durch einen Schleifhebel ersetzen. Auf diese Weise erhält man

die in den Abb. 37 und 38 gezeigten Spulen
formen, für die hinsichtlich der Vor- und
Nachteile das gleiche wie für die eigentliche
Zylinderspule gilt.
c) Stufenspulen.
Statt die Veränderung der Selbstinduk
tion durch einen Gleitschicber zu bewirken,
kann man auch so vorgehen, daß man von
einzelnen Windungen einer Zylinderspulo
Abzweigungen zu einem Vielfachumschalter
führt. So erhält man die Stufenspule, deren
allgemeines Symbol Abb. 39 wiedergibt,
während Abb. 40 eine Ausführungsform
zeigt. Je nachdem man die Selbstinduktion
in großen oder kleinen Sprüngen verändern
will, macht man die Abzwei
gungen nur etwa von jeder Tf
10. oder von jeder einzelnen
Windung. Es gibt auch Stu
fenspulen, die beides
verei- Abb. 39. Symbol
...... ,
nen; sie weisen zwei Vielfach- einer stufenspuio
Umschalter auf, von denen mit Schalter.
Vie,f&chum‘
der eine etwa immer 10 oder
20, der andere einzelne Windungen ein- und
ausschaltct. In unseren Schaltungen sind
solche Spulen mehrfach verwendet. Ihr
Symbol zeigt Abb. 41. Sie ermöglichen mit
dem einen Schalter eine Grob-, mit dem
anderen eine Feinabstimmung.
Gewöhnlich werden die beschriebenen
Stufenspulen so
ausgeführt, daß die
abgeschalteten. i
Teile in leitender
Verbindung mit
dem arbeitenden
Teil der Spule blei- s_________
ben, infolgedessen
----mitschwingen
und Abb. <o.
stnfensp nie mit ViMj.
. , ,?
fachumacbal
die Abstimmung
beeinträchtigen
(wie bei den Schie
bespulen, s. oben).
Dieser Nachteil läßt
sich
vermeiden,
wenn man die Spule
nach Abb. 42 aus Abb.«. Symbol einer Stofenmehreren selbstän- '1"“° "“iJKj?; r“4 0rebdigen Teilen zusam
mensetzt und das Ende eines jeden Teiles
samt dem Anfang des nächsten an be
nachbart liegende feste Kontakte A und
B, C und D, jE und F, 0 und H usw. führt.
Das Ende des letzten Spulenteils wird an
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den Einzclkontakt J geführt, während der
Anfang des ersten Teiles mit der Antenne
zu verbinden ist. Eine mittels Handgriffs
drehbare Ebonitplatte trägt eine entspre
chende Anzahl Kontakte 1 bis 4 von
solcher Breite,
daß sie jedes
feste Kontakt
paar über
decken, sowie
cinenschmalen
Kontakt 5, der
C
nur einen Ein
Q
D
C
zelkontakt zu
überdecken
vermag. In der
A
in Abb. 42 ge
zeichneten
Stellung sind
alle UnterbreAbb. 42. Aus mehreren getrennten
chungsstellen
Teilen bostebendo Stufenspulo mit
Viel fachumschalter, die das Mit- durch die Kon
schwingen der abgeschalteten Teile
vermeidet.
takte 1 bis 4
übcrbrückt,
und da der Kontakt 5 fest an Erde hegt,
ist die ganze Spule eingeschaltet. Wird
jetzt die Scheibe soweit nach links gedreht,
daß Kontakt 5 auf 0 hegt, so ist Kon
takt 1 außer Wirksamkeit gesetzt; A bis
B wird von 2, G bis D von 3, E bis F
von 4 überbrückt, während die Erdleitung
über 5 bis G am Anfang des zweiten Spulen
teiles (von rechts gerechnet) hegt. Der Spu
lenteil 1 ist mithin ausgeschaltet und zwar
an beiden Enden, so daß er nicht mehr mitschwingen kann. Wird 1 bis E gedreht, so
kommt Kontakt 2 außer Wirksamkeit und
Spulenteil 2 scheidet ebenfalls aus. Durch
Weiterdrehen der Scheibe nach links wer
den immer mehr Spulentcile abgeschaltet, bis bei der Deckung von 5 mit A nur
noch Spulenteil 5 im Schwingungskreis
hegt..— Wer Stufcnspulen mit Vielfach
umschaltern benützt, sollte nach Möglich
keit sehen, Spulen mit dieser verbesserten
Schaltung zu erhalten.

m

d) Stöpselspulen.
Soll eine Zylinderspule zur Abstimmung
auf sehr lange Wellen verwendet werden,
so muß man ihr mehrere Lagen geben. Der
Draht darf jedoch nicht einfach überein
ander gewickelt werden, da sonst die Eigen
kapazität der Spule zu groß wird; man muß
die einzelnen Windungen vielmehr so an-

ordnen, wie cs Abb. 43 durch die Nummernfolge schematisch zeigt. Die Veränderung
der Selbstinduktion wird durch Abzwei
gungen bewirkt, die man wie bei den eben
beschriebenen Stufcnspulen an einen Viel-

JSXDClL
Tb&orjom
„„
Abb. 43.
Wie eine mehrlagige Zylinderepule gewickelt sein soll.
Dio Zahlen bezeichnen die Aufeinanderfolge der einzelnen
Windungen.

fachumschalter führen kann. Gewöhnlich
geht man hier jedoch einen anderen Weg:
man legt die Abzweigungen an Steckbuchsen
und bewirkt die Zu- und Abschaltung mit
Hilfe eines Wandersteckers (Kurzschluß
steckers). So erhält man eine StöpseLspule,

Abb. 44. StOpselspole.

deren Ausführung Abb. 44 an einem Bei
spiel zeigt. In den Schaltschemata verwen
det man dafür das gleiche Symbol wie für
die mit Umschalter versehene Stufenspule,
der sie ja in der Wirkung vollkommen
gleicht. Da das abgeschaltete Spulenende
mitschwingt, weist sie die gleichen Nachteile
wie die normale Stufenspule auf.
e) Honigwabcnspulcn.
Die Honigwabenspule ist eine Selbstin
duktionsspule mit unveränderlicher Induktanz, deren Kennzeichen in einer besonderen,
die Eigenkapazität trotz der Unterbringung
einer großen Drahtlänge auf einem kleinen
Raum (also großer Selbstinduktion) stark
herabdrückenden Wicklungsart besteht. Da
die Drahtwindungen sich bei dieser Wick
lungsart überkreuzen, nennt man die Honig
wabenspulen auch Kreuzspulen. Um die
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nötige WellenVariation zu erzielen, sieht
man eine gewisse Anzahl verschieden großer
Honigwabenspulen vor, die stufenweise mit
bestimmten Überlappungen in der Weise
benützt werden, daß die einzelnen Bereiche

Abb. 45. Symbol ein
Honlgwabeuspulo.

in

in Perspektive
Schaltbildern

gestöpselt und bequem ausgetauscht werden.
An Stelle von Houigwabenspulen kann
man in vielen Fällen Zylinderspulen, in
allen Fällen Flach- und Schlitzspulen ver-

on

durch einen Drehkondensator überbrückt
werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine
entsprechende Zusammenstellung, die mit
insgesamt 16 Spulen (von je 5 cm Innen
durchmesser) den Wellenbereich von 180
bis rund 23 000 m übcrbrückt.
Anzahl Draht- Selbst
Wellenbereich
der
induktion • o •> Drahtmit Drehkonden
llnge sator
Win st&rke
in
von 0,001 MF
<•«
E
dungen
Millihenry
cm
mm
ra
m

sss

25
35
50
75
100
150
200

0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,66

250
300
400
500
600
750
1000
1250
1500

0,56
0,50
0,50
0,50
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36

0,052 5,5
4
0,088 5,6
6
0,106 6,7
9
0,293 5,9 14
0,543 0,2 20
1,140 6,6 30
2,190 6.9 42
3.675 7,2 60
5,107 7,6 63
8,750 8.0 84
14,350 9.2 115
19,660 7,8 122
31,700 8.2 160
59,260 9,3 225
07,150 10,3 280
145,000 11,5 370

180—430
200—560
250—615
400—1020
500—1310
700—2010
1000—2790
1300—3610
1600—4260
2000—5575
2500—7150
3205—8350
4000—10 600
6000—14 500
8000—18 500
(9000—22 700

Abb. 47. Zwei Honigwabenspulen, dio eine mit Stecker
nud JJucbso, die andoro mit zwei Steckern.

wenden. Bei größeren Wellenlängen ist die
Honigwabenspule jedoch bequemer, weil
die anderen Spulenarten bei großen Draht
längen unhandlich werden.
Die Benützung von Honigwabenspulen
für Kopplungszwecke wird auf Seite 25 ff.
besprochen.
f) Flachspulcn.

Die Flachspulen sind eine Abart der
Honigwabenspulen, die sich lediglich durch
dieWicklungsart davon
unterscheidet und also
ohne weiteres an Stelle
von Honigwabenspu
len verwendet werden
In unseren Schaltschemata ist die Ver kann. Eine gute Flach
wendung von Honigwabenspulen durch das spule ist die bekannte
in Abb. 45 gezeigte Symbol angedcutet; „Kosmos-Spule“, die wir
in den perspektivischen Darstellungen zeigt in Abb. 48 sehen. Auch
die Maximspulen (Abb.
Abb. 46 eine Honigwabenspule an.
Zwei Ausführungsformen sehen wir in 49) gehören hierher. Die
Abb. 47. In der Begel sind die Spulen an Eigenart der Maximder Peripherie durch einen Streifen aus spulcn besteht darin, Abb. 4S. Kosmos-Spule als
einer Flachspule.
Fiber oder einem ähnlichen Material ge daß sowohl die einzel Beispiel
(.Radiokoaroos",
schützt und auf einem aus Isolationsmate nen Windungen, als
Stuttgart.)
rial hergestellten Kontaktstück montiert, auch die einzelnen Wickdas entweder zwei Stecker oder einen lungslagcn durch Zwischenräume voneinan
Stecker und eine Stcckbuchsc trägt, an die der getrennt sind; dabei sind die Zwischen
die Spulenenden angeschlossen sind. Auf räume zwischen den einzelnen Lagen durch
diese Weise kann die Spule rasch und zu ein Stützmaterial von geringer Dielektrizii
verlässig in jeden Schwingungskreis ein- tätskonstante bei verhältnismäßig hoher
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Zeichen besteht da
Festigkcit ausgcrin, daß die Wick
fullt. Als Stützlung auf eine mit
inatcrial dient fei
radialen Schlitzen
ner, mit hochwer
versehene kreis
tigem Isolicrlack
runde Scheibe aus
getränkter Well
Isoliermaterial auf
karton. Die Win
dungen werden auf
gebracht ist. und
zwar ist der Draht
diese Weise nur in
derart durch die
wenigen Punkten
vom Stützmatcrial
Schlitze hindurch
geführt, daß die
berührt, so daß
Windungen auf der
als Dielektrikum
hauptsächlich die
Rückseite wie auf
der Vorderseite der
trennende LuftAbb. 49. Zwei Maxim-Spulen auf einem einfachen, zur Aufbewahrenig dienenden Spulenballer.
einzelnen Sektoren
schiebt wirkt. So
(.Maxim”, Aarau )
ganz gleichmäßig
dann Ist die Bewicklung derart aufgebracht, daß jede ein- nebeneinander liegen, so daß die fertige
zelno Lago auf derselben Spulenreihe be- Spule, die ein- oder zweilagig sein kann,
ginnt. Zu diesem Zweck ist bei Beendi- dem Boden eines geflochtenen Korbes
gung einer Lage der Draht quer über die gleicht. Statt mit Steckern werden die
Spule zur anderen Seite zurückgeführt. Schlitzspulen gelegentlich auch in der aus
Durch diese Maßnahme wird die Eigen- Abb. 52 ersichtlichen Aufmachung gelie-

Abb. 50. Völlig gekapselto Flachispulo.
(Qcbr Koeblcr u. Co., 0. m. b. U , B erlin.)

Waßrecht anzuorunendo, um
Abb. 61. Schlitz- oder Korbspulc. einen Zapfen »ehwenkbaro Schlitzapulo.
(„Ratliokoamos“, Stuttgart.)
(Gebr. Koohleru. Co., G. in. b. II., Berlin.)

kapazität der Spulen sehr vermindert. —
Vielfach werden auch Flachspulen emp
fohlen, deren Wicklung nach Abb. 50 voll
ständig eingckapselt ist. Ob sich diese
Spulenform im Betriebe bewährt, kann ich
aus eigener Erfahrung nicht sagen.
Die Flachspulcn werden wie die Honigwabenspulcn in ganzen Sätzen geliefert, die
einen größeren Wellenbereich bedcckon.
g) Schlitz- oder Korb spulen.
Diese Spulenform, die ebenfalls ohne wei
teres an Stelle von Honigwabenspulen ver
wendet werden kann, zeigt Abb. 51. IhrKenn-

fort. Der Anschluß wird durch die beiden
kleinen Drahtspiralen rechts und links vom
Spulenträger bewirkt. Der
Träger läuft in einen* Zapfen
aus, um den dio horizontal
zu lagernde Spule geschwenkt
werden kann. Diese Anordnung findet man hauptsäch
lich bei einfachen Kristall
empfängern, die gewöhnlich Abb 63. Symbol
nur ein festes Spulenpaar derKs0crblSpulcoder
besitzen. Die Steckerspulen
sind im Betrieb bequemer, weil sie mit
einem Griff ausgewechselt werden können.
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Dio Schlitzspulen, die auch ohne Unter
lage, also freitragend, ausgeführt werden
können, werden wie die Honigwaben- und
die Flachspulen in ganzen Sätzen geliefert,
die einen bestimmten Wellenbereich be
decken. Die Eigenart der Wicklung bedingt
jedoch, daß nur kleinere Drahtlängcn auf
den Spulen untergebracht werden können,
wenn man die Spule nicht sehr groß machen
will. Aus diesem Grunde wendet man
Schlitzspulen gewöhnlich nur für kleinere
Wellenlängen, bis etwa 500 m, an.
Das Symbol für die Schlitzspule zeigt
Abb. 53. Inden nachfolgenden Schaltungen
wird cs nicht verwendet.

vollkommen kontinuierliche Veränderung
der Selbstinduktion, die eine ebensolche
Variation der Abstimmung eines Schwin
gungskreises gestattet. Dank dieser Eigen
schaft kann das Vario
meter in vielen Fällen '
zur Feineinstellung an
Stelle eines Drehkon
densators dienen. Auch
gibt es viele Röhren
schaltungen, in denen
die Möglichkeit zur kon
tinuierlichen Verände
rung der Selbstinduk-

Symbol des Variometers,

tion von Bedeutung ist.
In unseren Schaltschemata ist die Verwen
b) Amerikanische Spezials pulen.
dung eines Variometers durch das in Abb. 55
Gewisse amerikanische Empfangsschal gezeigte Symbol angedcutet; in den halbtungen sehen die Verwendung angezapfter perspektivischen Ansichten ist ein Va
Honigwaben-, Flach- oder Schlitzspulen riometer mit drehbarer Zylinderspule,
besonderer Bauart nach Abb. 56 dargcstellt.
Diese Ausführungs
vor. Als Beispiel
dafür zeigt Abb. 54 form ist jedoch nur eine
eine Reinartz-Spule von vielen. Die älteste &
für 250 bis 500 m und einfachste Form ^
Wellenlänge. Es eines Variometers, mit Allb 56. Soi5tdMVarioAbb. 64 Reinartz-Spnle,
handelt sich um in- oder gegeneinander mete. in den baibpcrgleichzeitig als Primär-, Se
kundär- und Rilckkopplungs- eine große Honig verschiebbarenZylinderfidV™^Irges^u!ft.1'
“* tj spule verwendbar,
wabenspule , die spulen, zeigt Abb. 57.
(Radio-Appareillage, Genf.)
gleichzeitig als Pri Der Variationsbereich dieser Anordnung
mär-, Sekundär- und Rückkopplungsspulc ist nicht besonders groß, immerhin aber viel
dient. Sie ist zu diesem Zweck mit An größer als der einer Schiebe- oder Stufenzapfungen (7 für Primär, 3 für Sekundär, spulc. Die Wirkungsweise wird durch die
4 für Rückkopplung) versehen, die an den Abb. 58 bis 61 (nach E. Nesp er) erläutert.
Die stark aus
oben auf der
gezogenen Li
Spule angeord
nien bedeuten
neten Klem
darin die nach
men liegen.
vorne verlaui) Variometer.
fenden Windüngen. Abb.
Die Vario
58 verdeutlicht
meterbestehen
den Fall, daß
aus hinterein
die beiden hinandergeschal
tercinandergeteten Selbstschalteten Spu
induktionsspu
len weit von
len , die auf
einander ent
irgendeine
fernt und so
Weise gegen
gegeneinander verschiebbaren Zylinderspulcn.
angeordnet
einander ver Abb. 67. Variometer mit
(Scbiebespulenvariometer.)
sind, daß der
schoben oder
verdreht werden können. Je nach der Bc- Wicklungssinn bzw. die Stromrichtung bei
wegungsrichtung addieren oder subtrahie- beiden einander entgegengesetzt verlaufen,
ren sich dann die Selbstinduktionswir- Jedes Magnetfeld kann sich dann ungekungen. Auf diese Weise erhält man eine stört vom anderen ausbilden, und die Selbst
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Induktionen der beiden Spulen addieren
sich. Nähert man die Spulen einander, so
beginnen die Felder sich zu stören und es
kommt eine Differenzwirkung zustande, '

Abb. 68. Boido Spulen hinter
einander geschaltet und weit
voneinander entfernt. Der
Wicklungsainn bzw. die Strom
richtung in beiden entgegengeset zl. Selbstinduktion ein
Höchstwert.

auf der Hand, daß dazu nicht unbedingt
Zylinderspulen gehören. Man kann ebenso
gut zwei hintereinandergeschaltete Honig
waben-, Flach- oder Schlitzspulen nehmen.
Nach E. Nesper wird eine besonders gün
stig wirkende Anordnung dann erzielt, wenn
man zwei derartige Spulen fest aufstellt
und sie mit einer dazwischen angeordneten
beweglichen Spule liintereinanderschaltet.
Durch Änderung der Stromrichtung in den

Abb. 69. Beido Spulon
dicht beieinander. Die
rosultierendo Selbst
induktion ist ein
Mindostwcrt.

Abb. 62. Variometer mit ineinsnder liegenden Zylinderspulon (Zylinderspulenvariometer).

Abb. 60. Wicklungssinn, bzw.
Abb.'61.
Stromncbtiing in der unteren
Bel Spulenannftherung
Spule umgekehrt. Dio Selbst- nimmt ui Selbstinduktion
Induktionen addieren sich.
weiterhin zu.
Abb. 58—61. Schematische Darstellung der Wirkungs
weise eines Variometers mit nebeneinander liegenden,
gegeneinander verschiebbaren Zylinderspulen.
(Nach E. Nesper)

d. h. die Selbstinduktion verringert sich,
bis sie bei ganz enger Annäherung schließ
lich einen Mindestwert erreicht (Abb. 59).
Nun kann man natürlich die Anordnung
auch so treffen, daß die eine der beiden
Spulen in entgegengesetztem Sinne gewikkelt ist, bzw. die entgegengesetzte Strorarichtung aufweist. Abb. 60 deutet eine der
artige Schaltung an, die man bei einem
Variometer nach Abb. 57 einfach durch
Umstecken der Spule B erzielt. Die Feld
richtung beider Spulen ist dann gleichsinnig, und die Selbstinduktionen addieren

einzelnen Spulen und ihrer Stellung zuein
ander lassen sich dann in weitem Bereich
die gewünschten Selbstinduktionsänderun
gen erzielen.
Statt die Zylinderspulen nebeneinander
anzuordnen und sie gegeneinander zu ver
schieben, kann man auch die eine Spule in
die andere setzen und die innere Spule
gegen die äußere verdrehen. Auf diese Weise
erhält man die in Abb. 62 gezeigte Vario
meterform, die der in unseren Schaltbildern
verwendeten Anordnung entspricht. Die
Wirkungsweise wird durch die Abb. 63
bis 65 (nach E. Nesper) erläutert; die

Abb. 63.

Abb. 64.
Abb. 65. Resnl. SÄSf SÄS“

sich. Nähert man die Spulen einander. SO
...
o ii 4- i i4i
-4
nimmt die Selbstinduktion noch weiter-

rendo Selbst induk-

hin ZU (Abb. 61).
*
t
-n l- 4

InaßAbb. 63—65.

.ii

. 0

AUS dieser Erläuterung ergibt sich, dau

man mit einem derartigen Variometer
durch entsprechendes Umschalten und einfuches Verschieben der beiden Spulen die
Selbstinduktion eines Kreises in ziemlich
weiten Grenzen verändern kann. Es liegt

richtet; resultietion ein Mindost-

besitzt einen
Mittelwert.

folg« der sich
spuimfeider,

unterstützenden

ein Höchstmaß.
Schematischo Darstellung der Wiikungs-

weise eines Variometers mit drehbarer Innenspule.

(Nach E- Nesper.)
Spulen sind darin aus zeichnerischen Gründen nebeneinander dargestellt. Abb.63entspricht einer Variometerstellung, bei der
die beiden gleichsinnig gewickelten, hin-
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tereinandergeschaltetcn Spulen vollständig
gegeneinander verdreht sind. Die Felder
sind dann gegeneinander gerichtet und die
Induktanz besitzt einen Mindestwert. Dreht
man die Spulen nun langsam ineinander,

Abb. 66. Eia Kugelvarioiuetcr, dio vollkommenste
Variometerform.

so erreicht man über die in Abb. 64 ange
deutete Mittelstellung schließlich die zweite
Endstellung, bei der die Spulen vollständig
ineinander gedreht sind (Abb. 65). Jetzt
kann sich jedes Spulenfcld ungestört aus
bilden, beide Felder addieren sich voll, und
die Selbstinduktion erreicht einen Höchst
wert.
Da die Zwischenstellungen alle Über
gangswerte enthalten, sieht man sogleich,
daß sich auch hier eine kontinuierliche
Änderung der Variation vollzieht.
Ein Variometer wirkt am besten, wenn
sich zwischen der festen und der beweg
lichen Wicklung nur Luft als Isolationsraaterial befindet und wenn man auch den
Luftzwischenraum möglichst klein hält.
Die Variometer nach Abb. 62 stellten also
nicht die günstigste Ausführungsform dar,
denn Innen- und Außenspule sind ja dort
noch durch das Material des Zylinders, auf

Abb. 67. Kugelvariometcr anderer Bauart.

den die Außcnspule gewickelt ist, getrennt.
Dieser Nachteil läßt 6ich beseitigen, wenn
man die feste Wicklung auf der Innenseite
der Spule anordnet. Um den verbleibenden
Luftspalt möglichst schmal zu machen,

geht man dann zugleich von der Zylinder
form ab, dreht die feste Spule kugelig aus
und ordnet in der innen bewickelten kugel
förmigen Höhlung einen ebenfalls mit Kugel
flächen versehenen Drehkörper an, dessen
Außenseite die zweite Wicklung trägt.
Auf diese Weise erhält man die vollkom
menste Varioraeterform, das Kugel Vario
meter, das uns die Abb. G6 und 67 in zwei
sehr gebräuchlichen Bauarten zeigen. Bei
diesen Variometern sind die entstehenden
Verluste sehr klein, der Variationsbereich da
gegen ist groß. Variationsbereiche von 1:8
bis 1:10 sind leicht erreichbar. Die Herstel
lung ist jedoch nicht einfach und der Preis
entsprechend hoch. Billiger wird die Aus
führung, wenn man nur die Innenspule auf
eine Kugelkalotte wickelt, die Außenspule
aber auf oder in einen Zylinder. Abb. 68

Abb. 68. Variometer mit r.yllnAbb 69.
drischer Außen-und kugeliger Variometer mit freitragenInnonwicklung.
den Spnlen.

stellt ein derartiges Variometer dar; es ist
eine Zwischenform zwischen Zylinder- und
Kugelvariometer; der Wirkungsgrad ist
natürlich schlechter. Der Variationsbereich
liegt zwischen 1:5 bis 1:6.
Ebenfalls billig und dennoch sehr wirk
sam ist das in Abb. 69 gezeigte Variometer
mit freitragenden Spulen, eine in der
Schweiz und in Frankreich sehr gebräuch
liche, vom Kugelvariometcr abgeleitete
Form. Nachteilig ist hier nur die Wick
lungsart der Spule, da die im Innern der
Ringe liegenden Windungen an Selbstin
duktion nur wenig bringen, dagegen erheb
liche Wirbelstromverlustc bewirken.
Bei jedem Variometer läßt sich die
Schaltung so abändern, daß man die Spulen
getrennt verwenden, also die Außenwick
lung in einen Schwingungskreis, die Innen
wicklung in einen zweiten Kreis schalten
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kann. In diesem Falle wirkt die Anordnung
als veränderliche Kopplungsvorrichtung
(Variokoppler). Näheres ist auf S. 32 (unten)
nachzulcsen.

oder loser Kopplung zu tun. Je loser man
die Kopplung macht, desto mehr nimmt die
Erapfangslautstärkeim Telephon ab. Dafür
wächst jedoch die Abstimmschärfe und da
mit die Möglichkeit, Empfangsstörungen

7. Die Drosselspule.
So nennt man eine Sclbstinduktioasspulc von sehr hoher Selbstinduktion, die
entweder nur durch sehr große Windungs
zahl oder durch Einfügen eines Eisenkerns
in eine Spule hervorgerufen wird. Wird
eine Drosselspule in einen Schwingungs
kreis geschaltet, so setzt sie infolge ihrer
hohen Selbstinduktion dem Durchgang der
Wechselströme einen sehr großen Wider
stand entgegen, „drosselt“ die Ströme also
ab, während sie einem Gleichstrom nur ihren
gewöhnlich sehr geringen Ohmschen Wider
stand bietet, so daß der Gleichstrom die
„Drossel“ glatt durchfließen kann. Vcr-

vimi.iiiiwiiiimii'ii'mwmmimmwnwj
Abb. 70. Symbol
einer Droaeolspulo.

Abb. 71. Drosaelapulo.

wendet werden die Drosselspulen, um be
stimmte Leitungsteile gegen Wechselströme
abzusperren. In den Schaltschemata stellt
man eine Drossel durch das in Abb. 70 ge
zeigte Symbol dar, in den bildlichen Dar
stellungen durch eine Zylinderspule mit
Eisenkern gemäß Abb. 71.
8. Kopplungsvorrichtungen für
induktive oder magnetische Kopplung.
Zwei SchwingungskreiscI und II sind mit
einander gekoppelt (d. h. verbunden), wenn
elektromagnetische Energie von dem einen
auf den andern Kreis übertragen werden
kann. Der eine Kreis (I) ist gewöhnlich der
Antennenkreis, der andere (II) der Detektor
kreis. Oft liegt aber noch ein dritter Kreis,
der Zwischenkreis, zwischen I und II. Dann
wird die Energie von I zuerst auf den
Zwischenkreis, von diesem auf Kreis II
übertragen. Nimmt Kreis II viel Energie aus
dem I. Kreis auf, so spricht man von fester
oder enger Kopplung; ist die Energieauf
nahme gering, so hat man es mit schwacher

Abb. 72 Symbol für In
duktive Kopplung durch
zwei Spulen.

Symbol einer
veränderlichen induktiven
Kopplung.

durch auf dicht benachbarten Wellen ar
beitende fremde Stationen auszuschalten.
Die Kopplung zweier Schwingungskreise
kann man auf dreierlei Weise bewirken:
1. Durch zwei Selbstinduktionsspulen,
von denen die eine in Kreis I, die andere in
Kreis II liegt, und die so angeordnet sind,
daß die magnetischen Kraftlinien der einen
Spule die Wicklung der andern schneiden
und darin Induktionsströme hervorrufen.
In diesem Fall spricht man von induktiver
oder magnetischer Kopplung;
2. durch einen Kondensator, den beide
Schwingungskreise gemeinsam haben, was
man als kapazitive oder elektrische Kopp
lung bezeichnet;
3. dadurch, daß die beiden Kreise ein
Leiterstück, ein Stück einer Selbstinduk
tionsspule usw. gemeinsam haben, was man
direkte, galvanische oder Widerstandskopp
lung nennt.
Wir besprechen hier nur den ersten Fall,
die induktive oder magnetische Kopplung,

Abb. 74. Symhol für zwei
gokoppolto Honigwabenspolon mit veränderlicher
Kopplung.

Abb. 75. Symbol für drei
gekoppelte Honigwabenapnlen mit veränderlicher
Kopplung.

um die dafür gebauten Vorrichtungen kurz
zu schildern.
In den Schaltschemata wird die induktive
Kopplung im allgemeinen durch das in
Abb. 72 gezeigte Symbol angedeutet. Will
man zeigen, daß es sich um eine veränder(Fortsetzung auf S. 28 untoo.)
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Drittes Kapitel.

Einfache Kristallempfanger
Schaltung!. Primärkristallempfänger mit Schiebespule und fester
D etekto rkopplung.
Diese durch die Abb. 206 und 207 veranschaulichte Schaltung zeigt uns die einfachste
Form eines Kristallempfängers. Als Kapazität findet nur die Antennenkapazität Ver
wendung. Die Abstimmung auf die gewünschte Wellenlänge geschieht mit Hilfe der
Schiebespule L. Durch den über die Spulenwindungcn gleitenden Kontakt werden mehr
oder weniger Windungen eingeschaltet; dadurch wird der Empfänger auf größere oder
kleinere Wellenlänge eingestellt. Der Detektor ist fest mit dem Antennenkreis gekoppelt.
Die Schaltung eignet sich zum Empfang nahegelegener Rundspruchsender (Wellenbereich
350 bis 600 m); auch den Schiffsfunkverkehr (600 m) und die Zeitsignale (2600 und 3100 m)
kann man bei entsprechender Spulenwahl damit aufnehmen. Die einfache Handhabung
macht die Schaltung für die ersten Empfangsversuche eines Anfängers besonders geeignet.
Zur Ausführung sind erforderlich:
1. Eine Schiebespule Lt deren Größe von dem gewünschten Wellenbereich abhängt (s. u.).
2. Ein Kristalldetektor D von beliebiger Bauart.
3. Ein Doppelkopfhörer T von mindestens 4000 Ohm Gesamtwiderstand.
4. Ein Blockkondensator G von etwa 0,002 Mikrofarad, der jedoch unter Umständen
auch weggelassen werden kann, da die Kapazität der Telephonschnur vielfach genügt.
Die nachfolgende Tabelle stellt passende Spulengrößen für verschiedene Wellen
bereiche zusammen. An Hand dieser Angaben läßt sich die Spule nötigenfalls selbst an
fertigen. Anlage dazu geben das „Bastelbuch für Radioamateure“ und „Der praktische
Radioamateur“, beide bei der Franckh’schen Vcrlagshandlung, Stuttgart, erschienen.
Durchmesser
dor Spule

______ mm______

w
75

87
75
87
100
100
112
125
160

125
137
160

Drahtstärke
mm
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,55
0,55
0,55

Windungszahl

Wellenbereich
m

80
70
60
110
90
80
170
150
130
110

500
450
420

250—500
250—600

250—1000

250—4000

Das gute Arbeiten der Schaltung hängt davon ab, daß der Spulenschicber mit allen Win
dungen tadellosen Kontakt macht. Man stellt zuerst den Detektor ein und bewegt dann den
Spulenschicber hin und her, bis man Empfang hat. Darauf versucht man die Detektoreinstei*
lung zu verbessern, indem man verschiedene Punkte des Kristalls berührt und den Kon
taktdruck variiert. Hat man tadellosen Empfang, so stellt man die Spule von neuem ein, bis
man die gewünschte Welle hat. Die endgültige Einstellung soll so scharf sein, daß jede Be
wegung des Schiebers aus der Empfangsstellung die Zeichen zum Verschwinden bringt.
Mit einem solchen Empfänger kann man, wenn eine gute Hochantenne vorhanden ist,
Rundspruchscndcr bequem bis auf etwa 15 km hören; unter günstigen Umständen wird
wohl auch die doppelte Entfernung übcrbrückt, doch ist der Empfang dann schwach.
Scbiffsfunkverkchr kann man unter günstigen Umständen (bei Nacht) bis auf 300 km
hören; im Durchschnitt wird man mit 100 km rechnen können. Die Zeitzeichen von
Nauen (3100 m) sind in ganz Deutschland mit Kristallempfängern zu hören; an vielen
Orten hört man auch die Zeitzeichen von Paris (2600 m).
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Schaltung 2. Primärkristallcmpfängcr mit Variometer und fester
Detektorkopplun g.
Die Schaltung 1 hat einen wesentlichen Nachteil: die Verwendung einer Schiebespule,
die sich nur durch ihre Billigkeit, die leichte Handhabung und den verhältnismäßig großen
Wellenbereich, den man ihr geben kann, empfiehlt. Diese Vorzüge erkauft man mit ver
schiedenen Mängeln: Erstens läßt der Kontakt des Schiebers mit den Windungen gewöhn
lich zu wünschen übrig, vor allem wenn die Spule länger im Gebrauch ist; zweitens ist
das Einstellen mit einem kratzenden Geräusch verbunden, das vom Springen des Schie
bers von Windung zu Windung herrührt; drittens wird durch den Übergangs widerstand
an der Kontaktstelle und dadurch, daß der Schieber stets mehrere Windungen berührt,
die er dann kurz schließt, der Schwingungskreis stark gedämpft; viertens schwingt
das abgeschaltete („tote") Ende der Spule immer mit, was die Abstimmung stark beein
flußt. Diese Nachteile verschwinden, wenn man an Stelle der Schiebcspule ein Vario
meter verwendet, dessen Einrichtung und Eigenschaften wir auf S. 22 ff. besprochen
haben. Die Abb. 208 und 209 zeigen, wie die Schaltung dann einzurichten ist. Wir
brauchen dazu:
1. Ein Variometer VM, dessen Größe sich nach dem gewünschten Wellenbereich
richtet (250 bis 750 m ist eine sehr gebräuchliche Größe).
2. Einen Kristalldetektor D beliebiger Bauart.
3. Einen Doppelkopfhörer T von mindestens 4000 Ohm Gesamtwiderstand.
4. Einen Blockkondensator C von etwa 0,002 Mikrofarad (kann vielfach ohne Schaden
weggelasscn werden).
Der Detektor kann wie bei Abb. 206 einerseits an die Antenne angeschlossen werden;
besser ist es aber, ihn statt dessen nach Abb. 208 an die eine Variometerspule anzuschließen.
Die Dämpfung des Antennenkreises wird dadurch verringert und die Selektivität der
Schaltung erhöht.
liehe Kopplung handelt, die man zwischen zweiten Fall die Spulen auseinanderzieht.
zwei Grenzwerten (etwa sehr fest und sehr Honigwaben-, Flach- und Schlitzspulen
lose) abstufen kann, so verwendet man das kann man durch ein einfaches Aufeinanderin Abb. 73 gezeigte Symbol. Handelt es sich legen koppeln. Decken sich die Spulen
bei den betreffenden Spulen um eine be völlig, so ist die Kopplung am festesten;
sondere Ausführungsform, etwa um Honig zieht man die obere Spule nach der Seite
wabenspulen, so benutzt man das dieser ab oder hebt man sie empor, so wird die
Spulenform zugeordnete Symbol, und zwar Kopplung immer loser, je kleiner die sich
ebenfalls mit einem schrägen Pfeil, wenn deckende Spulenfläche bzw. je größer die
Veränderlichkeit der Kopplung angedeutet Entfernung zwischen den beiden Spulen
werden soll (vgl. Abb. 74 und 75). Daß dort, wird.
Eine feine Abstufung des Kopplungswo die Verwendung von Honigwabenspulen
durch das betreffende Symbol angedeutet grades läßt sich durch diese behelfsmäßigen
wird, ohne weiteres auchFlach- oder Schlitz Verfahren jedoch nicht erzielen, denn es
spulen entsprechender Windungszahl be kommt dabei oft auf Bewegungen um
nützt werden können, sei nochmals er Milliraeterbruchteile an, die jene rohe Me
thode nicht vorzunehmen gestattet. Des
wähnt.
Um zwei Zylinderspulen induktiv mit halb hat man zur induktiven Kopplung
einander zu koppeln, braucht man sie nur eigene Vorrichtungen gebaut, von denen
auf einer Linie recht nahe beisammen ich zunächst den Entkopplcr (englisch
aufzustellcn oder die eine in die andere zu loose-coupler) nenne, der besonders in Eng
schieben. Deckt die eine Spule die andere land und Amerika weit verbreitet ist, wäh
völlig, so ist die Kopplung am festesten. rend er bei uns trotz seiner Zweckmäßigkeit
Um sic loser zu machen, dreht man im erst wenig Beachtung gefunden hat.
Abb. 76 zeigt die übliche Bauart. Da
ersten Fall die eine Spule so, daß ihre Achse
einen spitzen bis rechten Winkel mit der nach besteht das Gerät aus einer festgeAchse der andern bildet, während man im lagcrten Zylinderspule LX1 deren Windungs-
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Schaltung 3. Priinärkristallcmpfänger mit Schiebespule und
veränderlicher Detektorkopplung.
Es handelt sich um die gleiche Schaltung, wie wir sie in Abb. 206 sehen, nur mit dem
Unterschied, daß die als Abstimmittel dienende Schiebcspule zwei Kontaktschieber
besitzt. An den einen wird nach Abb. 210 die Erde angeschlossen, während der andere
eine der beiden Zuführungen vom Detektor aufnimmt. Auf diese Weise läßt sich der
Detektor wahlweise mit mehr oder weniger Spulenwindungen (also fester oder loser)
koppeln, was beim Empfang kurzer Wellen sowohl die Selektivität wie die Lautstärke
verbessert. Zur Verwirklichung der Schaltung sind erforderlich:
1. Eine Zylinderspule L mit zwei Schleifkontakten; die Spulengröße richtet sich nach
dem gewünschten Wellenbereich (siehe die Tabelle auf S. 2G).
2. Ein Kristalldetcktor D beliebiger Bauart.
3. Ein Doppelkopfhörer T von mindestens 4000 Ohm Gesamtwiderstand.
4. Ein Blockkondensator C von 0,002 Mikrofarad.
Beim Einstellen geht man am besten so vor, daß man zunächst beide Kontakte vom
Antennenende der Spule aus gegen das andere Ende verschiebt, bis man die Zeichen
deutlich hört. Beide Schieber sollten dann in der Nähe derselben Windung stehen. Nun
mehr verschiebt man den Detcktorkontakt vorsichtig die Spule hinauf und hinunter,
bis man die größte Lautstärke hat oder bis etwa vorhandene Störgeräusche verschwinden
bzw. am schwächsten sind. Hierauf wird der Antennenkreis nachgestimmt; zum Schluß
reguliert man nochmals die Detektorkopplung.
Statt die Erde an den einen Kontaktschieber zu legen, kann man auch die Antenne
daran anschließen. Die Erde wird dann mit dem in Abb. 210 freien Spulenende fest
verbunden, während das andere Spulenendc frei bleibt.
Die Schaltung empfiehlt sich besonders für kurze Wellen (250 bis 500 ra). Für Wellen
über 1000 m liefert die Anordnung keine besseren Ergebnisse als Schaltung 1.
Stufenschalters bewirkt, während zur Fein
abstimmung ebenfalls ein Drehkondensator
dient. Die Kopplung beider Kreise läßt sich
durch Ausziehen der Spule L2 in weiten
Grenzen verändern, so daß man den Kopp
lungsgrad ganz der Stärke der Zeichen an
passen kann. Je mehr man die Spule L2 aus
Li herauszieht, desto loser wird die Kopp
lung. Auf diese Weise lassen sich Störwellcn
sehr leicht ausAbb. 76. Fntkoppler. Die feste Speie L\, die im Antennen scheiden
oder -j q
kreis liegt.ist mit einem Kontaklachiober versehen, so daß
mehr oder weniger Windungen eingeschaltet werden kön doch so weit
o
nen. Die in Lx einschiebbare, im Detoktorkreis liegende
schwächen, daß
Spnle Vi weist Abzweignngen zn einem Stufenschaltcr auf.
o
sic den Empfang
schiebbaren Zylinderspule L2, die sich auf nicht mehr be
Oj
zwei Messingstangen hin und her bewegen einträchtigen.
In unseren
läßt. Diese Spule ist mit Abzweigungen ver
sehen, von denen Verbindungen zu den Schaltschemata
o
Kontaktknöpfen eines Umschalters führen. ist die Verwen
Die Spule Lx wird in den Antennenkreis ge dung eines Entschaltet; sic dient als Antennenvcrlüngc- kopplcrs durch
rungsspulc zur Gfobabstimmung auf die das in Abb. 77
77.
Scndcwcllc, während man die Feinabstim gezeigte Sym Symbol fürAbb.
einen Entkoppler.
mung durch einen Drehkondensator vor bol, in den halbnimmt. Die Spule L, liegt im zweiten Kreis, perspektivischen Ansichten nach dem Mu
dessen Grobabstimmung man mittels des ster der Abb. 78 dargestellt. In diesem

zahl mittels eines Kontaktschiebers verändert'^werden kann, und einer in L, ver-
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Schaltung 4. Primärkristallempfängcr mit Resonanzkreis für lange Wellen
und fester Detektorkopplung.
Diese durch die Abb.212 und 213 veranschaulichte Schaltung entsteht aus Schaltung 1
dadurch, daß man parallel zur Antennenabstiraraspule L einen Drehkondensator Cx legt,
der mit der Spule den Antcnncnabstimmkreis (Resonanzkreis) bildet. Man stellt zu
nächst mit der Spule L auf möglichst lauten Empfang ein (wie auf S. 20 beschrieben)
und stimmt sodann mit dem Kondensator Cx nach. Die Schaltung eignet sich in erster
Linie für Wellen über 500 m; für kürzere Wellen ist Schaltung 5 oder 6 vorzuziehen.
Zur Ausführung der Schaltung sind erforderlich:
1. Ein Drehkondensator C, von 0,001 Mikrofarad Kapazität für den Wellenbereich
500 bis 1000 ra, von 0,0015 Mikrofarad für Wellenlängen über 1000 m.
2. Eine Selbstinduktionsspule L, und zwar entweder eine Schiebcspulc, deren Größe
sich aus dem gewünschten Wellenbereich ergibt (siehe die Tabelle auf S. 26), oder ein
Satz Honigwaben-, Flach- oder Schlitzspulen passender Größe, so daß der Selbstinduktionswert durch Spulentausch geändert werden kann.
3. Ein Kristalldctektor D von beliebiger Bauart.
4. Ein Doppelkopfhörer T von mindestens 4000 Ohm Gesamt widerstand.
6. Ein Blockkondensator C.t von 0,002 Mikrofarad (kann in vielen Fällen weggelassen
werden).
Verwendet man eine Zylinderspule mit zwei Kontaktschicbern, so läßt sich die Detektor
kopplung variabel gestalten (vgl. Abb. 210). Lautstärke und Selektivität weiden da
durch etwas verbessert.
Bilde ist die Spule Lx ausziehbar, die
Spule Lt fest. In der Wirkung macht das
natürlich keinen Unterschied.
Eine zweite viel verwendete Kopplungs
vorrichtung, die eine noch feinere Abstu
fung der Kopplung gestattet, ist der
Variokoppler, der im Aussehen genau
einem Vario
meter gleicht,
von dem ersieh
in der Einrich
tung nur da
durch unter
scheidet, daß
dicbeiden Spu
(Ol
len nicht hin
tereinander
geschaltet
Abb. 78.

i

sden
jad- sind vielE°mehr an vier Klemmen geführt, so daß
man beide Spulen gesondert einschaltcn
kann. Die eine kommt in den Kreis I,
die andere in den Kreis II zu liegen. Durch
Verdrehen der Innenspule gegen die äußere
läßt sich dann der Kopplungsgrad in weiten
Grenzen ändern. Die Kopplung ist am
festesten, wenn die Innenspule ganz cingedreht ist, am losesten, wenn man sie ganz
herausgedreht hat. Die Übergänge zwischen

diesen beiden Extremen sind äußerst fein.
In der Regel ist die feste Wicklung mit Ab
zweigungen versehen,
__
die zu einem VielfachUmschalter führen. Da*—r"'J ^
durch ist eine Grobab
stimmung des betref
fenden Kreises möglich. Abb. 73. Symbol «ines
In unsern Schalt Variokoppler« mit Ab
zweigungen in der
schemata ist die Ver
foaten Spule.
wendung eines Variokoppiers mit Abzweigungen in der festen
Spule durch das in Abb. 79 gezeigte Symbol
angedeutet, dem das Schaubild der Abb. 80
entspricht. Vereinzelt kommen auch Vario
koppler mit zwei getrennten Wicklungen auf
der festen Spule vor, die dann gewöhnlich
beide Abzweigungen und
St ufenschal ter besitzen.
Inder Schaltung27 wird
ein solcher Variokopp
rsXi1fc=j
ler benutzt. Symbol
und Schaubild sind dort
zu entnehmen.
,

Auf Seite 24 wurde
..

.

. o •

Abb. so. Yariokoppior

mit Abzweigungen iudor

bereits gesagt, daß je- rostcn spul«, in den
des Variometer als hal bl Anaicuteu 8Ch°n
Variokoppler verwen
det werden kann, nachdem man die Ver
bindung der beiden Spulen gelöst hat. Die
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GUnther, Schaltungsbuch.
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Schaltung 5. PrimärkristaUempfünger mit Resonanzkreis für kurze Wellen
und fester Detektorkopplung.
Für den Empfang kurzer Wellen (unter 500 m) ist Schaltung 4 so abzuändern, wie es
die Abb. 214 und 216 zeigen. Der Antennenabstimmkondensator- Cx liegt hier nicht
parallel zur Spule £, sondern in Reihe damit dicht hinter der Antennenzuführung.
Zur Grobabstimmung dient die Spule, zur Feinabstimmung der Kondensator. Die Schal
tung erfordert zur Verwirklichung:
1. Einen Drehkondensator Cx von 0,0005 Mikrofarad Höchstkapazität.
2. Eine Schiebespule L für den Wellenbereich 260 bis 500 m (siehe die Tabelle S. 26),
die auch durch einen Satz Honigwaben-, Flach- oder Korbspulen passender Größe
ersetzt werden kann.
3. Einen Kristalldetektor D beliebiger Bauart.
4. Einen Doppelkopfhörer T von mindestens 4000 Ohm Gesamt widerstand.
5. Einen Blockkondensator C2 von 0,002 Mikrofarad.
Nimmt man für Cx einen Drehkondensator von 0,001 Mikrofarad Höchstkapazität, so
läßt sich der Wellenbereich durch Verwendung einer passenden Spule bis 1000 m ausdehnen. Im höheren Bereich liefert die Schaltung jedoch weniger gute Ergebnisse wie
Schaltung 4.
Wird eine Zylinderspule mit zwei Kontaktschiebern verwendet, so läßt sich die Detek
torkopplung variabel gestalten. Im normalen Wellenbereich der Schaltung (250 bis 500 m)
wird dadurch die Abstimmschärfe und Lautstärke wesentlich verbessert.
meisten Variometer sind zu diesem Zwecke
mit vier Klemmen versehen, an denen die

den Anfang der drehbaren Spule geführt
hat, durch einen Drahtbügel leitend ver
bunden. Beim Gebrauch als Variokoppler
wird diese Verbindung gelöst. Die verschie
dene Variometerformen zeigenden Abb. 66
bis 69 gelten also auch für Variokoppler.
Einige andere Variokoppler mit Abzwei
gungen in der Festspule zeigen die Abb. 81

Abb. 84. Zweiteiliger Spu
lenhalter mit cingestcokten
Honigwabonspulen in den
halbperspeKtlviechen
Ansichten.

Abb. 83.
Abb. 81—83. Verschiedene Formen von Variokopplern.
Die festen Spnlen sind mit Abzweigungen versehen, die
im Gebrauch mit einem Vielfachumsobalter verbanden
werden.

Enden der beiden Wicklungen liegen. Beim
Gebrauch als Variometer werden die Klem
men, an die man das Ende der festen und

Abb. 85. Dreiteiliger Spulonhnltcr miteingesteckien
Honlgwabcnsimlon io den
halbporspektivischen
Ansichten.

bis 83; die Abzweigungen sind beim Ge
brauch an einen Vielfachuraschalter zu
führen.
Um auch Honigwaben-, Flach- und
Schlitzspulen bequem koppeln und den
Kopplungsgrad nach Belieben ändern zu
können, hat man besondere Spulenhalter
gebaut, die cs für zwei und drei Spulen
gibt. In diese Halter werden die Spulen so
eingesteckt, daß sie bequem ausgetauscht
werden können. Zugleich ist bei den zwei-
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Schaltung 6. PrimUrkristallcmpfünger mit Stufenspule und
Reihenkondensator.
Die durch die Abb. 21G und 217 veranschaulichte Schaltung weist gegenüber Schal
tung 5 nur den Unterschied auf, daß die Schicbcspule, deren Nachteile auf S. 28 er
läutert wurden, durch eine Stufenspule (s. S. 18) ersetzt worden ist. Die Schaltung
eignet sich hauptsächlich für kurze Wellen (250 bis 500 m). Für lange Wellen schaltet
man den Drehkondensator Cx der Spule L parallel, schließt ihn also einerseits an die
Verbindung Antenne-Detektor, anderseits an den Kontakthebel der Stufenspule an.
Die Ausführung der Schaltung erfordert:
1. Einen Drehkondensator Cx von 0,0005 Mikrofarad, wenn es sich ura die Aufnahme
des Wellenbereichs 250 bis 500 in handelt, von 0,001 MUcrofarad für längere Wellen.
2. Eine Stufenspule L, deren Größe sich nach dem Wellenbereich richtet (s. unten).
3. Einen Kristalldetektor D beliebiger Bauart.
4. Einen Doppelkopfhörer T von mindestens 4000 Ohm Gesaratwiderstand.
5. Einen Blockkondensator C2 von 0,002 Mikrofarad, der sich hie und da als entbehr
lich erweist.
Wird die Schaltung nach Abb. 21G, also für kurze Wellen, ausgeführt, so macht man
die Spule bei 87 mm Durchmesser 100 mm lang, bewickelt sic auf 75 mm Länge (rechts
und links 12,5 mm freilassen) mit 0,45 mra starkem Doppclbaumwolldraht und versieht
die Wicklung mit 6 gleichmäßigen Abzweigungen. Ändert man die Schaltung nach den
obigen Angaben für lange Wellen ab, so muß die Spule bei gleichem Durchmesser 150 mm
lang sein, mit dem gleichen Draht auf 125 mm Länge bewickelt werden und zwölf Ab
zweigungen erhalten. Sie hat dann einen Wellenbereich von 200 bis 3000 m. — Anleitung
zur Herstellung derartiger Stufcnspulen gibt das schon mehrfach erwähnte „Bastclbuch
für Radioamateure“ (s. S. G).
Um abzustimmen, stellt man den Stufcnschaltcr zunächst auf den dem
Antennenende der Spule nächsten Kontakt (Kontakt 1) und dreht den Konden
sator Cx langsam von Null bis zum Maximum. Hört man nichts, so geht man mit dem
Stufenschaltcr auf Kontakt 2 und wiederholt den Versuch. In dieser Weise fährt man
fort, bis man die gesuchte Welle hat; dann stimmt man mit dem Kondensator sorgsam
auf größte Lautstärke nach. Manchmal hat man bei zwei oder drei Schalterstellungen
Empfang vom gleichen Sender. In diesem Falle wählt man die Stellung, die den besten
Empfang gibt.
Hie und da kann man die Lautstärke noch dadurch verbessern, daß man den letzten
Kontaktknopf mit dem Schalthebel leitend verbindet. Dadurch werden die nicht be
nützten Spulenwindungen kurzgeschlossen.
teiligen Spulenhaltern die Anordnung so
getroffen, daß man die eine Spule gegen die
andere bis zu 90 0 verdrehen oder schwen
ken kann, während sich bei den dreiteiligen
Haltern die Außcnspulen gegen die Mittel
spulen bis zu
90° schwenken
oder verdrehen
lassen. Die be
weglichen Haltcrtcilc sind in
der Kegel mit
isolierten
Handgriffen,
oft auch mit
Skalen verAbb. 86. Zweispulenbalter.

Abb. 8T. ZweisjiulenboUor für Schlitz- und Flachspuleu
des „Radiokosraos*, Stuttgart.
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Schaltung 7. Sekundärkristallcmpfänger für lange Wellen.
Bei allen Primärempfängern ist eine Abstimmung nur im Antennenkreis möglich;
der Detektorkreis enthält kein Abstimmittel, was den Empfang häufig ungünstig beein
flußt. Büstct man beide Kreise mit geeigneten Abstimraitteln aus, so erhält man einen
Sekundärempfänger (Empfänger mit primärem und sekundärem Abstimmkreis), der —
wenn man beide Kreise veränderlich koppelt — sehr gute Empfangsergebnisse liefert,
weil er Störer in weitgehendem Maße herauszustimmen gestattet. Am einfachsten läßt
sich eine solche Schaltung verwirklichen, wenn man einen Entkoppler (loose coupler)
benützt. Wir erhalten dann die in den Abb. 218 und 219 gezeigte Schaltung, in der die
Spulen LJL2 miteinander den Entkoppler bilden. Die im Antennenkreis liegende Spule Lx
ist mit einem Kontaktschieber versehen; sie dient zur Grobabstimmung des Primär
kreises, während man die Feinabstimmung mit dem parallel zur Spule liegenden Dreh
kondensator Cx bewirkt. Die im Sekundärkreis liegende Spule L2 ist eine Stufenspule,
der zur Feinabstimmung des Sekundärkreises (auf Resonanz mit dem Primärkreis) der
Drehkondensator C2 parallel geschaltet ist.
Die Kopplung beider Kreise läßt sich durch Ausziehen der Spule Lx in weiten Grenzen
verändern, so daß man den Kopplungsgrad ganz der Stärke der Zeichen anpassen kann.
Je mehr man die Spule Lx von L2 abzieht, desto loser wird die Kopplung. Auf diese
Weise lassen sich Störwellen leicht ganz unterdrücken oder doch so weit schwächen, daß
sie den Empfang nicht mehr beeinträchtigen. Selbstverständlich empfängt man bei loserer
Kopplung auch die gesuchte Sendestation schwächer; der Empfang ist aber trotzdem
besser, weil er nun nicht mehr unter den Störwellen leidet, denn die Störwellen werden
bei loser Kopplung zwischen Primär- und Sekundärkreis viel stärker geschwächt.
Die Ausführung der Schaltung erfordert:
1. Einen Entkoppler LxfLZ} dessen auf einem Schlitten ruhende Primärspule Lx bei
15 cm Durchmesser und 30 cm Länge auf 27 cm Länge mit 0,5 mm starkem Emaille
draht bewickelt ist, während die Sekundärspule L2 (von 12,5 cm Durchmesser und 28 cm
Länge) auf 25 cm Länge eine mit 20 gleichweit voneinander entfernten Abzweigungen
versehene Wicklung aus 0,2 mm starkem Doppelbaumwolldraht trägt. Mit dieser Wick
lung bedeckt der Entkoppler den Wellenbereich 200 bis 6000 m.
2. Einen Drehkondensator Cx von mindestens 0,001, besser 0,0015 Mikrofarad Höchst
kapazität.
3. Einen Drehkondensator C2 von 0,0005 Mikrofarad.
4. Einen Kristalldctektor D von beliebiger Bauart.
5. Einen Doppclkopfhörer T von mindestens 4000 Ohm Gesamt widerstand.
6. Einen Blockkondcnsator C3 von 0,002 Mikrofarad.
Gute Ergebnisse liefert die Schaltung nur bei langen Wellen (über 500 ra); für kurze
Wellen wendet man besser Schaltung 8 an. Gelegentlich hat man besseren Empfang,
wenn man die gestrichelt gezeichnete Erdverbindung ausführt.
sehen, die gegen feste Marken spielen, so
daß die jeweilige Spulenstellung abgelesen
und nötigenfalls genau wiederhcrgcstellt
werden kann.
In unsern Schaltschemata ist die Ver
wendung solcher Spulenhaltcr durch den
die gekoppelten Spulen kreuzenden schrä
gen Pfeil angedcutet; in den halbpcrspcktivischcn Ansichten sind in Spulenhaltcr
eingestccktc Spulen so wiedergegeben, wie
es die Abb. 84 und 85 zeigen.
Einige gebräuchliche Ausführungsforraen
solcher Spulenhalter veranschaulichen die
Abb. 86 bis 92. Abb. 86 zeigt einen ein-

fachen Zweispulenhalter für Spulen mit
Stecker und Buchse; der eine Halter läßt
sich mittels des Griffes seitlich bis zur
Wagrechten umlegen.
Noch billiger ist der Zweispulenhalter
nach Abb. 87, den der „Radiokosmos“
(Stuttgart) für seine Schlitz- und Flach
spulen baut. Der mit einem Griff versehene
Halter besitzt am hinteren Ende eine Dreh
achse und gestattet daher, die Spule II gegen
die SpulcI bis um 90 0 seitlich zu schwenken.
In der Endstellungsteht die Spule II quer zur
SpulcI (loseste Kopplung). Parallelstehend
sind die Spulen am festesten gekoppelt.
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Schaltung 8. Sckundürkristallempfängcr für kurze Wellen.
Wie die Abb. 221 und 222 zeigen, handelt es sich um dieselbe Apparatur wie bei Schal
tung 7, nur liegt der Antennenabstimmkondensator Cx nicht parallel zur Spule Lx, sondern
in Reihe damit. In dieser Form eignet sich die Schaltung vortrefflich zur Aufnahme der
Rundfunkwellcn (250 bis 500 m). Will man sowohl kurze wie lange Wellen aufnehmen
können, so ordnet man im Primärkreis einen zweipoligen Umschalter an, der es ermög
licht, mit einem Handgriff durch Parallel- oder Reihenschaltung der Antennenspule Xj
und des Antennenkondensators Cx auf „Schaltung lang“ (für Wellen über 500 m) oder
„Schaltung kurz“ (für Wellen unter 500 m) cinzustellen. Abb. 220 zeigt, wie der Primär
kreis in diesem Falle zu schalten ist. Der Umschalter ist zur besseren Veranschaulichung
nur schematisch durch 6 Punkte (entsprechend den 6 Kontakten) dargestcllt. Abb. 220 a
zeigt den Stromlauf bei nach oben gelegtem
/T\
/N
Hebel. Die von der Antenne kommende Lei
Jpu/e
Spule
tung teilt sich auf dem Eintrittskontakt in
zwei Zweige zur Spule und zum Kondensator,
die sich im Kontakt links unten zur Erdlei
tung vereinigen. Spule und Kondensator sind
parallel geschaltet, wie es zum Empfang
Ab/rde/r—UW«*' langer Wellen erforderlich ist. In Abb. 220b
suAor
ist der Uraschalterhebel nach unten uragelegt; der Antennenstrom geht jetzt zuerst
b
zur Spule, dann durch die Diagonalvcrbindung um den rechten Hebelarm zum Kon-

rm\

i

Abb 810. Zweipoliger Umschalter im Antennenabstirnmkreis, zwecks bequemen Wechsels zwischen .Schaltung
lang und „Schaltung kurz

densator Und durch diesen weiter ZUT Erde,
Daß flcr Unke untere Kontakt unbenutzt
.
,
. .
.

bleibt, ist belanglos; dagegen darf die inner
halb des Umschalters vom linken oberen zum rechten unteren Kontakt führende Ver
bindungsleitung nicht vergessen werden.
Wendet man einen solchen Umschalter an, so benutzt man zur Ausführung der Schal
tung die gleichen Einzelteile wie für Schaltung 7. Will man nur kurze Wellen (unter
500 m) aufnehmen, so kann man kleinere Spulen und Drehkondensatoren verwenden.
Man braucht dann:
1. Einen Entkoppler LJL2, dessen Spulen man auf ein Drittel der auf S. 38 angegebe
nen Maße reduziert. Die Spule X, erhält nur 6 Abzweigungen.
2. Einen Drehkondensator Cx von 0,0005 Mikrofarad.
3. Einen Drehkondensator C2 von 0,0003 Mikrofarad.
4. Einen Kristalldctcktor D von beliebiger Bauart.
5. Einen Doppelkopfhörer T von mindestens 4000 Ohm Widerstand.
6. Einen Blockkondensator Cz von 0,002 Mikrofarad.
Der Entkoppler kann auch durch einen Variokoppler passender Größe ersetzt werden.

Dreispnlenhalter für Spulen mit Stecker
nnd Buchse

Abb. 89. Dreispulenhaller mit Drehknöpfen und Skalen
an den beweglichen Spulen.
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Schaltung 9. PrimürkristaJIempfiängcr mit Karborunclumcletektor.
Die Karborunddetektoren zeichnen sich vor den übrigen Kristalldctektoren dadurch
aus, daß sie sehr wenig zum Aussetzen neigen, nur in großen Zwischenräumen nachgestellt
zu werden brauchen und infolgedessen nach einmaliger sorgsamer Einstellung sozusagen
dauernd gebrauchsfähig sind. Dafür machen sie allerdings den Gebrauch einer kleinen
Hilfsbatterie nötig, die dem Detektor eine Vorspannung von einigen Volt liefert, ohne
die er nicht arbeiten kann. Beim Experimentierempfänger macht das nichts aus; der
Rundfunkteilnehmer aber läßt sich auf solche Umständlichkeiten im allgemeinen nicht
gern ein, so daß man den Karborunddetektor bei käuflichen Kristallerapfängern trotz
seiner Vorzüge niemals findet. — Die nötige Vorspannung entnimmt man einer Batterie
aus 3 bis 4 Trockenelementen (von je 1,5-Volt-Spannung) oder 3 kleinen Sammlerzellen,
die hintereinandergeschaltet werden. Hie und da wendet man auch zwei hintereinander
geschaltete Taschenlarapenbatterien als Stromquelle an. Um die den besten Empfang
liefernde Hilfsspannung genau einstellen zu können, wird parallel zur Stromquelle ein
Potentiometer geschaltet, das außerdem die Aufgabe hat, eine Dauerbelastung der Bat
terie herbeizuführen. Wird eine Hilfsbatterie aus 4 Trockenelementen oder 3 kleinen
Sammlerzellen verwendet, so nimmt man ein Potentiometer von 500 Ohm Widerstand.
Die Stromstärke beträgt dann nach dem Ohmschen Gesetz
Stromstärke =

G

wSSa - 6öö=0’012 Ampcre-

Eine solche Entnahme kann die Batterie bei Daucrbelastung sehr gut vertragen, ohne
sich vorzeitig zu verbrauchen. Natürlich wird der Stromschluß bei Nichtbenützung des
Empfängers unterbrochen. Nimmt man zwei hintereinandergcschaltete Taschenlampen
batterien von je 3,5-Vo!t-Spannung als Stromquelle, so muß man den Potentiometer
widerstand auf 700 Ohm erhöhen. Die Stromstärke beträgt dann 0,01 Ampere.
Die Ausführung der Schaltung verdeutlichen die Abb. 223 und 224. Darin ist:
1. L die Antcnnenabstimmspule, und zwar eine Schiebespulc, die auch durch einen
Satz Honigwaben-, Flach- oder Korbspulen ersetzt werden kann. Größenwahl je nach
dem gewünschten Wellenbereich (vgl. die Tabellen auf S. 20 und 20);
2. C der Antennenabstimmkondensator von 0,001 Mikrofarad, der beim Empfang
langer Wellen (über 500 m) parallel zur Spule L (wie in den Schaltbildern), beim Emp
fang kurzer Wellen (unter 500 m) in Reihe dazu geschaltet wird.
3. jB, die die Vorspannung liefernde Batterie.
4. R das Potentiometer.
5. D der Karborunddetektor.
6. T ein Doppelkopfhörer von mindestens 4000 Ohm Gesamt widerstand.
Ira Stromkreis der Batterie liegt ein einpoliger Schalter, der die Batterie bei Nicht
gebrauch des Apparats auszuschalten gestattet. Gelegentlich erhält man besseren Emp
fang, wenn man die Anschlußklemmen des Kopfhörers T durch einen Blockkondensator
von 0,002 Mikrofarad überbrückt.
Für nicht mit Steckern versehene Schlitz
spulen werden vielfach Spulenhalter nach

Abb. 90. Dreispnlenhalter mit hängenden Spulen.

Abb. 91. Drei spulcnhaltcr für unmontiorte Honigwabenapnlen.die zwlacjken die horizontalen Arme geklemmt werden
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Viertes Kapitel.
Kristallempfänger mit Röhrenverstärkung.
Schaltung 10. Primärkristallcmpfänger mit einstufiger Niederfrequenz
verstärkung ohne Transformator.
Die Kristallempfänger besitzen vor den Röhrenempfängern einen großen Vorzug: der
Kristalldetektor ist ein fast vollkommener Gleichrichter, der die hindurchgehenden
Ströme nicht im geringsten verzerrt, währem -an bei einem Röhrendetektor häufig
unter solchen Verzerrungen leidet. Die Röhre besitzt dafür einen anderen Vorzug: sie
richtet die ankommenden Impulse nicht nur gleich, sondern verstärkt sie außerdem be
trächtlich. Die Folge ist, daß ein Röhrenerapfänger von vornherein eine viel größere
Empfangsreichweite als ein Kristallerapfängcr hat. Diesen Vorteil der Röhre kann man
nutzbar machen, ohne den skizzierten Nachteil in Kauf zu nehmen, wenn man einen
Empfänger baut, der entweder zuerst die ankommenden Schwingungen durch eine Röhre
(oder mehrere) verstärkt, um sie sodann durch einen Kristalldetektor gleichzurichten,
oder die Schwingungen nach der Gleichrichtung durch eine Röhre (oder mehrere) schickt,
um sie darin nachträglich zu verstärken. Im ersten Fall sprechen wir von HochfrequenzVerstärkung, weil die aus der Antenne kommenden hochfrequenten Ströme verstärkt
werden, im zweiten Fall von Niederfrequenz Verstärkung, weil die vom Detektor
gelieferten niederfrequenten Ströme die Verstärkung erfahren. Natürlich ist es möglich,
Hoch- und Niederfrequenzverstärkung zu kombinieren. Davon wird praktisch sehr
häufig Gebrauch gemacht (s. Schaltung 16).
Die Niederfrequenzverstärkung ist am leichtesten durchzuführen. Wir beginnen daher
mit einer derartigen Schaltung. Niederfrequenzverstärkung wird angewendet, wenn die
ankommenden Wellen zwar noch stark genug sind, um den Detektor zu erregen, die Laut
stärke im Fernhörer aber zu gering ist, um guten Empfang zu ermöglichen. Häufig benützt
man die Niederfrequenzverstärkung auch, um vom Kopfhörerempfang zum Lautsprecher
überzugehen.
Die Abb. 225 und 226 zeigen eine ganz einfache Schaltung dieser Art. Auf der linken
Bildhälfte sehen wir einen Priraärkristallempfängcr nach Schaltung 4, den man zur Auf
nahme kurzer Wellen nach Schaltung 5 abändern kann. Von der Verbindung des Detek
tors D zum Blockkondensator C2 zweigt eine Verbindung zum Gitter 0 der Verstärker
röhre V ab, deren Anode A über die Anodenbattcric B2) den Fernhörer T und die Heiz
batterie B, mit der anderen Seite von C2 verbunden ist. Zur Verwirklichung der Schaltung
sind erforderlich:
1. Eine Selbstinduktionsspule L, entweder eine dem gewünschten Wellenbereich ent
sprechende Schiebespule (s. S. 26) oder ein passender Satz Honigwaben-, Flach- oder
Korbspulen.
2. Ein Drehkondensator Cx von 0,001 Mikrofarad, bezw. bei Wellen unter 500 m von
0,0005 Mikrofarad.
3. Ein Kristalldetektor D von beliebiger Bauart.
4. Ein Blockkondensator C2 von 0,002 Mikrofarad.
5. Eine Glühkathodenröhrc (Verstärkerröhre) V mit passendem Heizwiderstand R,
passender Hcizbatteric Bx und passender Anodenbatterie B2.
6. Ein Doppelkopfhörcr von etwa 4000 Ohm Gesamtwiderstand, der auf jeder Seite
von B2 angeschlosscn werden kann.
Die Richtung, in der der Detektor von den Hoehfrcquenzströmen durchflossen wird, ist
bei dieser Schaltung nicht gleichgültig. Bei schlechtem Empfang ist zu versuchen, ob ein
Vertauschen der Dctcktorzuführungen besseren Empfang ergibt. Vielfach ist auch die
Überbrückung des Fernhörers T durch einen Blockkondcnsator von 0,002 Mikrofarad
von guter Wirkung.
Die Schaltung ist die einfachste ihrer Art; die Transformatorschaltung 11 ist vorzu
ziehen.
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Schaltung 11. Primärkristallempfiänger mit einstufiger NiederfrequenzVerstärkung und Transformator.
Ein Vergleich der durch die Abb. 227 und 228 verdeutlichten Schaltung mit Schal
tung 10 zeigt, daß wir hier grundsätzlich die gleiche Schaltung vor uns haben wie dort.
Nur liegt zwischen dem Detektorkreis und der Röhre V ein Niederfrequenztransformator
Tj/jPj, der die Aufgabe hat, die Detektorströme an das Gitter und die Glühkathode
(Gitterkreis) der Verstärkerröhre zu leiten. Der Transformator setzt als Eingangstransformator mit einem Wicklungsverhältnis von 1:6 bis 1:8 die Spannung der Detektor
ströme hinauf. Dies hat den Zweck, eine möglichst hohe Spannung an das Gitter zu
bringen, weil die Verstärkerwirkung der Röhre umso größer ist, je stärker die Spannungs
schwankungen im Gitterkreis sind. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich auch, einen
Transformator mit möglichst hoher Sekundärwindungszahl, also möglichst großer Über
setzung zu verwenden; unter 1:6 sollte man auf keinen Fall gehen.— Die Verwirklichung
der Schaltung erfordert:
1. Eine Selbstinduktionsspule L, entweder eine dem gewünschten Wellenbereich ent
sprechende Schiebespule (s. S. 26) oder einen passenden Satz Honigwaben-, Flach
oder Korbspulen.
2. Einen Drehkondensator Cx von 0,001 Mikrofarad.
3. Einen Kristalldetektor D von beliebiger Bauart.
4. Zwei Blockkondensatoren C2 und C3 von je 0,002 Mikrofarad, die jedoch häufig ohne
Schaden weggelassen werden können.
5. Einen Niederfrequenztransformator TJT2 vom Übersetzungsverhältnis 1:6 bis 1:8.
6. Eine Glühkathodenröhre (Verstärkerröhre) V mit passendem Heizwiderstand R,
passender Heizbatterie Bx und passender Anodenbatterie B2.
7. Einen Doppelkopfhörer von etwa 4000 Ohm Gesaratwiderstand, der auf jeder Seite
von B2 eingeschaltet werden kann.
Soll die Schaltung nur für kurze Wellen (unter 500 m) benutzt werden, so macht man
den Drehkondensator C, 0,0005 Mikrofarad groß und legt ihn in Reihe zu L (Schal
tung 5). Die Schaltung ist sehr leicht zu handhaben, weil nach Einschaltung der Röhren
heizung nur der Primärkreis abzustimmen ist. Sie stellt eine der wirksamsten einstufigen
Verstärkerschaltungen dar und ist besonders für Anfänger zu empfehlen.
Abb. 92 benützt, an denen man die Spulen
mittels großer Klemmschrauben befestigt.
Die vordere Spule kann um die seitlich
sichtbare Achse gedreht werden.
Zwei Ausführungsformen von Dreispulen-

polenhalter für siebt mit Steckern ver
sehene Schlitzspulen.

haltern für Spulen mit Stecker und Buchse
zeigen die Abb. 88 und 89. Bei Abb. 89
sitzen die drei Halter, von denen der mitt
lere fest, die seitlichen beweglich sind, in
einem Holzrahmcn; die beweglichen Halter
sind mit Drehknopf und Skala versehen.
Einen Dreispulenhalter mit hängenden
Spulen zeigt Abb. 90. Hier lassen sich die
äußeren Spulen nach den Seiten klappen,
eine Anordnung, die besonders bei fran
zösischen Apparaten viel verwendet wird.
In Abb. 91 ist ein Dreispulcnhalter für
unraontiertc Flach- oder Honigwabenspulcn
(ohne Sockel mit Buchse und Stecker) dar
gestellt. Die Spulen werden zwischen die
horizontalen Arme geklemmt, deren Ab
stand voneinander geregelt werden kann.
Die meisten käuflichen Spulcnhaltcr sind
mit derartigen Bohrungen und Windungsberausführungen versehen, daß sie auf
jedem beliebigen Schaltbrett, Apparatge
häuse u. dgl. montiert werden können.

47

48
Schaltung 12. Primärkristallcmpfängcr mit zweistufiger
Niederfrequenzverstürkung.
Zweistufige Niederfrequenzverstärkung wird angewendet, wenn die einmal verstärkten
Dctcktorströme immer noch zu schwach sind, um guten Empfang im Fernhörer zu er
möglichen. Die Abb. 229 und 230 zeigen, wie die Schaltung in diesem Fall zu treffen ist. Ein
Vergleich mit Abb. 227 tut dar, daß die Anordnungen bis zur Röhre Vx übercinstimmcn. Im
Anodenkreis dieser Röhre liegt nun nicht mehr gleich der Fernhörer, sondern ein zweiter
Nicderfrequenztransfonnator TJTit der als Durchgangstransformator den Anodenstrom der
Röhre V1 dem Gitterkreis der Röhro V2 zulcitet, die eine nochmalige Verstärkung bewirkt.
Im Anodenkreis von V2 liegt der Doppelkopfhörer T, an dessen Stelle bei genügender Laut
stärke auch ein Lautsprecher gesetzt werden kann. Die Heizbatterie Bx und die Anoden
batterie B2 sind beiden Röhren gemeinsam. Dagegen besitzt jede Röhre einen besonderen
Heizwiderstand (Rx bzw. R2). Während eine Röhre die ihr zugeführten Detektorströme
durchschnittlich zehn- bis fünfzehnfach verstärkt, verstärken zwei Röhren durchschnitt
lich hundert- bis zweihundertfach. Durch gleichartige Anschaltung einer dritten Stufe
(vgl. Schaltung 18) kann man die Verstärkung auf das Eintausend- bis Eintausendfünf hundcrtfachc treiben. Über diesen Verstärkungsgrad geht man praktisch selten hinaus. —
Die Durchführung von Schaltung 12 erfordert:
1. Eine Sclbstinduktionsspule L, entweder eine dem gewünschten Wellenbereich ent
sprechende Schiebespule (s. S. 26) oder einen passenden Satz Honigwaben-, Flach- oder
Korbspulen.
2. Einen Drehkondensator Cx von 0,001 Mikrofarad (bei Wellen unter 500 ra von
0,0005 Mikrofarad; in diesem Fall ist Cx in Reihe zu L zu schalten).
3. Einen Kristalldetektor D von beliebiger Bauart.
4. Einen Blockkondensator C2 von 0,002 Mikrofarad (der häufig ohne Beeinträchtigung
des guten Empfangs weggclassen werden kann).
5. Einen Niederfrequenztransformator TJT2 (Eingangstransformator) vom Über
setzungsverhältnis 1:6 bis 1:8.
6. Einen Niederfrequenztransformator TJT< (Durchgangstransformator) vom Über
setzungsverhältnis 1:4 bis 1:5.
7. Zwei Glühkathodenröhren (Verstärkerröhren) Vx und Vt mit passenden Heiz wider
ständen Rx und Ra, passender Heizbatterie Bx und passender Anodenbattcrio B2.
8. Einen Doppelkopfhörer T von etwa 4000 Ohm Gesamt widerstand.
Die Schaltung gestattet bei Verwendung einer guten Hochantenne in der Nähe einer
Sendestation (Entfernung nicht über 10 km) Lautsprechempfang. Gelegentlich wird die
Wirkung verbessert, wenn man die Anschlußklemmen von T durch einen Blockkonden
sator von 0,002 Mikrofarad überbrückt.

9. Stufenschalter.
Bei der Besprechung der Sclbstinduktionsspulen und Variokoppler wurde ver
schiedentlich dio Verwendung von Stufcnschaltern in Verbindung mit Abzwei
gungen besitzenden Spulen erwähnt. Für
denBau derartiger Stufenschalter, die nichts
anderes als normale Vielfachumschaltcr
sind, liefert dio Industrie Schalthebel und
Kontaktknöpfc, deren allgemeine Ausfüh
rung Abb.'93 zeigt. Wichtig ist bei diesen
Schaltern (wie bei jedem Schaltorgan für
Radiozwecke) die Güte des Kontakts zwi
schen dem Schalthebel und den. Kontakt-

Einzeltell« düea^Stufanactmlters ^ür^mltAbzwelgung«
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Schaltung 13. Primärkristallempfänger mit einstufiger
Hochfrequenzverstärkung.
Sind die von der Antenne kommenden Hochfrequenzströme so schwach, daß sie zur
Erregung des Detektors nicht mehr ausreichen, so bleibt der Niederfrequenzverstärker
auch bei hohen Verstärkungsgraden wirkungslos. Es besteht dann noch die Möglichkeit,
die hochfrequenten Schwingungen der Antenne unmittelbar soweit zu verstärken, bis
die Reizschwelle des Detektors erreicht wird. Da die Elektronenröhre keine Trägheit
besitzt, läßt sie sich zur Verstärkung der hochfrequenten Schwingungen in gleicher
Weise wie bei niederfrequenten Strömen verwenden. Ein besonderer Vorteil der Hoch
frequenzverstärkung liegt noch darin, daß die Detcktorwirkung eines Kristalls sich mit
der Verstärkung der hindurchgehenden Ströme erhöht, und zwar in der Weise, daß eine
Verdoppelung der Stromstärke den Detektor Wirkungsgrad auf das Vierfache bringt.
Praktisch wirkt sich diese Tatsache darin aus, daß die Einschaltung einer Verstärkerröhro
in einen Kristallempfängcr dessen Empfangsreichweite etwa auf das Dreifache steigert,
ohne daß dadurch die Reinheit des Empfanges leidet. Normalerweise empfängt ein
Kristallapparat an einer guten Hochantenne bis auf 20 bis 30 km. Die unten besprochene
Verstärkerschaltung erhöht die durchschnittliche Reichweite auf 60 bis 90 km.
Die Abb. 231 und 232 verdeutlichen die Anwendung einstufiger Hochfrequcnzverstärkung bei einem Primärkristallempfänger nach Schaltung 4. Der im Antennenkreis
liegende Umschalter U hat keine besondere Bedeutung; es ist der zu jeder Hochantenne
gehörende Erdungsschalter (s. S. 13), der hier ausnahmsweise mitgezeichnet ist. An die
eine Klemme des Primärkreiskondensators Cx wird der Gitterkreis der Verstärkerröhre V
angeschlossen, so daß die Antennenströme gleich in die Röhre gehen. Im Anodenkreis der
Röhre liegt zwecks Abstimmung des Anodenkreises eine Honigwabcnspule E mit parallel
geschaltetem Drehkondensator C2. Die Honigwabcnspule soll ungefähr den gleichen
Wellenbereich wie die Spule L bedecken. Wählt man für L den Wellenbereich 250 bis
500 m (Untcrhaltungsrundspruch), so nimmt man für E eine Spule von 75 Windungen
und macht C2 0,0002 Mikrofarad groß; gelegentlich gibt jedoch eine Spule von 50 Win
dungen mit C2 = 0,0005 Mikrofarad besseren Empfang. Man probiert also zweckmäßig
beide Schaltungen durch. Die Lautstärke erhöht sich, wenn man die Spulen ff und L
koppelt (einander nähert); für L wird dann zweckmäßig gleichfalls eine Honigwabenspulc
genommen. Sollte beim Koppeln von H und L wider Erwarten zunächst eine Verschlech
terung des Empfangs cintreten, so vertauscht man die beiden Zuleitungen zu E oder zu
L und kehrt so die Stromrichtung in der betreffenden Spule um. Die Werte von Rlt
Bx und B2 hängen von der benützten Röhre ab. D ist ein Kristalldetektor beliebiger
Bauart, T ein Doppelkopfhörcr von etwa 4000 Ohm Gesamtwiderstand, der nötigenfalls
durch einen Blockkondensator von 0,002 Mikrofarad überbrückt wird.
Die Schaltung neigt dazu, auf ihrer Eigenwelle zu schwingen. Durch eine leichte Ver
stimmung des Anodenkreises hilft man dem ab. Benützt man die Schaltung nur für kurze
Wellen, so schaltet man Cx und L in Reihe.
knöpfen, weil der geringste Ohmsche Wider
stand zwischen dem Kontaktorgan und den
festen Kontaktclcmenten eine erhebliche

Abb. 94. Zwei Stufenicbmlter.

Dämpfung der Hochfrequenzschwingungen
und unter Umständen ein völliges Aussetzen des Empfangs zur Folge haben kann.
Die Güte des Kontakts hängt einesteils von
der besonderen Gestaltung des den eigent
lichen Schalter bildenden Hebels (der als
kräftige Feder wirken soll), anderntcils von
der Wahl des Konstruktionsmatcrials (das
nicht oxydieren darf) ab. Bezieht man den
Schalthebel und die Kontaktknöpfe lose,
so kann man daraus durch Zusammenbau •
auf einer Isolierplatte oder der Schaltplattc
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Schaltung 14. Primärkristallempfängcr mit einstufiger
Hochfrequenzverstärkung.
Die durch die Abb. 233 und 234 veranschaulichte Schaltung unterscheidet sich von
Schaltung 13 nur dadurch, daß im Anodenkreis der Verstärkerröhre statt der Honig'wabcnspule H eine Schiebespule Lz verwendet wird, die etwa die gleiche Windungszahl
wie .L| haben soll. In diesem Fall kann man die Abstimmung des Anodenkreises durch die
Spule Lt bewirken und den Drehkondensator C2 durch einen billigen Festkondensator von
0,0002 bis 0,0003 Mikrofarad ersetzen. Alle übrigen Einzelheiten sind wie in Schaltung 13.
eines Apparatgehäuscs, die man mit ent
sprechenden Bohrungen versieht, Stufcnschaltcr mit beliebig vielen Kontakten zu
sammenbauen (vgl. Abb. 95).
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Abb. 9*. Viclfnrbumsrfnlter in Verbindung mit einer Stufen•pole zwecks sprungweiser Veränderung ihrer Induktivität.

Die Industrie liefert jedoch auch fertig
montierte Stufenschalter, die Abb. 94 in
zwei Ausführungsformen zeigt. Bei dem
einen dieser Schalter (b) ist der Drehknopf
mit einer Skala versehen, was gelegentlich
Vorteile bietet.

10. Kondensatoren.
Jeder Kondensator besteht aus zwei me
tallischen Flächen (Belege genannt), die
durch ein Isolationsmatcrial (Dielektrikum
genannt) voneinander getrenntsind.Schickt
man durch eine solche Anordnung einen
Wechselstrom, so entsteht in der Isolations
schicht ein elektrisches Feld, das in einem
elektrischen Schwingungskreis ebenso wirkt
wie im mechanischen Schwingungskreis die
Elastizität. Diese Eigenschaft des Kon
densators, die man Kapazität nennt, be
stimmt zusammen mit der Selbstinduktion
des Schwingungskreises seine Eigenschwin
gungszahl oder Eigenfrequenz. Ändert man

die Kapazität oder die Selbstinduktion
oder beide, so ändert sich auch die Eigen
frequenz des Schwingungskreises. Durch
entsprcchendeÄnderung der Kapazität oder
der Selbstinduktion kann man also jeden
Schwingungskreis auf eine bestimmte Wel
lenlänge „abstimmen“.
Die Kapazität eines Kondensators, die
in Mikrofarad oder Zentimeter gemessen
wird, wächst, je größer die sich gegenüberstehenden Mctallplatten sind und je ge
ringeren Abstand sic voneinander haben.
Um Platz zu sparen, löst man bei größeren
Kapazitäten die eine große Fläche jedes Be
legs in mehrere parallel geschaltete kleine
Flächen auf. Für Abstimmzwecke ver
wendet man in der Regel Kondensatoren,
deren Kapazität sich kontinuierlich ver
ändern läßt, was durch Nähern oder Ent
fernen der beiden Platten oder Plattensätze erreicht wird. In den Schaltskizzcn
sind veränderliche Kondensatoren durch
das in Abb. 9G gezeigte Symbol dargestellt,
dem in den halbperspektivischen Ansichten

Abb. 06.
Symbol eine» veranderlichen Kondensators.

T

Abb. 08.
Symbol olnes Fest- odor
Blockkondensaturs.

Abb. 0T. VerSnderlicber Kondensatur in unseren halbpcrspektivischen Ansichten

.Abb. 99. Fest- odor Blockkondens&tor in dm halbpeispoktivischen Ansichten.

das in Abb. 97 wicdcrgcgebcne Schaubild
entspricht.
Neben den veränderlichen Kondensatoren
gibt es Fc8tkondensatoren,die man zur
Hauptsache für Blockierungszwecke be
nutzt, vor allem, um Gleichstrom von
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Schaltung 15. Sckundärkristallempfünger mit einstufiger
Hochfrequenzverstärkung.
Die durch Abb. 235 und 236 veranschaulichte Schaltung gleicht im linken Teil voll
kommen unserer Schaltung 8, nur wird die Kopplung des Primär- und des Sekundär
kreises nicht durch einen Entkoppler bewirkt, sondern durch zwei Honigwabenspulen
Hx und Ht in einem Zweispulenhalter. Der Priraärkreis ist für kurze Wellen geschaltet;
zur Aufnahme langer Wellen würde Cx parallel zu Hx zu legen sein. Die Verstärkerröhre V
liegt mit ihrem Gitterkreis an den Klemmen des Sekundärkreiskondensators C2. Der
Anodenkreis ist über einen Hochfrequenztransformator TJT2 mit dem Detektor D und
dem Fernhörer T gekoppelt. Die Schaltung erfordert zur Ausführung:
1. Einen Drehkondensator Cx für den Primärkreis von 0,0005 (bei kurzen Wellen)
oder 0,001 Mikrofarad (bei langen Wellen).
2. Einen Drehkondensator C2 für den Sekundärkreis von 0,0003 (bei kurzen Wellen)
oder 0,0005 Mikrofarad (bei langen Wellen).
3. Zwei Honigwabenspulcn Hx und H2t deren Windungszahl sich nach dem gewünschten
Wellenbereich richtet.
4. Eine Verstärkerröhre V mit passendem Heizwiderstand R, passender Heizbatterie Bx
und passender Anodenbatterie £,.
5. Einen abstimmbaren oder einen aperiodischen Hochfrequenztransformator TJT2i
entsprechend dem gewünschten Wellenbereich.
6. Einen Kristalldetektor D von üblicher Bauart.
7. Einen Doppelkopfhörer T von etwa 4000 Ohm Gesamt widerstand.
8. Einen Blockkondensator C3 von 0,001 bis 0,002 Mikrofarad.
Die Schaltung liefert beim Fernempfang sehr gute Ergebnisse. Der Sekundärkreis
• sichert ihr ziemliche Störungsfreiheit.
Wechsel- oder Hochfrequenzkreisen fern
zuhalten. Ein Kondensator läßt nämlich nur
Wechselstrom hindurch, während er für
Gleichstrom angesichts der getrennten Be
lege wie ein Isolator wirkt. Aut Grund dieser
Wirkung nennt man die Festkondensatoren
gewöhnlich Blockkondensatoren. Außer zur
Blockierung verwendet man sie bei Erapfangsschaltungen im Detektorkreis parallel

pWWNq
Abb. 100. Symbol eines
Gitterkondensators mit
parallel dazu liegendem
Uitterablcitwiderstand.

Abb. 101. Gitterkondensator
mit Gitterableitwidorstand in
den balbper*i>ektivischen
Ansichten.

zum Fernhörer liegend, um den Gesamt
widerstand herabzusetzen, sowie bei Köhrenschaltungen als Gitterkondensator. Für
Block- oder Festkondensatoren wird das
in Abb. 98 gezeigte Symbol verwendet,
dem in den halbpcrspektivischcn Ansichten
das in Abb. 99 wicdcrgcgcbenc Schaubild
entspricht. In den Köhrenschaltungen ist
der Gitterkondensator vielfach konstruktiv
mit dem parallel dazu liegenden Gitterab-

leitwiderstand verbunden. Dieser Kom
bination entspricht das in Abb. 100 ge
zeigte Symbol und das zugehörige Schau
bild Abb. 101.
a) Drehkondensatoren.
Die veränderlichen Kondensatoren wer
den in der Kegel in der
c
Form der Drehkonden
1I1IIU
satoren verwendet, de
ren grundsätzlichen Auf
bau Abb. 102 verdeut 3
6
licht. Die Abbildung zeigt
eine Anzahl halbkreis
förmiger Metallplatten,
die in gleichen Abstän
den übereinander liegen
und in zwei gleich große
Gruppen geordnet sind; /
die Platten jeder Gruppe
sind parallel geschaltet. Abb. iot. Piinzip des
t,.
i,.
.
Drehkondensators.
Die Platten der einen n reatstohen'lo.i, fc be
l'laltonsyGruppe stehen fest, die wegliches
stoin; e Droliknopf
mit Zolgor.
der andern sind so
an einer Drehachse be
festigt, daß sie in die Zwischenräume des
festen Systems hineingedreht werden kön-
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Schaltung 16. Primärkristallempfänger mit einstufiger Hochund einstufiger Niederfrequenzverstärkung nebst Variometer-Abstimmung.
Die Schaltung eignet sich vorzüglich zur Aufnahme des Unterhaltungsrundfunks auf
größere Entfernungen; für lange Wellen ist sie dagegen nicht geeignet, weil die zur Ab
stimmung dienenden Variometer dann zu groß werden würden. In der Verwendung der
Variometer liegt die Eigenart der Schaltung (vgl. die Abb. 237 und 238). Das Vario
meter VMX dient zur Abstimmung des Antennenkreises; das Variometer VM2 stimmt den
Anodenkreis der Hochfrequenzverstärkerröhre Vx ab. Die sonst für diesen Zweck be
nützten Drehkondensatoren sind so vermieden, was die Anordnung verhältnismäßig
billig macht. Cx ist ein kleiner Festkondensator von 0,0003 Mikrofarad, der parallel zum
Anodenvarioraeter VM2 liegt. Beide Variometerkreisc müssen nämlich auf die gleiche
Wellenlänge abgestimmt werden. Das wird erleichtert, wenn man die im Anodenkreis
fehlende Kapazität der Antenne wenigstens teilweise durch Gx ersetzt. Die aus dem Anoden
kreis der Röhre Vx kommenden Ströme gehen durch den Detektor D und weiter durch
den Niederfrequenztransformator TJT^ der sie dem Gitterkreis der Röhre V2 zuführt.
Im Anodenkreis dieser Röhre liegt der Doppelkopfhörer T, parallel dazu der Festkonden
sator Cz. — Die Ausführung der Schaltung erfordert:
1. Zwei Variometer VMX und VM2 für den Wellenbereich 250 bis 500 m oder 600 m.
2. Zwei Verstärkerröhren Vx und V2 mit zwei passenden Heizwiderständen Bx und I?2,
einer passenden Heizbatterie Bx und einer passenden Anodcnbattcrie B2.
3. Drei Blockkondensatoren Cx von 0,0003, C2 von 0,001, C3 von 0,002 Mikrofarad.
4. Einen Kristalldetektor D von beliebiger Bauart.
5. Einen Niederfrequenztransformator TJT2 vom Übersetzungsverhältnis 1:6 oder
höher.
6. Einen Doppelkopfhörcr T von etwa 4000 Ohm Gesamtwiderstand.
Die Variometer VMX und VM2 können auch durch je zwei hintereinander
geschaltete Honigwabenspulen in einem Zweispulcnhalter ersetzt werden (vgl. S. 23).
nen. Beide Beleggruppen sind durch die
zwischen den ineinandergedrehten Platten
verbleiben
den Luftzwi
schenräume
voneinander
isoliert. Die
feste Platten
gruppebildet
den einen, die
bewegliche
den andern
Beleg. Befin
den sich die
beweglichen
Platten ganz
außerhalb
der fest
stehenden, so
Abb. los. Offener Drehkondensator mit hat der Kon
Luftisolierung zum Einbau in Apparatdensator
gebluao.
seine kleinste
Kapazität; mit dem Hineindrehen des be
weglichen Plattensatzes in die Zwischen
räume des festen nimmt die Kapazität

stetig zu. Der Drehwinkel kann an einem
mit der Drehachse verbundenen Zeiger, der
über einer Gradteilung spielt, abgclesen
werden. Je nach Größe und Abstand der
Platten kann man Drehkondensatoren von
einer Anfangskapazität von 100 bis 500 cm
bis zu einer Endkapazität von 1000 bis
5000 cm bauen. In Empfangsschaltungen
sind die Größen 2000
cm (= 0,0024 Mi
krofarad) , 1000 cm
(=0,0012 Mikrofarad),
900 cm (= 0,001 Mi
krofarad) 450 cm
(=0,0005 Mikrofarad)
und 270 cm (= 0,0003
Mikrofarad) am ge
bräuchlichsten.
Einige normale
Ausführungsformen

Abb. 10«. Drehkondensator

von Drchkondcnsa- "!!u?8SS5lSSi3lS“l#
toren stellen die Abb.
103 bis 105 dar. Die Plattensätze be
stehen aus halbkreisförmigen Aluminiurnscheiben, diezwischenHartgummiplatten an

57

58
Fünftes Kapitel.

Niederfrequenzverstärker
Schaltung 17. Zweistufiger Niederfrequenzverstärker.
Der in den Abb. 239 und 2*10 dargestelite Apparat kann jedem beliebigen Kristall- oder
Röhrenempfänger zugeschaltet werden, der noch keine Niederfrequenzverstärkung be
sitzt. Der Verstärker wird mit den Klemmen Ax und A2 an die Ausgangskleramen des
Empfängers angeschlosscn, an denen sonst der Fernhörer liegt; ein etwa vorhandener
Telephonkondensator wird beseitigt. Zum Bau des Verstärkers sind erforderlich:
1. Zwei Blockkondensatoren Cx und C2 von 0,001 Mikrofarad, die parallel zu den
Primärwicklungen der beiden Transformatoren liegen.
2. Ein Niederfrequenztransformator TJT2 als Eingangstransforraator, Übersetzungs
verhältnis 1:6 bis 1:8.
3. Ein Niederfrequenztransformator TJTt als Durchgangstransformator, Über
setzungsverhältnis 1:4 bis 1:5.
4. Zwei Verstärkerröhren Vx und V2 mit passenden Heiz widerständen 1^ und R2, sowie
mit passender Heizbatteric Bx und passender Anodenbatterie Bz.
5. Ein Doppelkopfhörer T von 4000 Ohm Gesamtwiderstand.
Der Kondensator C2 kann häufig ohne Beeinträchtigung der Wirkung weggclassen
werden. Gelegentlich erhält man bessere Ergebnisse, wenn man die Sekundärwicklung
jedes Transformators durch einen Widerstand von 70 000 bis 100 000 Ohm überbrückt.
Dem Fernhörer kann ein Blockkondensator von 0,002 Mikrofarad parallel geschaltet
werden.
Was im einzelnen beim Bau von Nicdcrfrequenzverstärkern zu beachten ist, erläutert
der Aufsatz „Mißerfolge beim Bau von Niederfrequenzverstärkern“ vonWilhelm Bassel
in „Radio für Alle“, Heft 7 (Franckhscho Verlagshandlung, Stuttgart).
Die Zuschaltung eines zweistufigen Niederfrequenzverstärkers zu einem einfachen
Primär- oder Sekundärempfänger gestattet in der Nähe einer Sendestation Lautsprecher
empfang; der Lautsprecher wird an Stelle des Fernhörers T eingeschaltet.
geordnet sind. Der in Abb. 103 gezeigte Typ in denen sie staubdicht gekapselt sind,
ist offen und zum Einbau in Apparatge- Abb. 106 zeigt diese Ausführung im Bild,
häuse bestimmt. Die in den Abb. 104 und Die Hartgummidcckplattc trägt die An105 wieder- schlußklemmen und die Skala, über der der
gegebenen
durch den Drehknopf betätigte Zeiger spielt.
Die aus einzelnen Alumini
Formen sind
umscheiben zusammengesetz
durch ein die
ten Drehkondensatoren haben
Hartgummiden Nachteil, daß die Platten
platten ver
sich leicht verbiegen. Auch
bindendes
sind selbst bei sorg
Zelluloidband
fältigem Ausrichten
staubdicht
der Platten kleine
abgeschlossen
Ungenauigkeiten bei
und mit Gumder Aufreihung kaum
Abb. 105. Drehkondensator mit Zellamifüßchen
Abb. 106.
zu vermeiden. Inhei
loldschatzbblle auf Uarlgummicrnnd- ZUm Aufstcl- In Metallßoliauso gekapselte
und Sttrnplaite montiert; Grund- ,
f •,
Drehkondensatoren
den Fällen verändert
platte mit GuramifliUcbcn.
aui ÜCn
(G. Seiht, IJerlin.)
sich der Luftabstand
Tisch verse
hen. Diese Anordnung eignet sich beson- zwischen den festen und den beweglichen
ders für Experimentierzwecke. Vielfach Platten; oft kommt es sogar im Laufe der
werden derartige Kondensatoren auch in Zeit zu unmittelbarer Berührung, was den
zylindrische Metallgehäuse eingeschlossen, Kondensator natürlich unbrauchbar macht.
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Schaltung 18. Dreistufiger Niederfrequenzverstärker.
Die durch die Abb. 241 und 242 veranschaulichte Schaltung ergibt sich aus Schaltung 17
durch Hinzufügung eines dritten Niederfrequenztransformators TJT% vom Übersetzungs
verhältnis 1:4 bis 1:5 und einer dritten Verstärkerröhro V3 samt Heizwiderstand I?3.
Die Transformatorwicklung T, wird durch einen Blockkondensator C3 von 0,001 Mikro
farad überbrückt. — Dreistufige Niederfrequenzverstärkung empfiehlt sich besonders
bei Lautsprecherempfang; mehr als drei Verstärkungsstufen zu nehmen, ist nicht zweck
mäßig, weil dann leicht Verzerrungen in der Wiedergabe auftreten. — Über die beim
Bau von Niederfrequenzverstärkern zu beachtenden Einzelheiten ist in dem auf Seite 58
erwähnten Hasse Ischen Aufsatz nachzulesen.
Um diese Ubelstände zu vermeiden, ist
G. Seiht dazu übergegangen, die Platten
sätze aus vollem Material herauszufräsen,
wodurch er zwei nicht federnde starre Sy
steme erhält (siehe Abb. 107), die mit sehr
geringem Luftabstand (etwa 0,2 mm) zu-

Abb. 107. Gefrlstc Körper eines S e i b t schon Kondensators.

8ammcngebaut werden können. Infolge
dessen wird die Kapazität im Verhältnis
zur Größe des Kondensators sehr groß.
Die Ausführung ist jedoch angesichts der
großen Materialkosten und nicht ganz ein
fachen Fabrikation verhältnismäßig teuer.
Gefräste Kondensatoren werden daher im
allgemeinen nur für Mcßzwecke verwendet,
wofür sie sich angesichts ihrer Unveränder
lichkeit besonders empfehlen.
Etwa die gleiche Wirkung erhält man,
wenn man die beiden Plattensätze nach
dem Spritzgußverfahren herstellt, bei dem
man eine Legierung von Zinn, Aluminium
und Kupfer in schmclzflüssigcra Zustand
unter Druck in entsprechende Formen
spritzt. Auf diese Weise kann man Dreh
kondensatoren bauen, die große Präzision
mit verhältnismäßig kleinen räumlichen
Abmessungen und unbedingter Beständig
keit auch bei Dauerbetrieb vereinigen und
trotzdem nicht wesentlich teurer als gc-

wöhnliche Drehkondensatoren sind. Abb.
108 zeigt die wirksamen Teile eines Spritz
gußkondensators. Die Stützplatten a sind
aus dem vollen Ma
terial herausgestanzt.
Die Drehachse b ist
durch die Lager c
mit den beiden Stütz
platten verbunden
und durch einge
preßte Hartgummi
ringe dagegen isoliert.
Auf einem dritten
Wege läßt sich die
Aufgabe, einen kom
pakten, völlig bestän
digen Drehkonden
sator herzustellen, lö wirksamen Teile eines
sen,wenn man als Di DioSpritzgußkondensators
elektrikum statt Luft
einfesteslsoliermaterial, etwa Glimmer, ver
wendet. Diesen Gedanken verwirklichen die
Glimmerkondensatoren der „Radiofrequenz

Abb. 109. Dre bkondensotoron mit Oliramcr als Dielektrikum;
ä ohne Fuß zur Montage auf Schal tplatton; b mit Fuß
als Tischkondousator.

G. m. b. H.“, die massive Mctallplattcn
völlig vermeiden. An deren Stelle treten
mit Blattmctall beklebte Gliramerscheibcn,
die in zwei gleichgroßen Gruppen so ange
ordnet sind, daß der eine Plattensatz in den
andern hineingedreht werden kann. Das
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Einrohrenempfönger
Schaltung 19. Primäraudionempfänger ohne Gitterwiderstand und
Gitterkondensator.
Die Abb. 243 und 244 zeigen das Schaltbild und den Aufbau des Apparats, in dem wir
den einfachsten Einröhrenernpfänger vor uns haben. Ein Vergleich mit Schaltung 4 zeigt
sogleich, daß der Unterschied nur in der an Stelle des Kristalldetektors D eingefügten
Audionröhre V liegt. Die Vorzüge der Röhrendetektoren sind bekannt; die Nachteile
liegen in der Notwendigkeit einer Heiz- und einer Anodenbatteric. Im praktischen Ge
brauch ist, wenn nur eine Röhre und keine Rückkopplung benützt werden soll, ein
Kristallempfänger mit einer Hoch- oder einer Niederfrequenzstufe vorzuziehen (vgl. die
Schaltungen 10,11,13 und 14). Die vorliegende Schaltung wird man also in erster Linie
zu Studienzwecken durchprobieren; wenn man in die vom Antennenkreis zum Gitter
führende Verbindung einen Festkondensator von 0,0005 Mikrofarad einschaltet, ent
spricht sio vollkommen der ursprünglichen de Forest-Schaltung. Zur Verwirklichung
sind erforderlich:
1. Eine Selbstinduktionsspule L, entweder eine dem Wellenbereich entsprechende
Schiebespule (s. S. 26) oder ein passender Satz Honigwaben-, Flach- oder Korbspulen.
2. Ein Drehkondensator
von 0,001 oder 0,0005 Mikrofarad, je nachdem ob lange
oder kurze Wellen (über oder unter 500 m) aufgenomracn werden sollen; bei kurzen Wellen
ist Ci mit L in Reibe zu schalten.
3. Eine Audionröhre V mit passendem Heizwiderstand R} passender Hcizbatterie
und passender Anodenbatterie B2.
4. Ein Doppelkopfhörer von 4000 Ohm Gesamt widerstand.
5. Ein Blockkondensator C2 von 0,002 Mikrofarad (der häufig ohne Beeinträchtigung
der Wirkung weggclassen werden kann).
Bei Röhrenempfang hängt die Güte des Empfangs wesentlich von der richtigen Be
messung der Heiz- und der Anodenspannung ab. Zu starkes Heizen ist den Röhren sehr
schädlich und setzt ihre Lebensdauer stark herab. Ebenso wirkt zu starke Anoden
spannung ungünstig auf die Haltbarkeit der Röhren ein. Ist die Lautstärke zu gering,
so geht man zu Schaltung 20 über.
in Abb. 110 gezeigte Schema verdeutlicht
das Prinzip. Hierin sind a die feststehende
Metallfolie, b die bewegliche Metallfolie,
die zwischen zwei kreisrunden Glimmerplatten c liegt und daher mit der feststehen -

Abb. 110. Prinzip des Drehkondensators mit Glimmer
als Dielektriknm.

den Metallfolie nicht in Berührung kommt,
sondern, jederseits durch Glimmer davon
getrennt, mit ihr die beiden Kondensator
belege bildet. Die ganze Höhe des Konden
sators betragt selbst bei Kapazitäten bis
zu 1000 cm nur etwa 12 mm. Für Labo
ratoriumszwecke wird der Kondensator auf

einem Fuß gemäß Abb. 109 b geliefert.
Der Fuß kann ohne weiteres abgenommen
werden. Davon macht man Gebrauch,
wenn der Kondensator auf der Schaltplatte
eines Apparatgehäuscs montiert werden
soll. Die Gesamthöhe des Kondensators ist
dann, wie Abb. 109 a zeigt, kaum größer
als die eines gewöhnlichen Drehknopfs mit
untcrgelegter Skala. „Der Kondensator
weist, wenn man ihn von der Grundplatte
abmontiert, Anschlüsse auf, die direkt nach
hinten durchgeführt sind und den An
schluß des auf der Apparatplatte sitzenden
Kondensators von rückwärts her gestatten.
Gegen die Verwendung von Glimmerkon
densatoren bestehen bei den meisten Emp
fangsschaltungen keine Bedenken. Ein
derartiger, in einen Schwingungskreis ein
geschalteter Glimmerkondensator bewirkt
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Schaltung 20. Primäraudionempfänger mit Gitterwiderstand und
Gitterkondensator.
Die durch die Abb. 246 und 246 veranschaulichte Schaltung ergibt sich aus Schaltung 19
durch Einfügung des Hochohmwiderstands £, und des Fcstkondensators C, in den
Gitterkreis der Audionröhre V. Die Schaltung gilt als beste ihrer Art, d. h. für den Fall,
daß eine einzelne Bohre nur als Detektor benützt werden soll. Der Gitterkreis kann im
allgemeinen auf jeder Seite der Heizbattcrie angeschlossen werden. Häufig erhält man
jedoch eine bessere Wirkung, wenn man ihn auf der positiven Seite anschließt. Das Gitter
darf nämlich beim Gebrauch der Röhre als Audion keine negative Aufladung bekommen,
während die Verstärkerröhren eine negative Vorspannung brauchen. Der Gitterkonden
sator C2 hat gewöhnlich eine Kapazität von 0,0002 bis 0,0005 Mikrofarad; der günstigste
Wert ist auszuprobieren. Das gleiche gilt vom Gitterwiderstand i?2> der nach Möglichkeit
zwischen 1 und 5 Mcgohm regelbar sein soll; bei den normalen Audionröhren liegt der
günstige Widerstandswert um 1,6 bis 2 Mcgohm herum.
Die Schaltung setzt, um gut zu arbeiten, starke Zeichen, also eine verhältnismäßig
nahe Sendestation voraus. Sind die Zeichen schwach, so wendet man, wenn man nur eine
Bohre benützen will, besser Kristallempfang mit Hochfrequenzverstärkung nach Schal
tung 13 oder 14 an.
in diesem eine nur wenige Prozent größere
Dämpfung, als ein normaler, in diesem
Kreis verwendeter Luftkondensator hervorrufen würde.“ (E. N es per.)
Drehkondensatoren mit Hartgummi als
Dielektrikum hat man ebenfalls gebaut.
Sie weisen, wie Abb. 111 zeigt, die gleiche
Konstruktion wie die Luftkondensatoren
auf, nur sind die festen Platten beiderseits
mit Hartgummischeiben belegt, zwischen
die sich die be
weglichen Plat
ten dicht schlie
ßend
hincindrehen lassen.
Von besonde
rer Wichtigkeit
istbeiallenDrehkondensatoren
Abb. 111. Drehkondensator (ohne
ßk»U und ohne KnorOml» Hart
gummi ala Dielektrikum.

b) Kramolin-Kondcnsatoicn.
Die Kramolin A.-G. in München hat zwei
Formen veränderlicher Kondensatoren her
ausgebracht, die zwar ihrer Handhabung
nach auch zu den Drehkondensatoren ge
hören, im übrigen jedoch ein von den be-

die gute Verbin-

düng des beweg
lichen Platten
satzes mit der zugehörigen Anschlußklemme.
Gewöhnlich wird diese Stromzuführung
als Spiralfeder ausgebildct, doch kommt es
angesichts der dauernden Biegungsbean
spruchung selbst bei der Verwendung besten
Materials häufig vor, daß die Feder bricht,
was natürlich einen Empfang unmöglich
macht. Auf eine solide Stromzuführung ist
also beim Kauf von Drehkondensatoren be
sonders zu achten. Manche Kondensatoren
weisen außer dem Federkontakt noch einen
Schleifkontakt auf.

Abb. 11*. K r am o 1 i n-Platl enkondensator;
a von außen; b von innen.

schriebcnen Anordnungen vollkommen ab
weichendes Prinzip benützen, so daß sie
gesonderter Besprechung bedürfen.
Aussehen und Einrichtung des Kramolin-Plattonkondensators zeigt uns Abb.
112. Der Kondensator besteht danach aus
einem federnden Mctallblech, das durch
eine am Drehknopf befestigte Exzenter-
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Schaltung 21. Primäraudionempfänger mit Doppelschiebespule für
kurze Wellen.
Die Abb. 247 und 248 stellen die Schaltung dar. Wie ein Vergleich mit Abb. 245 zeigt,
ist ein grundsätzlicher Unterschied gegenüber Schaltung 20 nicht vorhanden. Charakte
ristisch ist lediglich die Ausführung, die dem Empfänger in England weite Verbreitung
verschafft hat, weil die Sclbstanfertigung äußerst leicht ist. Als Selbstinduktion L des
Antennenkreises dient eine Schiebespule, die aus einem Stück Holz von 2,5 cm Dicke,
15 cm Länge und 7,5 cm Breite, bewickelt mit 0,55 mm starkem Emailledraht, besteht.
Auf der Wicklung, deren Windungen dicht aneinander liegen, schleifen zwei Messing
federn, die mit der Antenne und der Erde verbunden werden. Auf ihren Gleitbahnen
ist die Isolation der Wicklung entfernt. Der Holzkcrn muß trocken sein und sorgsam
paraffiniert werden; man setzt ihn zweckmäßig auf vier Porzellanfüßc. Der dem ein
geschalteten Teil der SpulenWindungen parallel geschaltete Drehkondensator Cx hat eine
Kapazität von 0,0003 oder 0,0005 Mikrofarad. Alle übrigen Einzelteile wie in den Schal
tungen 19 und 20.
Mit der angegebenen Spulenwicklung gestattet die Schaltung nur die Aufnahme des
Rundfunk Wellenbereichs.
scheibe gegen ein Glimmerblatt gepreßt
wird. Das Glimraerblatt liegt auf dem zwei
ten Kondensatorbeleg, der von der Grund
platte des Gehäuses gebildet wird. Durch

—-diiLsI
Abb. 11J. WIckelkondensalor der Kramolin A.-G
Link« der geschlossene gebrauchsfertige Kondensator;
rechts der Kondensator ohne 8cbutzka)>pe.

Drehen des Knopfes mit der Exzenter
scheibe kann man den Abstand des federn
den Bleches von der Glimmerscheibe än
dern; damit ändert sich auch die Kapazität.
Auf einem ganz ähnlichen Grundsatz be
ruht der Kramolin-W ickclkondcnsator,
dessen Einrichtung Abb. 113 verdeutlicht.
Hier haben wir es nicht mit einer festen und
einer beweglichen Platte, sondern mit zwei
Zylindern zu tun, der eine von großem, der
andere von kleinem Durchmesser, verbun
den mit einem Drehknopf, durch dessen
Drehung ein Streifen Blattmctall von dem
einen Zylinder auf den andern abgcwickelt
wird. Als Dielektrikum dient ein hauch
dünnes Glimraerblatt, das sich mit dem

Metallstrcifcn auf- und abwickclt. Ange
sichts der geringen Stärke der Zwischen
schicht ist die mit diesem Kondensator
erzielbare Kapazitätsvariation außerordent
lich groß.
c)Fcinstcll-oder Vernierkondensatoren.
Beim Abgleichen von Röhrenempfän
gern und für gewisse Röhrenschaltungcn
braucht man kontinuierlich veränderliche
Kondensatoren von sehr geringem Kapazi
tätswert, die eine Feineinstellung der Ka
pazität gestatten. In Betracht kommen
Größenordnungen von 0 bis etwa 50 cm.
Soll die Feineinstellung wirklich gelingen,
so müssen dicKondensatoren so eingerichtet
sein, daß fremde kapazitive Einflüsse, wie
sie beispielsweise bei der Bedienung des
Drehknopfs durch die Hand entstehen, den
Kapazitätswert nicht verändern. Gewöhn

Abb. 114.
Abb. 115. Auf HartgummiZum Einbau in ein Apparat- Grund- und Stirnp'atte
gehduso bestimmtor Pcinstcll- monticrtciFeinstell-und
oder Veriiiorkondonaator.
Vernierkondensator.

lieh erreicht man dies dadurch, daß man
sowohl den Abstand zwischen dem festen
und dem beweglichen Beleg als auch den Ab
stand vom Drehknopf möglichst groß macht.
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Abb. 147. Schaltbild eines PrimSruudlouoinpf&ngers mit Doppelschlebespule für kurze Wellen.
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Schaltung 22. PrimUraudionempfüngcr mit Telcphontransformator.
Die beim Hörempfang gewöhnlich verwendeten hochohmigen Telephone besitzen eine
so feine Wicklung, daß bei falschem Anschluß der Anodenbatterie immer die Gefahr des
Vcrschmorens oder Ausbrennens besteht. Außerdem sind die Hochohmfernhörer nicht
gerade billig. Diese Nachteile veranlassen viele Amateure, an Stelle eines Doppelkopfhörers von 4000 Ohm Gcsaratwiderstand einen niederohmigen Fernhörer zu verwenden,
der über einen die Anodenspannung entsprechend herabsetzenden Telcphontransformator angeschlosscn wird. Die Abb. 249 und 250 veranschaulichen eine derartige Schal
tung. Als Telephontransformator TJTt dient ein Niederfrequenztransformator vom
Übersetzungsverhältnis 4:1, also ein Abtransformator. Der Doppelkopfhörer T hat
einen Gesamtwiderstand von vielleicht 120 bis 200 Ohm. Da er durch den Transfor
mator von der Anodenspannung getrennt ist, ist ein Ausbrennen der Wicklung nicht mehr
zu befürchten. Häufig tritt bei dieser Anordnung auch eine Verminderung der Stör
geräusche ein, soweit sie im Fernhörer oder der Anodenbatterie ihre Ursache haben. Die
übrigen Teile der Schaltung entsprechen denen der Schaltungen 19 und 20. Der Blockkondensator C3 kann häufig weggclassen werden.
In der Regel- werden die Feinstellkon und-Stirnplatte montiert, ebenfalls unter
densatoren als Drehkondensatoren aus Zelluloidband und auf Gummifüßchen, ge
geführt; sie haben dann entweder eine liefert. Der Drehknopf ist in der üblichen
bewegliche und zwei feste oder zwei beweg Weise mit einer Teilscheibe versehen. Ver
liche und drei wendet wird der Kondensator in Parallel
feste oder drei schaltung zu einem normalen Drehkondenbewegliche
und vier feste
Platten, Im
ersten Falle be
trägt die End
kapazität etwa
25, im zweiten
Fall etwa 35,
im dritten Fall
etwa 50 cm.
Abbild. 114
zeigt eine sehr
gebräuchliche,
zum Einbau beßtimmteForm,
bei der die ak
tiven Teile an
einer
Hartgummiplatt©
befestigt sind.
Abb.117. Mit elnora normalen Drehkondensator vereinigter
Abb. 111. Vit einem Feinstelik'oneh- Durch auf die
Feinstellkondensator. Achsen ncbenoinanderliegend.
den«ator vereinigter normaler Dreh
kondensator. Achsen ineinander- Deckplatte ge
steckend.
setzte Ebonit- sator, der die Grobabstimraung bewirkt,
füßchcn wird der nötige Abstand (von eini während der Vernierkondensator, bei dem
gen Zentimetern) zwischen Drehknopf und eine Drehung des Knopfes nur kleine
festen Platten erzielt. Der Kondensator Kapazitätsänderungen herbeiführt, zur
wirdauch als Tischkondensator auf Gummi Feinabstimmung dient. Um die Anschaf
füßchen unter Zelluloidband (s. Abb. 104) fung besonderer Feinstellkondensatoren un
und nach Abb. 115 auf Hartgummi-Grund- nötig zu machen, werden vielfach auch
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Schaltung 23. Sekundäraudionempfänger für lange Wellen
mit Entkopplet
Die durch die Abb. 251 und 252 veranschaulichte Schaltung entspricht der Kristall
detektorschaltung 7. Der Drehkondensator Gx von 0,001 Mikrofarad bildet mit der
Schicbespule Lx des Entkopplers LJL2 den Primärkreis, der Drehkondensator Gz von
0,0005 Mikrofarad mit der Stufenspulc Lz des Entkopplers den Sekundärkreis. Die
übrigen Einzelteile sind die gleichen wie bei Schaltung 20. Die Einfügung des Sekundärkreiscs ermöglicht schärfere Abstimmung und erhöht damit die Störfreiheit. Die direkte
Erdverbindung der Heizbatterie 2?, ist nicht unbedingt erforderlich; es ist zu prüfen,
ob der Empfang sich dadurch verbessert.
• Die Schaltung eignet sich nur für lange Wellen (über 500 ra); für den Rundfunkbercich ist Schaltung 24 vorzuzichcn.
Kombinationen eines normalen Drchplattenkondensators mit einem Ein- oder Zwei
plattenkondensator auf den Markt gebracht.
Eine derartige Anordnung zeigt Abb. 116.
Unten sieht man die einzelne Drehplatte,
die zur Feinregulierung dient; sie sitzt an
einer Achse, die die hohle Achse des großen
Kondensators konzentrisch durchsetzt und
in dem kleinen
Knopf oben auf
dem
großen
Drehknopf en
det.
Eine andere
Anordmmg zeigt
Abb. 117. Hier
ist die Achse des
Vernierkonden
sators seitlich
Abb. 118. Drehkondensator, bei angeordnet. Der
dem die Feinregnlierung durch
Kondensator
weist iniolgc<i. Sebald”; ucSia-Foad, ) dessen zwei nebcncinandcrhcgendc Drehknöpfe auf, von denen der klei
nere die Feineinstellung betätigt.
In Abb. 118 mag schließlich noch ein
mit Feineinstellung versehener Konden
sator gezeigt sein, der auf die gesonderte
Einzclplatte verzichtet. An ihre Stelle tritt
eine gut ausgedachte Hebelübersctzung,
die eine Drehung des ganzen drehbaren
Plattensatzcs um äußerst geringe Beträge
erlaubt. Mit Hilfe des Drehknopfs wird die
Grobeinstellung, mit Hilfe des Hebels an
schließend die Fcinrcgulicrung bewirkt.
(1) Fest- und Blockkondcnsatoren.
Die Festkondensatoren werden gewöhn
lich nach Abb. 119 aus abwechselnd ange-

ordneten dünnen Glimmerblättchen und
Mctallfolicn gelegt oder nach Abb. 120 aus
zwei durch ein biegsames Dielektrikum ge
trennten Blattmetallstreifen gewickelt.
Seltener wird ein drittes
Verfahren angewendet, bei
dem man dünne Glimmer- 7
iv»/
plättchen auf galvanischcm Wege einerseits mit
einer dünnen, ringsum ei
nen Rand frcilassenden
Kupferhaut überzieht, um
sie dann entsprechend auf
einanderuscbichten. Auf
diese Weise wird einesteils
,
die

Verwendung

eines

uousschema

cinei

Klebemittels zur Befesti- ßelce7atF078tkondeDgung der dünnen Mctallfolien überflüssig, anderntcils werden die
dünnen Luftschichten zwischen Metall und
Dielektrium vermieden, was für die Unver
änderlichkeit des Kondensators von größter
Bedeutung ist. Der fertige „Block“ wird
in allen drei Fällen zwischen zwei dicke
Halteplattcn gelegt, die man auf irgendeine
Weise (etwa durch Metallbügcl oderMutter-

Abb. 1*0. Konstruktionsschcuia eines gowickeUcn
Kondensators.

schrauben) möglichst fest zusammenpreßt.
Das Ganze wird auf eine Grundplatte aus
Isoliermaterial montiert. Die beiden Belege
werden mit Anschlußklemmen verbunden.
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Schaltung 24. Sckundäraudionempfünger für kurze Wellen
mit Entkopplet
Die Abb. 253 und 254 zeigen die Schaltung. Sic unterscheidet sich von Schaltung 23
hauptsächlich dadurch, daß der Drehkondensator Cx in Reihe zur Spule Lx des Entkopplers
liegt (Schaltung kurz). Cx hat in dieser Schaltung zweckmäßig einen Wert von 0,0005
Mikrofarad, während man dem Sekundärkreiskondensator C2 einen Wert von 0,0003
Mikrofarad gibt. Über den Telephontransformator Tx/1\ vom Übersetzungsverhältnis
4:1 ist ein Doppelkopfhörer T von 120 bis 200 Ohm Gesamtwiderstand angcschlossen
(Vorteile s. S. G8). Wird ein normaler Doppelkopfhörer von 4000 Ohm Gesamtwider
stand angewendet, so fällt der Abtransformator TxfT2 fort. Gelegentlich wird der Emp
fang durch Erdung einer Seite der Heizbatterie Dx verbessert.
Die Schaltung eignet sich nur für kurze Wellen (Unterhaltungsrundfunk); für den
Wellenbereich über 500 m ist Schaltung 23 vorzuziehen, die natürlich gleichfalls mit
Telephontransformator ausgeführt werden kann.
Verschiedene Kapazitätswerte erzielt
man durch Veränderung der Größe und der
Anzahl der Belege. Gebräuchliche Kapazi
tätswerte für Blockkondensatoren sind:
9 cm = 0,00001 Mikrofarad
18
= 0,00002
45 „ = 0,00005
90 „ = 0,0001
180 „ = 0,0002
270
= 0,0003
360 „ = 0,0004
450 „ = 0,0005
900 „ =0,001
1000 „ =0,0012
1800 „ =0,002
2700 „ = 0,003
3600 „ =0,004
Verwendet werden die Festkondensatoren
hauptsächlich im Gitterkreis von Röhren
empfängern so
wie zur Über
brückung von
Fernhörern und
Transformator
Abb. Kl. Uauz in PreBmaierlal- wicklungen. Die
■ockel einge<chloB8ener Blockkondensator.
Gitterkonden
(.Radiokosmos', Stuttgart.)
satorenhabenin
der Regel eine Kapazität von 250 bis 500 cm.
Für Überbrückungskondensatoren kommen
Kapazitäten
von 1000 bis
2000 cm in
Betracht. Der
Kapazitäts
wert ist dem
Zwischen swel Hartgummiplatten eingeschlossener Blockkondensator.
(„Radio-Appareillage“, Genf.)

Kondensator
.
...

aufgepragt.

In den Abb. 121 bis 125 sind verschiedene
Formen von Blockkondensatoren zusam
mengestellt. Die Eigenheiten der einzelnen
Formen werden in den Unterschriften er
läutert. Die Mon
tage zwischen
Metallplatten ,
(Abb. 125) oder
unter Verwendüng eines MeaiuckKun.ien-.ator auf
tallpreßstücks Abb. 1*3.
6pritzmaterialsockel.
hat den Zweck,
die Unveränderlichkeit des Kondensators
sicherzusteUen, die unter einer Lockerung
der die Pressung bewirkenden Teüe na
türlich leidet.
Einen von den beschriebenen Formen
grundsätzlich abweichen
den
Festkondensator
stellt A. Schneider in
La Chaux-de-Fonds her.
Abb. 126 zeigt die KonAbb m
struktion. Als Dielektri-

Blockkondensator auf

kum wird Luft verwen- "^S^loi.la'
det. Die Verschiedenheit
der Kapazitätswerte wird durch verschie
denen Plattenabstand erzielt.
Für einige Sonderzwecke werden Fest
kondensatoren großer Kapazität (1 und 2

1000cm Cap.
0

n

0

Abb. m.
fiter BlockkondenDurch Hessingplatten zusammengepreui
sator auf Isoliersockcl.
(Lümeta G.m.b.H., Nürnberg.)
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Schaltung 25. Sekundäraudionempfängcr für kurze Wellen mit
Honigwabenspulen.
Die durch die Abb. 255 und 25C dargestellte Schaltung stimmt grundsätzlich mit
Schaltung 24 Uberein, nur ist ein hochohmiges Telephon verwendet und der Entkoppler
durch auswechselbare Honigwabenspulen Hx und Ht in einem Zweispulenhalter ersetzt.
Ex bildet die Selbstinduktion des Primärkreises und hat 60 oder 75 Windungen; Ht ist
die Selbstinduktion des Sekundärkreises, der man die gleiche Windungszahl gibt.
Die Schaltung eignet sich nur für kurze Wellen; soll sic für den Wellenbereich über
600 m verwendet werden, so legt man Cx parallel zu Hx und macht Cx gleich 0,001, Ct
gleich 0,0005 Mikrofarad, während für kurze Wellen die Werte der Schaltung 24 gelten.
An Stelle der Honigwabenspulen, die für lange Wellen entsprechend zu wählen sind,
können natürlich auch Flach- oder Schlitzspulen verwendet werden. Die einfache Hand
habung der Schaltung ist besonders hervorzuheben.
Mikrofarad) gebraucht. Sie werden in der
Regel in Blechhüllen eingebaut geliefert,

BB
Abb. 116. Festkondensator mit Luft als Dielektrikum.
(A. Schneider, La Chaux-de-Fonds). jj

Abb. 117 . Festkondcnsaloren großer Kapazität (l und 8 MF)
in BlechumhQllung.

die mit Paraffin ausgegossen sind (vgl.
Abb. 127).
41. Kristalldetektoren.
Der Kristalldetektor ist ein Gleichrichter,
der die Aufgabe hat, die von einem Sender
ausgestrahlten, von der Empfängerantenne
aufgenommenen Hochfrequenzschwingun
gen, die durch die dem Sendermikrophon
zugeführten Schallschwingungen (Sprache,
Gesang oder Musik) verändert (moduliert)
worden sind, so zu beeinflussen, daß diese
Schallschwingungen im Fernhörer derEmpfangsstation hörbar werden. Um zu ver
stehen, wie das geschieht, muß man sich
daran erinnern, daß die von der Empfangsantenne auf genommenen UochCrcqucnzschwingungcn sich aus zwei ganz verschie
denen Arten von Schwingungen zusammensetzen: den Trägerwellen und den Modula
tionswellen. Bei den Trägerwellen handelt

es sich um die außerordentlich schnellen
elektromagnetischen Schwingungen, die der
Sender (etwa ein Röhrengenerator) selbst
erzeugt. Den im Unterhaltungsrundspruch
gebräuchlichen
Wellenlängen
von300 bis 500 m
entsprechen
SchwingungsAbb. 128.
zahlen von etwa 100 000 bis
000 000 in der Sekunde. Die zweite Art
von Schwingungen entsteht dadurch, daß
man auf der Sendestation in ein Mikro
phon hincinspricht, -singt oder -musi
ziert. Die Schwingungszahl dieser Schall
schwingungen ist bedeutend geringer; sie
liegt zwischen 100 und 3000 in der Sekunde.
Um den Unterschied der Schwingungs
zahlen zu kennzeichnen, nennt man die
erste Art Schwingungen kurzweg Hoch
frequenz, die zweite Niederfrequenz. In
Abb. 128 ist ein Zug Hochfrequenzschwin
gungen (Trägerwellcn) schematisch wieder
gegeben; in Abb. 129 eine Nicdcrfrcquenzschwingung (Modulationswelle). Es
sei gleich bemerkt, daß die Bilder den
tatsächlichen Verhältnissen nicht entspre-

Abb. 120. Ni cilorfrcnnenzBCliwingung. wio sio beim Desprechen eines Mikrophons entsteht.

eben und auch nicht entsprechen können,
denn in Wirklichkeit entfallen auf eine
Tonschwingung mehrere Tausend Hoch
frequenzschwingungen, was sich zeichnc-
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Schaltung 26. Audionrückkopplungsempfängcr mit Schiebcspulen.
Jeder Einröhrenempfänger läßt sich in einen Rückkopplungsempfänger verwandeln,
wenn man eine zweite Selbstinduktionsspule in die Schaltung einführt, wie es die Abb. 257
und 258 zeigen. Die Rückkopplungswirkung wird darin durch die in den Anodenkreis
gelegte, mit der Antennenspule zu koppelnde Schiebespule Lz erzeugt, die einen Teil der
im Anodenkreis schwingenden Energie auf den Antennenkreis zurück überträgt und diese
Energie damit dem Gitterkreis der Röhre V zuführt, die sie entsprechend verstärkt neuer
dings in den Anodenkreis gibt. Die Schiebcspulo L2 erhält zweckmäßig die gleiche
Wicklung wie die Spule Llf die man ihrerseits dem gewünschten Wellenbereich entspre
chend wählt. Natürlich können die Schiobespulen auch durch einen Satz Honigwaben-,
Flach- oder Korbspulen ersetzt werden. Außer den beiden Spulen erfordert die Schaltung:
1. Einen Drehkondensator C, von 0,0005 Mikrofarad.
2. Einen Gitterkondensator C2 von 0,0002 bis 0,0005 Mikrofarad (günstigster Wert ist
auszuprobieren).
3. Einen Gitterwiderstand 22*, möglichst regelbar zwischen 1 und 5 Megohm.
4. Eine Verstärkerröhre V mit passendem Heizwiderstand 22x, passender Heizbatterie
B2 und passender Anodenbatterie B2.
ß. Einen Doppelkopfhörer T von 4000 Ohm Gesamtwiderstand (nötigenfalls mit
Parallelschaltung eines Blockkondensators von 0,002 Mikrofarad).
Die richtige Stellung der Spule L2 zur Spule L2 ist durch Versuche zu ermitteln. Wichtig
ist, daß die Zuführungen richtig angeschlossen sind, sonst tritt statt der Verstärkung eine
Abschwächung des Empfangs ein. Man muß dann die Anschlüsse der Rückkopplungsspule
vertauschen oder die Spule um die Längsachse drehen. Zweckmäßig ist es, zuerst die
Spule Xj zu befestigen und genau abzustimmen. Dann stimmt man L2 auf größte Laut
stärke bei möglichstem reinem Empfang ab und probiert aus, ob der Empfang sich bei
einer Veränderung der Spulenstellung verbessert oder verschlechtert. In der Stellung,
die den besten Empfang liefert, legt man dann auch Lt fest. Das Abstimmen der beiden
Kreise ist nicht ganz einfach. Gelegentlich wird es sich als zweckmäßig erweisen, parallel
zur Spule Lt einen Drehkondensator von 0,0003 Mikrofarad zu schalten und mit seiner
Hilfe die Feinabstimmung zu bewirken. Zur Aufnahme langer Wellen (über 500 m) ist
Ci parallel zu L* zu legen und 0,001 Mikrofarad groß zu machen.
Da die Schaltung auf die Antenne rückkoppelt, muß sie sehr sorgsam gehandhabt
werden.
Zur Orientierung über die bei falscher Handhabung der Rückkopplungsschaltungcn
auftretenden Störungen sei der Aufsatz „Die Störungen des Funkverkehrs durch Rück
kopplung des Audion-Empfängers und deren Behebung“ von Dr. Franz Fuchs in
„Radio für Alle“, Heft 5 (Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart) empfohlen.
risch nicht veranschaulichen läßt. Der Sender hat die Aufgabe, die ihm zugeführte
Niederfrequenz (Sprache, Gesang, Musik)
auf die in ihm erzeugte Hochfrequenz
zu übertragen. Geschieht das, so wird die
Hochfrequenz im Rhythmus der Nieder
frequenz moduliert und die vom Sender
ausgestrahlten, den Raum durchflutenden

frequenz zuführen — die wir lediglich als
Träger der Niederfrequenz brauchen —,

Wellen haben den durch Abb. 130 ver-

Abb. ISO. Durch Überlagerung von Nlederfrequen znebwin-

*
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anschaulichten Charakter. „Treffen diese
Schwingungen auf eine Empfangsantenne,
so erzeugen SIC in ihr und damit im Emp-

Rhythmus der Nlederfrequeuzschwinguiigen schwankt.

fängcr Wechselströme der gleichen Form.
Mit diesen können wir aber zunächst gar
nichts anfangen; wir wollen ja unserem
Fernhörer nicht die (darin unhörbare) Hoch-

sondern die langsamen Tonschwingungen,
Um das zu erreichen, schneiden wir den
unter der Mittelachse gelegenen Teil der in
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Schaltung 27. Audionrückkopplungsempfänger mit
Variokoppler.
Wie die Abb. 259 und 260 zeigen, stimmt die Anordnung grundsätzlich mit Schaltung 2G
überein, nur ist statt der beiden Schiebespulen Lx und L2 ein Variokoppler VK ver
wendet, dessen Primärspule Lx zwei Stufenschalter besitzt. Der Variokopplcr gestattet
eine sehr feine Einstellung des Kopplungsgrades. Parallel zur Spule L2 hegt ein Dreh
kondensator C2 von 0,0005 Mikrofarad, mit dessen Hilfo man die Abstimmung des
Anodenkreises bewirkt. Auf diese Weise ist eine sehr feine Abstimmung möglich, vor
allem wenn der Kondensator C2 Fcinstellung (s. S. 66 ff.) besitzt, was zu empfehlen ist.
Der Kondensator Cx hat 0,001 Mikrofarad. Die Unterteilung der Spule Lx kann fortfallen,
wenn der Wellenbereich der Schaltung klein gewählt wird.
Abb. 130 gezeigten Schwingungen ab und
führen dem Fernhörer nur den restlichen
oberen Teil zu. Was tritt dann ein? Jede
Hochfrequenzschwingung wirkt jetzt als
mehr oder minder kräftiger Stoß auf die
Telephonmcmbran (z. B. bei A und B in
Abb. 130 stark, bei C schwach), und zwar
wirken diese Stöße alle nach der gleichen
Richtung und folgen einander so schnell,
daß die träge Membran keine Zeit hat, da
zwischen in die Ruhelage zurückzukehren.
Sie wird vielmehr im wesentlichen der ge
strichelten Kurve folgen; mit anderen Wor
ten: der Fernhörer gibt die Töne wieder,
die auf der Sendestation dem Mikrophon
zugeleitet wurden" (K. Krüger). Das Ab
schneiden des unteren Kurventeils wird
durch den Kristalldetektor bewerkstelligt,
der die Eigenschaft hat, die ihn durch
fließenden, von den Hochfrequenzschwin
gungen hervorgerufenen schnellen Wechsel
ströme in der einen Richtung leicht pas
sieren zu lassen, während er in der anderen
Richtung den Strömen einen sehr hohen
Widerstand entgegensetzt, der die betref
fenden Wcllenhälften vollständig abdrossclt.
Diese Gleichrichterwirkung des Kristall
detektors wurde 1901 von F. Braun ent
deckt; sie ist auch anderen Vorrichtungen,
z. B. der elektrolytischen Zelle von Schlömilch, eigen, doch hat sich der Kristall
detektor von allen für diesen Zweck er
dachten Apparaten am besten bewährt
und infolge seiner Billigkeit und leichten
Handhabung das Feld auch gegenüber
der ihm an Empfindlichkeit weit überlege
nen Elektronenröhre in weitem Umfang be
hauptet.
Im einfachsten Fall besteht der Kristall
detektor, der in unseren Schaltschemata
durch das in Abb. 131 gezeigte Symbol, in

den halbperspektivischen Ansichten ent
sprechend Abb. 132 dargestellt ist, aus
einer Mctallspitze — gewöhnlich einem fei
nen Draht —, die unter regelbarem Druck
auf ein Erzstück — den Kristall—aufsetzt.
Der Kristall sitzt gewöhnlich fest in einer
Fassung, in die er mit Weichmetall einge
gossen wurde oder in der ihn drei Schrau
ben fcsthalten, während die Spitze so an
geordnet ist, daß man sie nach allen Rich
tungen verstellen kann. Nicht alle Stellen

1
Abb 131.
Symbol des
Kristalldetektors.

Abb. 13*. So istder Kristalldetektor
in den halbperspektivischen Schalt
bildern dargestellt.

des Kristalls zeigen nämlich die gleiche
Empfindlichkeit, d. h. dasselbe Maß der
Gleichrichtwirkung. Es gibt „gute“ und
„schlechte" Kontaktstellen, die auf der
Kristallflächc unregelmäßig verteilt liegen.
Die Verstellbarkeit der Spitze gestattet,
dio guten Kontaktstellen durch Abtasten
der Kristallflächc aufzusuchen. Der Detek
tor ist im allgemeinen umso empfindlicher,
je feiner und härter die Spitze ist. Auch der
Anpressungsdruck der Spitze ist von Be
deutung, denn durch einen verhältnismäßig
großen Druck wird der Übergangswider
stand kleiner. Die guten Kontaktstellen
sind meist mikroskopisch kleine Kristallkanten, dio durch den Spitzendruck fast
bis an ihre Festigkeitsgrcnzo gequetscht
werden. Infolgedessen werden sic durch
mechanische Erschütterung leicht aus ihrer
Lage gebracht und durch zu hohe Strombclastungfnahe Sender, luftelektrischc Ent
ladungen) oft plötzlich zerstört. In beiden
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Schaltung 28. Audionrückkopplungsempfänger mit
Anodenvariometer.
I

Die durch die Abb. 261 und 262 veranschaulichte Schaltung unterscheidet sich von
Schaltung 26 nur dadurch, daß die Schicbespulc L2 im Anodenkreis durch ein Vario
meter VM ersetzt worden ist, das eine feinere Abstimmung des Anodenkreises gestattet,
und daß im Antennenkreis eine Stufenspule X, verwendet wird. Bei einem amerikanischen
Wettbewerb für gute Lautsprccherschaltungcn trug die Anordnung einen Preis davon.
Bei dem betreffenden Apparat hatte die Stufenspule einen Durchmesser von 10 cm und
eine Wicklung aus 100 Windungen Einfachbaumwolldraht von 0,7 mm Stärke mit Ab
zweigungen an der 60., 70., 80., 90. und 100. Windung. Der Drehkondensator C, wies
eine Kapazität von 0,001 Mikrofarad auf; ebensogroß war der Tclcpbonkondensator C3,
während der Gitterkondensator einen Wert von 0,00025 Mikrofarad, der Gitterwider*
stand von 2 Megohm hatte. Das Variometer muß sehr groß sein, um einen recht weiten
Wellenbereich zu bedecken. Hohe Anodeaspannung erwies sich als günstig.
Fällen versagt der Detektor; man muß
dann durch Versetzen der Spitze eine andere
wellenempfindliche Stelle suchen. Das ist
ein Nachteil des Kristalldetektors, der sich
leider nicht völlig beseitigen läßt.
Statt dem Metallpol die Form einer Spitze
zu geben, kann man ihn auch in Form einer
schmalen Feder verwenden, was viele käuf
lichen Detektoren tun. Man kann den Mctallpol aber auch
durch einen Kri
stall ersetzen, so
daß sich zwei Kri
stalle gegenüber
stehen. Die Zahl
der einen brauch
baren Kristallde
tektor liefernden
Metall-Kristall
oder Kristall-Kristall-ZusammcnAbb. »5. TclefunkenkristaU-

Stellungen istaußCT-

ordentlich. Am besten haben sich nach
den bisher vorliegenden Erfahrungen fol
gende Kombinationen bewährt:
1. Rotzinkerz (auch Zinkit oder Perikon
genannt) mit Tellur oder Kupferkies, Neu
silber- oder Kupferdraht.
2. Eisenpyrit mit Golddxaht.
3. Bleiglanz mit Graphit oder Tellur.
4. Kupferkies mit Siliziumbronzedraht.
5. Silizium oder Eisenkies mit Gold- oder
Aluminiumdraht.
6. Tellur mit Aluminium, Silizium, Sil
ber- oder Golddraht..
Auch mit Molybdänglanz, Bornit, Titan
oxyd (= Anatas), Eisenglanz, Roteisenerz,

Myronit, Kupferglanz und Buntkupfererz
liegen nach E. Nespcr gute Erfahrungen
vor.
Neuerdings werden an Stelle der natür
lichen Mineralien vielfach künstliche Kri
stalle verwendet, die mit besonderer Be
rücksichtigung der an den Kristalldetektor
gestellten Anforderungen kergcstellt wer
den. Aus eigener Erfahrung kann ich die Mar
konit- und die Galenakristalle der ElcktroProgreß G. m. b. H. (Berlin) empfehlen.
Einen gegen Erschütterungen und Über
lastung sehr unempfindlichen Detektor er
hält man, wenn man einen Karborundumkristall mit einer Messing-, Neusilber-,
Kupfer- oder Siliziumbronzespitze kom
biniert. Der Karborunduradetcktor benötigt
jedoch eine kleine Vorspannung; Näheres
ist auf Seite 42 nachzulesen.
Die Abb. 133 bis 140 zeigen einige Aus
führungsformen von Kristalldctcktoren.
Abb. 133 stellt den „Telcfunken"-Kristalldetcktor E. D. 323 dar, bei dem eine dreh
bare Feder mit einer Spitze gegen den fest
stehenden Kristall drückt.
Abb. 134 veranschaulicht die Konstruk
tion des Kristalldctektors E. Z. 17 der
C. Lorenz A.-G., der aus einem Hart
gummikörper a besteht, der außer den bei
den Elektroden b und c und der Feststell
vorrichtung e zwei Aaschlußstecker trägt.
Beide Elektroden lassen sich in ihren Hal
tern leicht cinstcllcn und auswechseln. Die
Kristallclektrodc b läßt sich nach leichter
Lösung an ihrem Hartgummirändel auf und
ab bewegen und in jeder Lage festzichen.
Die Spitzenelektrode c sitzt drehbar auf
ihrer Führung. Auf diese Weise ist man in
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Günther, Schaltungsbach.
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Schaltung 29. Audionrückkopplungsempfänger mit Variometerabstimmung
im Antennen- und im Anodenkreis.
Die Schaltung, die wir in den Abb. 263 und 264 sehen, ergibt sich aus der vorangehenden
dadurch, daß man die Stufenspule im Antennenkreis samt dem dazu in Reihe geschalteten
Drehkondensator durch das Variometer LJL2 ersetzt. Beide Variometer haben normale
Größe (Wellenbereich 250 bis 700 m). Die Schaltung eignet sich in dieser Form aus
schließlich zur Aufnahme kurzer Wellen. Sie gestattet eine sehr feine Abstimmung. Der
Grad der Rückkopplung kann durch Verstellung des Anodenvariometers verändert werden.
Wird der Anodenkreis gegen den Antennenkreis leicht verstimmt, so erweist sich die An
ordnung als sehr stabil. Da die Rückkopplung auf die Antenne erfolgt, muß die Schaltung
sehr sorgsam gehandhabt werden.
der Lage, die ganze Fläche der Gegen- elektrodc d, ein feiner federnder Draht, an
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Abb. 134. Kristalldetektor (TypcE.Z. 17) der C. Lorenz A.-O.
der Befestigung der beabgebüdeten
weglichen Elektrodc an einem drehbaren Form wie in zahlreichen Varianten großer
Arm oder an einer Feder leicht vorkoramt. Beliebtheit, weil er sehr leicht einzustellcn
Sodann ist bei der Konstruk- und zu bedienen ist. Auch bei uns finden
tion des Detektors auf eine ähnliche Formen neuerdings Eingang. Abb.
genaue Führung der bc- 137 zeigt einen nach den gleichen Grundweglichen Elektrodc Rück- Sätzen gebauten Detektor schweizerischer
sicht genommen, die deren
Wackeln im Führungsrohr
ausschließt. Infolgedessen
ist der Detektor auch gegen
über starken Erschütterun
gen ziemlich unempfindlich.
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detektor", b'i'dem
ein verateiibarer

Abb« 135
einen Kri"
ßtalldetektor, bei dem ein

feiner federnder Draht M
•lebenden Kristall gegen einen Kristall K
drückt, Abb. 136 eine im
Prinzip ähnliche, in der Ausführung jedoch
viel zweckmäßigere Bauart. Der Kristall
sitzt in der Fassung a, während die Gegen-

. In England und Amerika viel gebrauchter
Kristalldctoktor mit Kugelgelenk.

Herkunft, der sich im Betrieb als äußerst
praktisch bewährt hat.
^ Bei all diesen Detektorformen ist der
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Schaltung 30. Audionsekundärempfänger.
Wie ein Vergleich der Abb. 2C5 mit Abb. 253 zeigt, haben wir hier die gleiche Schaltung
vor uns, nur mit einem Variometer VM im Anodenkreis. Im Antennenkreis ist als Abstiramittel lediglich dicSchiebcspuleZi, des Entkopplers vorgesehen. Eine Feinabstimmung
ist dann jedoch schwer möglich. Es empfiehlt sich, der Spule noch einen Drehkondensator
zuzuschalten, entweder parallel oder in Reihe, je nachdem cs sich um die Aufnahme langer
oder kurzer Wellen handelt. Die Werte der Spulen, Kondensatoren und Widerstände
stimmen mit denen in Schaltung 23 überein. Die Größe des Variometers VM ist dem
Wellenbereich des Entkopplers anzupassen.
Metallpol zwecks Einstellung gegen den
Kristall verschiebbar; daß man die Ge
schichte auch entgegengesetzt einrichten
kann, tut der in Abb. 138 gezeigte Detektor

Abb. 137. Kristalldetoktor mit Kugelgelenk.
(Kadio-Appareillage, Qeuf)

dar. Bei ihm sitzt der Kristall in einer
Metallfassung, die kontaktgebend auf einer
metallischen Unterlage verschiebbar ist.
Die Metallspitze wird durch einen feinen
Bronzedraht gebildet, der von oben her
auf den Kristall sich abbiegt. Die Einstel
lung des Detektors läßt sich dadurch er
reichen, daß die den Kristall haltende Fas
sung in bezug auf die Drahtspitzc ver
schoben wird. Zur Sicherung gegen Ver
staubung und willkürliche Verstellung der
Hülse ist die Vorrichtung unter einer Glas
glocke angeordnet.
Eine ganz eigenartige Konstruktion zeigt
schließlich noch Abb. 139: den Walzen
detektor des Dipl.-Ing. W. Hohn. Das
grundsätzlich Neue bei dieser Anordnung
liegt darin, daß an Stelle eines einzelnen
Kristalls eine drehbare Walze vorhanden
ist, deren Oberfläche aus einer Anzahl klei
ner Kristalle bestellt, die durch ein Binde
mittel darauf festgehalten werden. Auf die
Walze drückt ein fein zugespitzter, an einer
Feder sitzender Bronzestift, dessen Preßdruck sich regulieren läßt. DieWalze läßt sich
mittels eines seitlich angebrachten Knopfes

um ihre Achse drehen. Die Achse läuft auf
einem Gewindezapfen, auf dem sich die
Walze bei der Drehung seitlich verschiebt,
so daß die Spitze die ganze Oberfläche in
einer Schraubenlinie abtasten kann. Dank
dieser Einrichtung ist die Einstellung außer
ordentlich variabel. Ich konnte bei der
Erprobung eines solchen Detektors feststellcn, daß man fast bei jeder Walzen
drehung Stellen höchster Empfindlichkeit
findet. Die Wirkung wird noch dadurch
verbessert, daß der Konstrukteur die Kri
stallschicht durch Mischen verschiedener
Mineralien, die vor der Verarbeitung ge
mahlen werden, erzeugt.
Der experimentierende Amateur zieht es
im allgemeinen vor, an Stelle eines Detek
tors, der mit einer bestimmten Material
kombination arbeitet, eine Konstruktion
zu verwenden, die ihm das Ausprobieren
verschiedener Materialzusammcnstellungen
gestattet. Diesem Wunsch kommt der
„Radiokosmos“-Experimenticrdetektor ent-

Abb. 138. Kristulldotcktor
mit gegon die MotallHpiizc
vorscliiclibaroin Kristall.
(K. Iloirmann,
Horlhi-Nicderackönliaiison.)

Abb. 13!».
Walzcndetcktor.
(W. Hobo, Koriin-Steglitz.)

gegen, den wir in Abb. 141 sehen. Er ge
stattet, die verschiedensten Kristalle sowie
die verschiedensten Spitzen (z. B. Kupfer
draht, Nähnadeln, Bleiminen) als Kontakte
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Schaltung 34. Audionsekundärempfänger mit Variometcrabstimmung
im Gitter- und Anodenkreis.
Die Schaltung wird durch die Abb. 267 und 268 veranschaulicht. An Stelle des
Entkopplcrs der Schaltung 30 ist hier ein Variokoppler verwendet, dessen Primär
spule Z* eine Anzahl Abzweigungen zur Grobabstimmung des Antennenkreises hat,
während die Feinabstimmung durch den Drehkondensator Cx von 0,0005 Mikrofarad
bewirkt wird. In dem durch die Spule Lt mit dem Antennenkreis gekoppelten Sekundär
kreis wird die Abstimmung durch das Variometer VMX bewirkt. Im übrigen stimmt die
Schaltung mit der vorangehenden überein. Die beiden Variometer gestatten eine kon
tinuierliche Variation der Selbstinduktion im Gitter- und im Anodenkreis. Für den
Empfang kurzer Wellen (unter 500 m) ist die Schaltung eine der besten, da die Röhre
bei richtiger Abstimmung unter den günstigsten Bedingungen arbeiten kann.
zu benützen
und bequem
auszuprobie
ren. Am
besten eignet
sich als Spit
zenkontakt
Siliziumbron
zedraht von
0,1 bis 0,2 mm
Stärke, den
man mit
einer alten
Schere etwas
spitz ab
schneidet.
Der Kristall
wird mit Hilfe
der Fassung
F in der ge
wünschten

nach links
oder rechts
gedreht wer
den. Dies er
leichtert das
Einlegen des
Kristalls. Ist
der Kristall
festgeklemmt,
so muß die
Fassung in
ihre alte Lage
zurückge
dreht werden,
wobei sich die
Fassung von
selbst fest
schraubt. Die
nach links
oder rechts
verstellte Fe
durch Schulischem» für die Prüfung von KrlsUUdetektoren durch Sumraororregung der R wird
ebenfalls in
die Schraube!
festgeklemmt. Dabei wird die ganze Fas die ursprüngliche Lage zurückgebracht. Der
sung F etwas nach links locker gedreht, Schlitz S gibt die Möglichkeit, die Feder R
so daß sich die nach vor- oder rückwärts zu schieben und
Schraube! in so die empfindlichste Stelle des Kristalls
der durch die mit der Spitze aufzusuchen. Soll als Gegen
kontakt auch ein Kristall verwendet wer
Punktlinie
bezeichncten den, so nimmt man die Feder R heraus und
Stellung be ersetzt sic durch die Feder B (links oben),
findet. Da die eine Fassung für Kristalle besitzt. Die
durch kann Schraube 3 soll nur so weit festgedreht
man dann die werden, daß man die Feder R eben noch
Schraube
nach links oder rechts drehen kann. — Zur
leichter dre Befestigung der Kontaktspitzc lockern wir
hen. Die Fe die Schraube 2 der Klemme E, in die wir
der R kann die als Gegenkontakt dienende Spitze zu
nach Locke nächst nur so weit hineinschieben, daß die
rung
der Spitze den Kristall noch nicht berührt.
Experimentier-KrliUlIdetektor.
Schraube 3 Ziehen wir jetzt die Schraube 2 an, so
(„Rftdtokosmos", Stuttgart.)
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Schaltung 32. Audionsekundärempfänger in Rückkopplungsschaltung
mit Honigwabenspulen.
Dank der Verwendung von Honigwabenspulen ist die durch die Abb. 269 und 270 vor
geführte Schaltung sehr einfach zu handhaben. Verwendet werden drei Spulen in einem
Dreispulenhalter üblicher Bauart, der die Außenspulen Hx und Hz gegen die feststehende
Innenspule 27, zu drehen und dadurch den Kopplungsgrad zu verändern gestattet.
Die Spule Ex liegt im Antennenkreis (Primärkreis); sie erhält, wenn der Empfänger zum
Rundfunkempfang dienen soll, 35, 50 oder 75 Windungen (siehe die Tabelle S. 20).
27, ist die Sekundärspule, der man 50 oder 76 Windungen gibt, 273 die Rückkopplungs
spule, die ebenfalls 60 oder 76 Windungen haben soll. Der Primärkreis wird durch den
Drehkondensator Cx von 0,0005 Mikrofarad abgestimmt, der Sekundärkreis durch den
Drehkondensator C„ dem man 0,0003 oder ebenfalls 0,0005 Mikrofarad gibt. Die übrigen
Elemente der Schaltung haben die üblichen Werte.
wird die Gegenspitze in ihrer Lage festge
halten.
Nunmehr wird die Feder R durch Drehen
des Einstellknopfs K heruntergedrückt.
Dadurch legt sich die Spitze an den Kristall

Abb. 14t. Betriebsfertiger SchwinguuRakrcia mit Summererregong zur Prüfung von Kristalldctcktoron usw.
Die Schiitzapule Sp und der Blockkondensator Ul sind auswecbsclbar.
(„Radiokosraos-, Stuttgart.)

und stellt so den Kontakt her. Der Prcßdruck der Spitze darf nur ganz leicht sein.
Durch Verändern des Druckes läßt sich
die Lautstärke in gewissen Grenzen regeln.
Der experimentierende Radioamatcur
wird sich gewöhnlich eine ganze Samm
lung von Detektorkristallen anlegen und
durch Versuche die brauchbarsten aus-

wählen, denn die im Handel erhältlichen
Kristalle sind in der Güte sehr verschieden.
Um die Prüfung zu jeder Tageszeit unab
hängig von fremden Sendern vornehmen
zu können, bedient man sich eines kleinen
Schwingungskreises mit Summererregung,
dessen Schaltung Abb. 140 zeigt. Der
Schwingungskreis besteht aas der Selbst
induktion L, dem Drehkondensator (7, dem
Trockenelement oder Akkumulator E und
dem Summer S, einem kleinen Elektro
magneten mit Selbstunterbrechung. Die
SpuleL wird durch den Summer S zu Schwin
gungen erregt; die Eigenschwingung der
Spule läßt sich mit Hilfe des Kondensators
G verändern. Die ganze Anordnung wirkt
wie ein kleiner Sender. Der Spule L gegen
über wird der Empfangsapparat mit dem
zu prüfenden Detektor aufgestellt. Die von
L ausstrahlenden Schwingungen erregen
die Primärspule Lx des Empfängers, die mit
Hilfe des Drehkondensators Cx entsprechend
abgestiramt wird. Bei einwandfrei arbeitentem Detektor ertönt im Fernhörer T ein
Summen, dessen Lautstärke man durch
Abtasten des Kristalls möglichst zu steigern
sucht. Anleitung zur Selbstanfcrtigung
eines Summers, den man übrigens im Not
fall auch durch eine elektrische Klingel er
setzen kann, findet man im „Bastelbuch für
Radioamateuro“, (Stuttgart, Franckh’schc
Verlagshandlung). Dort ist auch Anleitung
zur richtigen Behandlung der Kristalle ge
geben, die für einen guten Empfang sehr
wesentlich ist.
Ein vollständiger Schwingungskreis mit
Sumraererregung wird in einfacher, aber
zuverlässiger Ausführung vom „Radio
kosmos“ (Stuttgart) geliefert. Abb. 142
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Siebentes Kapitel.
Zwei- und Dreiröhrenempfänger
Schaltung 33. Audionsekundärempfänger mit einstufiger
Niederfrcqucnzvei'stärkung.
Wie jeder Kristallempfänger, so läßt sich auch jeder Köhrenempfänger mit Nieder
frequenzverstärkung versehen. Von dieser Möglichkeit wird Gebrauch gemacht, wenn die
Lautstärke im Kopfhörer zu wünschen übrig läßt oder wenn ein Lautsprecher verwendet
werden soll. Im ersten Fall wird man in der Regel mit einer Niederfrequenzstufe auskommcn; Lautsprecherempfang macht gewöhnlich zwei bis drei Verstärkungsstufen nötig.
Die Abb. 271 und 272 zeigen einen mit einer Niederfrequenz verstärkungsstufe aus
gerüsteten Audionsekundärempfänger ohne Rückkopplung, dessen grundsätzliche An
ordnung der Schaltung 24 entspricht. Nur ist hier statt des dort benützten Entkopplers
ein Variokoppler VK verwendet und im Antennenkreis kein Kondensator vorgesehen.
Der Kondensator Cx hat 0,0005 Mikrofarad. Hinter der Detektorröhre Vx liegt ein
Niederfrequenztransformator TJTt vom Übersetzungsverhältnis 1:6, dessen Primärwick
lung Tx durch einen Blockkondensator C3 von 0,001 Mikrofarad überbrückt ist. Der
Transformator führt den Anodenstrom der Röhre Vx dem Gitterkreis der Röhre V2 zu,
in deren Anodenkreis der Doppelkopfhörer T von 4000 Ohm Gesamtwiderstand liegt. Die
Größe der Heizbatterie Bx, der Anodenbatterie Bt und die Werte der Heiz widerstände ß,
• und .ß, richten sich nach dem verwendeten Röhrentyp, desgleichen die Werte des
Gitterwiderstandes ß3 und des Gitterkondensators C4. Der Blockkondensator C4 von
0,002 Mikrofarad liegt parallel zum Fernhörer und zur Anodenbatterie.
Bezüglich der bei NiederfrequenzVerstärkern auftretenden Fehlerquellen sei auf
Seite 68 verwiesen.
An Stelle des Variokopplers VK können ebensogut ein Entkoppler, zwei Honigwaben
oder zwei Schiebespulen verwendet werden. Die Benutzung von Honigwabenspulen
macht einen Drehkondensator im Antennenkreis nötig, der aber auch bei den anderen
Spulenformen besser zugeschaltet wird (0,001 Mikrofarad, in Reihe zu Lx), da der Primär
kreis dann feiner abgestimmt werden kann.
zeigt den Apparat, der außer dem Summer
eine auswechselbare Schlitzspulc Sp und
einen auswechselbaren Blockkondensator Bl
enthält. An die Klemmen Klx und Kl2 wird
die Stromquelle (ein Trockenelement oder
eineTaschenlampenbatterie) angeschlossen.
Mit dem Taster Ta wird der Stromschluß
bewirkt. Durch Auswechseln der Spule und
des Blockkondensators (an dessen Stelle man
übrigens leicht einen Drehkondensator ein
schalten kann) läßt sich die Wellenlänge
des Kreises in weiten Grenzen verändern.
42. Glühkathodenröhren und Röhren
sockel.
Die Glühkathoden- oder Elektronen
röhre, kurzweg als Röhre bezeichnet, be
steht in ihrer gebräuchlichsten Form aus
einem hochevakuierten Glaskolben, in dem
sich drei Elektroden befinden: ein durch

einen starken Gleichstrom zum Glühen
gebrachter Drahtbügel, die Glühkathode,
ein ihn umschließender kleiner Zylinder
aus hochschmelzbarem Metallblech, die
Anode, und eine zwischen beiden angeord
nete Drahtspirale (oft auch ein Drahtnetz),
das Gitter. Von der glühenden Kathode
werden Elektronen ausgesandt, die durph
das Gitter zur Anode übergehen und im
äußeren Kreis als elektrischer Strom in
Wirkung treten. Dieser Strom kann durch
eine dem Gitter zugeführte Ladung beein
flußt (gesteuert) werden. In den Empfangs
schaltungen wird die Röhre teils als Detek
tor (Gleichrichter), teils als Verstärker be
nutzt. Wesentlich ist, daß sich durch ge
eignete Schaltung dieselbe Röhre für beide
Zwecke verwenden läßt. Verstärkt man die
Hochfrequenzschwingungen selbst (vor der
Gleichrichtung), so spricht man von H ochfrequenzverstärkung. Verstärkt man
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Abb. 271. Schaltbild eines Audionsekuudarempfangers mit elnstnfiger NiederfrequenzversUrkung.

2

92
Schaltung 34. Audionrückkopplungsempfängcr mit zweistufiger
Niederfrequenzverstärkung.
Aus den Abb. 273 und 274 ergibt sich die Schaltung. Der Antennenkreis enthält die
Honigwabenspule Hu auf die durch die im Anodenkreis der Detektorröhre Vx liegende
Honigwabenspule 27, rückgekoppelt wird. Die Spulengröße richtet sich nach dem ge
wünschten Wellenbereich. Die beiden Niedcrtransforraatoren T,/T, und TJTA haben
ein Übersetzungsverhältnis von 1:6 oder 1:6. Die Umschalter S und Sx gestatten,
den Empfänger wahlweise ohne Verstärkung, mit einer und mit zwei Verstärkungs
stufen zu benützen. Steht der Schalter S auf Kontakt 3 und Sx auf Kontakt 2, so
arbeitet nur die Detektorröhre Vx, und man hat einen normalen Audionrückkopplungs
empfänger. Stellt man S auf Kontakt 2 und Sx auf Kontakt 2, so ist die Verstärker
röhre Vt ausgeschaltet, während die Röhren Vx und V3 arbeiten, so daß man einen
Audionrückkopplungsempfänger mit einstufiger Niederfrequenzverstärkung hat. Stehen
beide Schalter auf Kontakt 7, so arbeiten alle drei Röhren, und man hat zwei Nieder
frequenzverstärkungsstufen.
erst die vom Detektor gelieferte Tonfre
quenz, so hat man Niederfrequenz Ver
stärkung.
In unseren Schaltschemata ist die Röhre
durch das in Abb. 143 gezeigte Symbol dargestellt, in den halbperspektivischen An
sichten in der durch Abb. 144 veranschau
lichten Art.
Zum Betrieb der Röhre gehört eine
Heizbatterie, die den Heizstrom für den

Abb. 147 erläutert. Glühdraht, Gitter und
Anode werden von einer Glasbrücke und
einem Glasfuß getragen. Als Gitter dient eine
feine Drahtspirale, die den Glühdraht um
schließt. Die Anode ist als kleiner, beider
seits offener Blechzylinder ausgebildet und
als Mantel um das Gitter herumgelegt. Sie

%

Abb. 143.
Symbol der Glühkathodenröhre.

Darstcll nng der Rohre in den halbpersp ektivischen Schaltbildern.

Glühdraht liefert, und eine Anoden
batterie, der man die Spannung für den
Anodenstromkreis entnimmt. Wie diese
Batterien am besten beschaffen sind, ist
unter „Stromquellen" nachzulesen. Die
Stärke des Heizstroms muß in bestimm
ten Grenzen geregelt werden; diesem Zweck
dient der Heizwiderstand, der entweder
selbstregelnd oder (besser!) von Hand ein
stellbar sein kann. Die verschiedenen Ausführungsformen sind im Abschnitt „Wider
stände" besprochen.
Zwei gebräuchliche Ausführungsformen
normaler Glühkathodenröhren für Emp
fangsschaltungen zeigen die Abb. 146 und
146. Die allgemeineEinrichtung wird durch

Abb. 1451146.
Zwoi Formen normaler Glttlikathodonröhren für etwa
4 Volt Hcizapannnnp, 0,5 Ampcro HcizBtromatftrke und
35—40 Volt Anoucnspannung.

kann aus Tantal, Wolfram, Molybdän,
Nickel oder Kupfer bestehen; in der Regel
werden die billigeren Metalle verwendet. Für
den Glühdraht kommen nur hochschmelzbarc Metalle in Betracht, gewöhnlich wird
er aus Wolfram erstellt. Derartige Röhren
erfordern in der Regel eine Heizspannung
von 4 Volt, eine Heizstromstärke von
0,6 Ampere und eine Anodenspannung von
26 bis 40 Volt. Um die Röhre bequem in
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Schaltung 35. Audionempfönger mit einstufiger Hochfrequenzverstärkung
(Transformatorkopplung).
Für die Anwendung der Hochfrequenzverstärkung bei Köhrenempfängern gelten die
gleichen Grundsätze wie für Kristallcmpfänger (s. S. 50). Man wendet die Hochfrequenz
verstärkung also hauptsächlich bei Fernempfang an, nötigenfalls in Verbindung mit
Niederfrequenzverstärkung zur Verbesserung der Lautstärke.
Die Abb. 275 und 276 zeigen einen einfachen Audionempfänger mit einstufiger Hoch
frequenzverstärkung. Der Primärkreis hat die normale Zusammensetzung. Er arbeitet
auf den Gitterkreis der Verstärkerröhre Vx, deren Anodenkreis durch den Hochfrcquenztransformator TJT2 mit dem Gitterkreis der Audionröhre V2 gekoppelt ist. Die Trans
formatorkopplung ist die einfachste und wahrscheinlich am meisten angewandte Hoch
frequenzkopplungsart. Der im Anodenkreis der Röhre Vx fließende Strom geht dabei
durch die Primärspule Tx des Transformators und induziert in der Sekundärspulc T2
die verschiedenen Spannungen, die das Gitter der Röhre V2 beeinflussen. Die Primär
wicklung des Transformators wird zweckmäßigerweise durch einen ihr parallel geschal
teten Drehkondensator von 0,0003 Mikrofarad, der in der Schaltung nicht angegeben
ist, auf den Sekundärkreis abgestimrat1). Die Anordnung wirkt dann äußerst selektiv,
neigt aber stark zum Schwingen, weil Gitter- und Anodenkreis sich in Resonanz befinden.
Günstiger ist es daher im allgemeinen, einen halbaperiodischen, d. h. unabgestimraten
Transformator zu benützen. Sein einziger Nachteil besteht darin, daß er nur einen be
schränkten Wellenbereich überdeckt. Dieser Mangel fällt jedoch praktisch nicht sehr ins
Gewicht, weil man diese Transformatoren ähnlich wie die Honigwabenspulen für ver
schiedene Wellenlängen herstellt und mit Steckern versieht, so daß man sic bequem
gegeneinander auswechseln kann. Will man über einen größeren Wellenbereich verfügen,
so hält man einen entsprechenden Satz solcher Transformatoren vorrätig. Ihre Ver
wendung mindert die Neigung der Röhre, zu schwingen, stark herab und macht die
Schaltung vollkommen stabil.
Weiter ist zu der Schaltung eigentlich nichts zu sagen, da sie nur bekannte Elemente
enthält. Die Schicbcspule L kann nach Belieben durch eine andere Spulenform ersetzt
werden; Cx wird für den Rundfunk Wellenbereich am besten 0,0005 Mikrofarad groß
gemacht und dann nicht parallel, sondern in Reihe zu L geschaltet; die Parallel
schaltung wird nur für längere Wellen benützt; C\ wird dann gleich 0,001 Mikro
farad. Ra ist der Gitterwiderstand, C2 der Gitterkondensator, deren Größe man wie
üblich ausprobiert. Dem Doppelkopfhörcr Tkann ein Blockkondensator von 0,002 Mikro
farad parallel geschaltet werden.
Wer Hochfrequenzverstärkungsschaltungen zu verwenden gedenkt, sollte sich vorher
über die dabei auftretenden Schwierigkeiten gründlich unterrichten. Einen guten Über
blick gibt das Bändchen „Der Hochfrequenzverstärker“ von Max Baumgart aus
dem Verlag Julius Springer, Berlin.
*) Man kann auoh umgekehrt die Sokundärapulo in der gleichen Weise auf die Primärspulo
abstimmen oder beide Spulen mit Abstimmkondensatoren versehen.

den Stromkreis schalten zu können, ist sie
mit vier Steckern versehen, mit denen man
sie auf einen passenden Sockel stöpselt,
Die vier Steckbuchsen des Sockels sind
mit vier Anschlußklemmen verbunden, von
denen zwei zur Glühkathode, je eine zur
Anode und zum Gitter führen. Die Gitterklemme wird gewöhnlich mit G, dieAnodenklemme mit A bezeichnet.
Da die Anodenstromstärke nur wenige
Milliampere zu betragen braucht, kann die

Anodenspannung einer aus kleinen Trockenoder Naßelementen bestehenden Batterie
entnommen werden. Für den Heizstromkreis braucht man dagegen angesichts der
hohen Heizstromstärkc, die mit jeder Röhre
um 0,5 Ampere wächst, eine Sammlerbattcric, die in bestimmten Zwischenräumen aufgcladcn werden muß. Wie oft, hängt
von der Größe der Heizbatterie ab, die
sich ihrerseits wieder nach der Gesamtzahl
der Röhren und der Beanspruchung der
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Schaltung 36. Audionempfängcr mit einstufiger Hoch FrequenzVerstärkung
(Anodenabstimmung).
Die Abb. 277 und 278 zeigen eine einstufige Hochfrequenzverstärkerschaltung mit
abstimmbarem Anodenkreis. Für Wellenlängen bis zu 1600 m ist diese Hochfrequenz
schaltung vom Gesichtspunkt der Verstärkung aus die bei weitem wirksamste.; für höhere
Wellenlängen empfiehlt sie sich im allgemeinen nicht. Das kennzeichnende Merkmal der
Schaltung besteht in dem aus der Spule Xj und dem Drehkondensator C2 gebildeten ab
stimmbaren Schwingungskreis, der zwischen der Anode der Verstärkerrölirc Vx und der
Anodenbattcrie B2 liegt. Ist dieser Schwingungskreis auf die gewünschte Wellenlänge
abgestimmt, so siebt er aus den zugeführten Schwingungen nur diejenigen heraus, die
die betreffende Frequenz besitzen. Diese Schwingungen werden auf das Gitter der
Audionröbrc V2 übertragen; alle anderen werden in hohem Maße unterdrückt. — Die
große Selektivität der Schaltung ist aber mit einem Nachteil verbunden: bei unvor
sichtiger Handhabung bringt sic den Röhrensatz leicht zum Schwingen. Die Einstellung
muß also mit großer Sorgfalt erfolgen. Nimmt man als Anodenspule X2 wie hier eine
Schiebespule, so gibt man ihr am besten einen Hartguramikern. Für den Rundfunk wellenbercich (260—600 m) muß die Spule bei einem Durchmesser von 7,6 cm 140 Win
dungen haben; die Wicklung wird aus Emaildraht von 0,45 mm Stärke erstellt. Die
Praxis zeigt indessen, daß eine Schlitzspule häufig bessere Ergebnisse als eine derartige
Spule liefert; nach Möglichkeit wird man beide Spulenformen ausprobieren. Der der
Spule L2 parallel geschaltete Drehkondensator C2 hat eine Kapazität von höchstens
0,0002 Mikrofarad. Der Primärkreis kann beliebig zusammengesetzt werden. Der Dreh
kondensator Ci erhält für den Rundfunkwellenbereich einen Wert von 0,0005 Mikro
farad und wird dann in Reihe zu X, geschaltet, für längere Wellen von 0,001 Mikro
farad bei Parallelschaltung. Der Gitterkondensator C3 hat 0,0003 Mikrofarad; der Gitter
widerstand Ii3 wird ausprobiert. Der Telepbonkondensator CA hat den üblichen Wert.
Station richtet. Hat die Station insgesamt
drei Röhren und steht sie täglich etwa
3 Stunden im Betrieb, so sollte die Batterie

.Ä'/äJIW*

ß/tode
-ßUsbriicfre

Msirödce
G/tsfuß

n (fl
Abb. 14T. Die tllgemeine Einrichtung einer uormalen
Glühkatbodenröhre.

eine Kapazität von mindestens 30 Ampere
stunden bei 1,5 Ampere Entladestrom
stärke haben. In diesem Falle reicht die
Batterie mit einer Ladung etwa eine Woche
aus. Sie muß also alle 7 Tage geladen wer-

den. Das sich immer wiederholende Laden
der Heizbatterie Ist vorderhand der wunde
Punkt im Betrieb eines Röhrenempfängers.
Besitzt man im Hause Lichtanschluß, so
tritt dieser Nachteil allerdings nicht so
stark zutage, weil sich bei Netzanschluß
auch die größte Batterie jederzeit bequem
im Hause laden läßt. Die Einrichtung kann
so getroffen werden, daß das Umlegen eines
Schalters genügt, um die Batterie über
Nacht aufzuladen. Lästig ist das Laden
aber dort, wo kein Licht- oder Kraftstrom
zur Verfügung steht. Es bleibt dann ge
wöhnlich nichts anderes übrig, als die
Batterie tragbar zu machen und sic von
Zeit zu Zeit in eine Ladestation zu schicken.
Um diesem Zustand abzuhclfcn, hat man
vor einiger Zeit neuartige Röhren auf den
Markt gebracht, deren Heizdraht durch
Überziehen mit oder Zusetzen von bestimm
ten Metalloxydcn so verändert ist, daß er
nicht erst bei Weißglut (wie die normalen
Rühren), sondern schon bei Rotglut, d. h.
bei viel niederer Temperatur, Elektronen
aussendet. Diese Röhren, die man in Eng
land und Amerika „Dull-Emitter“, deutsch
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Günther, Schaltungsbuch.
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Schaltung 37. Rahmenrüekkopplungsempfänger mit einstufiger
Hochfrcqucnzvci'stärkung.
Der Primärkreis dieses Empfängers bestellt nach den Abb. 279 und 280 aus einer
Rahmenantenne und einem Drehkondensator (7, von 0,001 Mikrofarad. Zur Aufnahme
der kurzen Rundfunkwellen hat sich ein Rahmen von 1,35 m Kantenlängc mit 4 Win
dungen aus isoliertem Kupferdraht von 0,34 mm Stärke bewährt; die einzelnen Win
dungen liegen etwa 12 mm auseinander. Im Rahmenkreis liegt eine Kopplungsspulc //,,
hier eine Honigwabcnspulc von 35 oder 50 Windungen. Sic koppelt den Rahmenkreis
auf den Anodenkreis der Verstärkerröhro F„ in dem die Rückkopplungsspule //*, eine
Honigwabcnspulc von 75 Windungen, liegt. C2 ist der Gitterkondensator, R, der Gitter
widerstand der Audionröhrc F„ deren Werte ausprobiert werden müssen. Der Doppelkopf
hörer T kann durch einen Blockkondensator von 0,002 Mikrofarad überbrückt werden.
gewöhnlich „Oxydkathodenröhren“, „Rotglutstrahlcr" oder „Sparröhren“ nennt, müs
sen also bedeutend weniger stark geheizt wer
den. Daraus ergeben sich zwei große Vorteile:
1. ist die Gefahr des Durchbrennens be
deutend kleiner,
2. haben die Röhren nur einen Bruchteil
des Stromverbrauchs normaler Röhren.
Es gibt bereits Sparröhren, die mit 0,02
Ampere Heizstrom bei 1,5 Volt Heizspannungauskommcn.DiedcutschcnTypengchcn
aber noch nicht so weit; die besten erfordern
einen Heizstrom von etwa 0,07 Ampere bei
einer Heizspannung von 2,1 bis 2,7 Volt.
Der oben angenommene Dreiröbrenapparat
würde mit solchen Röhren einen Gesamt
strom von 0,2 Ampere bei rund 2,5 Volt
Spannung brauchen. Diese Stromstärke
kann auch ein größeres Trockenelement
(Klingelelement) bequem längere Zeit hin
durch liefern. Für die angegebene Span
nung würden drei solcher Elemente hinter
einander zu schalten sein. Eine solche Heizbatteric kostet nur einen Bruchteil dessen,
was eine Sammlcrbattcrie von 30 Ampere
stunden an Anschaffungskosten verschlingt,
und sie braucht weder gewartet noch ge
laden zu werden. Da die neuen Röhren die
gleichen Sockel wie die alten haben, lassen
sie sich ohne weiteres in allen Empfangs
apparaten verwenden; der Heizwiderstand
muß jedoch größer sein (etwa 50 gegen
6 bis 7 Ohm), muß also ausgewechselt wer
den. Die Anodenspannung beträgt 80 bis
120 Volt.
Zurzeit sind die Sparröhren noch ziem
lich teuer, auch leiden sic noch an Kinder
krankheiten, da sie z. B. gegen Überheizung
und Überschreitung der vorgeschriebenen
Spannung sehr empfindlich sind. Trotzdem

sind die mit ihrer Verwendung verknüpften
Vorteile so groß, daß der erfahrene Amateur
beim Ncuanschallen von Röhren die Spar
röhren unbedingt vorzichcn wird. Wer be
reits eine Sammlcrbattcrie besitzt, wird die
Röhren natürlich damit weiter betreiben,
unter Einschaltung eines höherwertigen
Heiz Widerstandes und Parallelschaltung der
Zellen. Die Ladung braucht dann angesichts
der geringen Stromentnahme nur in sehr
großen Zwischenräumen zu geschehen.
Näher auf die Eigenschaften und den
Betrieb der Elektronenröhren einzugehen,

Abb. 148.

kel aus Preßniatcugelassenc n Sach
freiliegenden AnechluUklemmen.

Abb. 143. Flacher Röhren
sockel aus PrcOraaterial
zura Kin-oder Aufbau mit
freistehenden Höhrenbuchsen und AnsehluBkleinmen,
dio auch durch Lötösen
ersetzt werden können.

liegt nicht im Plan dieser Darstellung.
Allerdings sollte jeder Amateur über diese
Dinge gründlich unterrichtet sein, denn ein
guter Röhrenempfang ist nur bei richtiger
Ausnutzung der Eigenheiten der Röhren
möglich. Zur ersten Orientierung seien die
betreffenden Kapitel des „Praktischen Ra
dioamateurs“ (Franckh’sche Verlagshand
lung, Stuttgart) cmpfolilen. Eine ganz aus
führliche Darstellung des Röhrenbetriebs
bringt das im Winter 1924 im gleichen Ver
lag erscheinende Werk „Die Elektronen
röhre in Fragen und Antworten“.
Über dio Röhrensockel sind noch einige
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Schaltung 38. Audioncmpfünger mit einstufiger Hoch- und einstufiger
Niederfrequenzverstürkung (Widerstandskopplung).
Die durch die Abb. 282 und 283 veranschaulichte Schaltung stimmt auf der Nieder
frequenzseite grundsätzlich mit Schaltung 33 überein; auch der Antennenkreis hat die
übliche Zusammensetzung. Die als Hochfrequenzverstärker arbeitende Röhre Vx dagegen
weist eine für uns neue Schaltung auf: Die Kopplung mit der Audionröhre erfolgt durch
einen induktionsfreien Hochohmwiderstand Rt) der die Stelle des abstimmbaren Anoden
kreises in Schaltung 37 einnimmt. Die Wirkungsweise dieser Widerstandskopplung er
läutert Abb. 281. Sie zeigt einen Stromkreis mit einem veränderlichen Widerstand A und
einem unveränderlichen Widerstand B. Verringern vir den Wert von A, so fließt durch
B mehr Strom; folglich ist die Spannung an den Enden von B höher. Genau derselbe
Vorgang spielt sich in der Schaltung nach Abb. 282 ab. Die Röhre Vx stellt den veränderliehen Widerstand dar, den unveränderlichen der in den
Anodenstromkreis geschaltete Widerstand Rt. Wird das
Gitter der Röhre Vx durch eine ankommende SpannungsA
+ welle positiv, so nimmt der innere Widerstand der Röhre*
:=e ab und der Strom und damit die Spannung am unä veränderlichen Widerstand i?4 zu. Eine negative Span^ nungswelle ruft genau die entgegengesetzte Wirkung herT- vor: sic vergrößert den inneren Widerstand der Röhre
B
und verringert Strom und Spannung am unveränder
lichen Widerstand. Diese Potentialschwankungcn werden
über den Gitterkondensator C2 dem Gitter der AudionAbb. 181.
röhrc V2 zugeführt, die sie glcichrichtet und durch den
Prinzip der Widerstandskopplunc.
Niederfrequenztransformator Tx/T2 an die Verstärker
röhre Vs weitergibt, in deren Anodenkreis der Fernhörer liegt.
Die Widerstandskopplung eignet sich hauptsächlich für lange Wellen (über 1000 m);
für kürzere Wellen ist die Kopplung mit abstimmbarem Anodenkreis vorzuziehen. Die
Verwirklichung der Schaltung erfordert:
1. Eine dem gewünschten Wellenbereich entsprechende Antennenspule L.
2. Einen Drehkondensator Cx von 0,001 Mikrofarad.
3. Einen induktionsfreien Hochohm widerstand
von 50 000 bis 100 000 Ohm; der
genaue Wert ist auszuprobieren.
4. Einen Gitterkondensator C2 von 0,0003 Mikrofarad.
5. Einen Gitterwiderstand Rt von 1,5 bis 2 Megohra.
6. Einen Niederfrequenztransformator TjTt vom Übersetzungsverhältnis 1:4 oder
1:5, zu dessen Primärspulc ein Blockkondensator C3 von 0,002 Mikrofarad parallel ge
schaltet wird.
7. Drei Verstärkerröhren Vx, V2 und V6 mit drei passenden Heizwidcrständcn Rx, Rz
und jR3j sowie einer passenden Hcizbattcric Bx und einer passenden Anodenbatterie Bv
8. Einen Doppelkopfhörcr T von 4000 Ohm Gesamt widerstand (nötigenfalls durch
einen Blockkondcnsator zu überbrücken).
Die gute Wirkung der Schaltung hängt in erster Linie von der "richtigen Anoden
spannung und der richtigen Bemessung des Widerstands i?4 ab. Auch der Gitterwider
stand Rs ist von Bedeutung.
Worte zu sagen. Es sind mehrere Ausführungsformen im Handel; die Abb. 148 bis
153 zeigen einige gebräuchliche Beispiele,
Bei der Auswahl Ist außer auf gute Kontaktgebung darauf zu sehen, daß die Ausbildung
des Sockels die Eigenkapazität der Röhren
möglichst wenig erhöht. Dieser Punkt ist

besonders bei solchen Röhren wichtig, die
zur Hochfrequenz Verstärkung verwendet
werden sollen. Die Leichtigkeit, mit der die
elektromagnetischen Schwingungen sich
über einen kleinen Kondensator gegebener
Kapazität ausglcichen, wächst nämlich mit
ihrer Frequenz. Und wenn wir eine Vier-
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Schaltung 39. Auclionenipfanger mit einstufiger Hoch- und einstufiger
Niederfrequenzverslärkung (Transformatorkopplung).
Die durch die Abb. 2S4 und 285 veranschaulichte Schaltung stellt grundsätzlich eine
Kombination der Schaltungen 35 (EinstuTenhochfrequenzvcrstärkung mit Transforraatorkopplung) und 33 (Einstufcnniedcrfrequcnzvcrstärkung) dar. Der im Anodenkreis der
Bohre Fj liegende ITochfrequcnztransformator TJT2 weist auf der Primärseitc Tx einen
Abstimmkondensator C2 von 0,0003 Mikrofarad auf, der in Schaltung 35 fehlt. Wird
ein aperiodischer Hochfrequeuztransformator verwendet, so fällt der Transformator C2
fort. Der Drehkondensator Cx hat einen Wert von 0,0005 bis 0,001 Mikrofarad, je nach
dem, ob er in Bcihen- oder Parallelschaltung benutzt wird, der Fcstkondcnsator C4
von 0,002 Mikrofarad. Gelegentlich wird die Wirkung verbessert, wenn man die Anodenbatteric Bt durch einen großen Blockkondensator von etwa 1 Mikrofarad Kapazität über
brückt. Die übrigen Teile haben die üblichen Werte.
Bei der Ausführung der Schaltung ist das auf Seite 91 Gesagte nachzulescn.
stcckcrröhrc üblicher Bauart untersuchen,
finden wir, daß sic innen und außen an
mehreren Stellen Kapazitäten enthält, also
als kleiner Kondensator
wirkt. Kapazität ist z. B.
vorhanden sowohl zwi
schen dem Gitter und der
Anode, als auch zwischen
den Zuführungen im Gins
hals und im Inneren des
Hartgamm i-Rnhren- Böhrcnsockels. Außerhalb
socke! zum haibvorder Bohre stellen dicStcksenkten Aufbau.
ker eine Kapazität dar.
Auch die Stromzuführungen im Sockel
besitzen, besonders wenn sic in gepreßte
Isolierstücke eingelassen sind, eine ganz
beträchtliche Kapazität. Kapazität ist fer
ner vorhanden zwischen den Klemmen und
den Zuführungen, die unter der Grund
fläche des Sockels verlaufen. Mag auch
jede dieser Kapazitäten für sich allein win
zig klein sein, ihre
Summe erreicht doch
den beträchtlichen
Betrag von 0,000 005
P bis 0,000 05 MF.
Sa Diese Kapazität be■ wirkt eine Koppe
lung zwischen Git
ter- und AnodenStromkreis, mit dem

lieh gemacht;
außerdem
werden durch
das Ausscuden
von Eigen
schwingungen
über die An
tenne andere
Empfänger
gestört.
Wollen wir
also die kurzen
Wellen der
Bundspruchsender gut auf
nehmen, so
muß die „uner
wünschte Ka
pazität“ der
Böhren vor al
lem auf der
Abb 152. Rohre auf Sockel mit frei
Ilochfrequenz- stehenden
Rulire nbitclisen und Anschlii liaicinnicn.
scite des Emp
(,Radiokosmos’, Stuttgart.)
fängers so klein
als möglich gc- ~ .
halten werden. An gdpS"
der Bohre selbst
können wir nichts gc
ändern. Wohl aber BgÄ ggw
können wir uascrc ■■

SsrnkM

bestehend imsHai tcummifuo Ergebnis, daß die zur
lÜÄÄIISt Iloolifrequenzvcruiainciieuo^und iiajouctt- Stärkung benützte

Bohre vor allem bei
kurzen Wellenlängen, wie sie der Bund
spruch benützt, leicht ins Schwingen gerät.
Dadurch wird ein guter Empfang unmög-

Abb. 163. Sockel für zwei und drei Rühren mit frei
stehenden Höhrenbiichsen und Anschlußklemmen auf Hartgummlgrundplntto mit HartgumraifQßchcn.
(.Maxim", Aarau)
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Schaltung 40. Audionempfänger mit zweistufiger Hochfrequenzverstärkung
in Widerstandssclialtung.
Während einstufige Hochfrequenzverstärker mit Transformator- oder abstimmbarer
Anodenkreiskopplung bei genügender Sorgfalt keine besonderen Handhabungsschwierigkeiten machen, sind Apparate mit auf diese Weise geschalteter mehrstuüger Hoch
frequenzverstärkung unpraktisch, weil zu viele Einstellungen nahezu gleichzeitig gemacht
werden müssen. Bei mehrstufiger Hochfrequenzverstärkung wendet man deshalb am
besten die Widerstandsschaltung an, die die Abb. 286 und 2S7 für einen mit zwei Hoch
frequenzverstärkungsstufen versehenen Audionempfänger erläutern.
Die Schaltung läßt sich leicht aus Schaltung 38 ableiten. Die Niederfrequenzröhre fällt
fort. Zwischen die Hochfrequenz- und die Audionröhro ist eine zweite Hochfrequenzröhre V2 gelegt, in deren Anodenkreis ein zweiter Hochohm widerstand R7 liegt. Die
Wirkung der Schaltung ergibt sich nach dem auf Seite 100 Gesagten von selbst. Die
Potentialschwankungen des Anodenkreises der Röhre Vl werden über den Gitterkonden
sator C2 der Röhre V2 zugeführt, die sie verstärkt an das Gitter der Röhre V3 weitergibt.
Hier erfolgt die Gleichrichtung in der üblichen Weise.
Die Größe der Selbstinduktionsspule L entspricht dem gewünschten Wellenbereich;
eine Honigwabenspule ist der Schiebespule vorzuziehen. Die Kondensatoren haben
folgende Werte: Drehkondensator Cx = 0,001 Mikrofarad, Festkondensatoren C2 und C3
= 0,0003 Mikrofarad, Festkondensator C4 = 0,002 Mikrofarad. Die Anodenwiderstände
Ä, und jR, liegen zwischen 50 000 und 100 000 Ohm; der richtige Wert ist sorgsam auszu
probieren. Ra ist ein Potentiometer von 400 Ohm, dessen richtige Einstellung die Neigung
der Schaltung, zu schwingen, vermindert. Die übrigen Einzelteile sind bekannt.
Die Schaltung eignet sich vorzugsweise für Wellen über 1000 ra, doch hat sic in einigen
Fällen bei sorgsamer Handhabung und richtiger Dimensionierung aller Teile auch im
Rundfunkbereich recht gute Ergebnisse geliefert.
Sockel wähl entsprechend treffen. Wir wäh
len Sockel aus getrennten, frei auf dem
Grundbrett montierten Röhrenbuchsen mit
freiliegenden Anschlußklemmen und frei
liegenden Zuführungen, am besten die in
Abb. 152 gezeigte Form, während wir Sokkel mit eingebetteten Buchsen und Zufüh
rungen unter oder in der Grundplatte (vgl.
die Abb. 148 und 150) möglichst vermeiden.

13. Stromquellen.
Ohne Verstärker arbeitende Kristall
empfänger benötigen keine Stromquellen
irgendwelcher Art; die einzige Aasnah me
bildet der Karborundumdctektor, dessen
Verwendung, wie wir schon auf Seite 42
hörten, eine kleine Hilfsspannung erforder
lich macht. Der Betrieb eines Kristallempfängers mit Hoch- oder Niederfrequenz
verstärkung dagegen setzt ebenso wie der
Betrieb der reinen Röhrcnschaltungcn d:us
Vorhandensein zweier Stromquellen vor
aus: einer Hcizbatteric, die den Strom zum
Heizen der Glühkathodo liefert, und einer
Anodenbatterie, der man den Strom für
die Anodenbatterie entnimmt.

n) Die Hcizbatteric.
Die Heizbatterie ist in unseren Schal
tungen durch das in Abb. 154 gezeigte
Symbol dargestellt, in den halbperspektivi
schen Ansichten in der aus Abb. 155 er
sichtlichen Weise.
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Abb. 151.
Symbol der
Heizbattorio.

A
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Abb. 155.
Darstcllnn; der Hcubatterio in den
halbpcr-'iiektivisckcn Ansichten.

Bei gewöhnlichen Röhren muß die Hcizbattcrie eine Spannung von mindestens 3,5
bis 4 Volt haben. Da sic zugleich bedeu
tende Stromstärken herzugeben hat, wählt
man als Hcizbatteric stets eine Sammlerbattcric. Beträgt dieIIcizspannung3,5Volt,
so kommt man mit einer zweizeiligen Bat
terie aus. Braucht man 4 Volt, so nimmt
man besser eine dreizcllige Batterie, denn
die bei frisch geladenen Zellen 2 Volt be
tragende Anfangsspannung sinkt im Bc-
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Schaltung 4 L Audionempfänger mit kapazitiver Rückkopplung und
zweistufiger I lochfrc([uenzycistärkung.
Die durch die Abb. 288 und 2S9 veranschaulichte Schaltung ergibt sich aus der vor
angehenden durch Einfügung des Drehkondensators C8, der etwa 0,0002 Mikrofarad
besitzen soll. Da die Rückkopplung auf den Antennenkreis erfolgt, muß die Schaltung
sehr sorgsam gehandhabt werden, um Störungen benachbarter Empfänger zu vermeiden
(vgl. dazu die Ausführungen auf S. 76).
trieb rasch unter diesen Wert, und eine
zweizeilige Batterie reicht dann nicht mehr
aus. Die Größe der Batterie, die man in
Amperestunden
ausdrückt, rich
tet sich danach,
mit wieviel Ka
thodenröhren die
Station arbeitet
• und ob sic stark
beansprucht oder
nur ab und zu für
Abb. 156. Ans zwei hinterei n- eine oder zwei
in
stunden einge-

fr‘ssje'ssschaltet
wird-Für
jodenormale
Glüh
kathodenröhre ist im Durchschnitt eine
Stromstärke von 0,5 Ampere zu rechnen.
Arbeitet man mit zwei Röhren, so wählt
man am besten eine Batterie mit einer Ka
pazität von etwa 24 bis 30 Ampercstunden
bei 1,0 Ampere Entladestromstärkc.
Sind mehr Röhren vorgesehen, so erhöht
sich die Beanspruchung mit jeder Röhre
um etwa 0,5 Ampere. Für drei und vier
Röhren würde eine Batterie von 40 bis 60
Amperestunden
mit mindestens
2 Ampere Entladcstromstärke
zweckmäßig sein.
Dividiert man
die in Ampere
stunden angege
bene Kapazität
durch die in Am
pere angegebene
Abb. 157. Aus drei hintereinander-

SSÄÄiÄ
von 6 Vnlt Sininnung und tu Ampcrestund^n^Kapazhät, eingebaut

Entladcstrom-

»» cri'ült

man die Bctricbsstund(,n_

zahl, nach deren
Ablauf die Batterie frisch geladen werden
muß. Bei den angegebenen Batteriegrößen
ergibt die Rechnung, daß sie für mindestens

24 Betriebsstunden ausreichen, wenn man
ihnen während dieser Zeit die volle Entladcstromstärkc entnimmt. Entnimmt man
geringere Stromstärken, so verlängert sich
die Zahl der Betriebsstunden entsprechend.
Wird die G0 Amperestundenbattcrie z. B.
statt mit 2 Ampere nur mit 1,5 Ampere
entladen, so beträgt die Betriebsstunden
zahl G0:1,5 = 40, bei einer Entladung mit
0,5 Ampere G0:0,5 = 120 usw. Da man in
der Regel nicht in der Lage ist, die Betriebs
stundenzahl und den entnommenen Strom
lediglich auf
Grund von
Schätzungen
genau anzuge
ben, empfiehlt
es sich, einen
Strom- und ei
nen Spannungs
messer in den
Ucizstromkreis
zu schalten,
den Spannungsmesser
parallel zu den
Battcricklcm- Abb 16«. In einen Eich«-nholzkasten
men.
damit
im.u,
uamii
inan die BC-

mit Deckel eingobaute Heizbatterie
von 6 Voll Spannung und *8 Amperestunden Kapazität, bestchond aus

triebsspannung
stets ablescn
kann. Sinkt die Spannung unter 4 bzw.
G Volt, so muß nachgeladen werden. Wie
das geschieht und was dabei zu beachten
ist, ersieht man aus den jeder Sammler
batterie beigefügten Bchandlungsvorschriftcn.
Wer über Lichtanschluß verfügt, wird
das Laden der Batterie im Hause vor
nehmen, bei Gleichstrom unter Vorschal
tung eines entsprechenden Ladewider
standes, bei Wechselstrom unter Zwischen
schaltung eines Gleichrichters. Anleitung
zum Sclbstbau solcher Ladeeinrichtungen
gibt das schon mehrfach erwähnte „Bastcl-
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Achtes Kapitel.
Spezialschaltungen
Schaltung 42. Rahmenempfänger mit abstimmbarem Anodenkreis.
Die durch die Abb. 290 und 291 veranschaulichte Anlage besitzt eine im Freien angeordnete eindrähtige Rahmenantenne von 10 m Seitenlange und ist daraufhin dimen
sioniert. Der Antennenkondensator Gx hat einen Höchstwert von 0,0005 Mikrofarad.
Der Gitterwiderstand
beträgt 2 Megohm, der Gitterkondensator C2 0,00025 Mikro
farad. Die Röhre ist eine normale Glühkathodenröhre für 4,5 Volt Heiz- und 40 Volt
Anodenspannung; der Heizwiderstand R2 für die G-Volt-Heizbattcrio beträgt etwa
8 Ohm. Im Anodenkreis liegt eine feste Zylinderspule L von 10 cm Durchmesser, bewickelt
mit 50 Windungen Einfachbaumwolldrakt von 0,7 mm Stärke. Der zugehörige Dreh
kondensator C3 hat einen Höchstwert von 0,001 Mikrofarad. Der Doppelkopfhörer T hat
4000 Ohm Gesamtwiderstand; der zugehörige Blockkondensator C« besitzt eine Kapazität
von 0,002 Mikrofarad. Die Rahmenantenne ist wagrecht angeordnet und besitzt infolge
dessen keine ausgesprochene Richtwirkung. Die Schaltung hat sich für den Rundfunk
empfang sehr bewährt; sie ist in hohem Maße störungsfrei.
buch für Radioamateure“ (Franckh’sche
Verlagshandlung, Stuttgart), doch kann
man geeignete Ladeanlagen auch betriebs
fertig kaufen.
Hat man keinen Lichtanschluß im
Hause, so muß man die Batterie — die dann
am besten in einen Tragkasten eingebaut
wird, während man sonst die Zellen frei
aufstellen kann — außer dem Hause laden
lassen. In Autogaragen, bei Installateuren,
in vielen Fabriken und in allen Elektrizi
tätswerken gibt es Gelegenheit dazu.
Die Abb. 166 bis 158 zeigen einige Ausführungsforraen von Heizbatterien. Abb.
156 stellt eine 4-Voltbatterie von 45 Ampercstunden in Glasgefäßen dar, während
wir in den Abb. 157 und 158 in Tragkästen
eingebaute 6-Voltbatterien sehen. Auch hier
sind die Zellen in Gläsern untergebracht.
Im allgemeinen zieht man jedoch bei trag
baren Batterien Hartgummigefäße vor, die
unzerbrechlich sind. Glasgefäße haben da
für den Vorteil, daß die Platten von außen
beobachtet werden können, was für das
Verfolgen der Ladevorgänge von Wert ist.
Bei Hartgummigefäßen ist die Beobach
tung auf die Füllöffnungen beschränkt.
Zelluloidgcfäße, die man hic und da angepriesen findet, sind nicht zu empfehlen.
Die ihnen nachgerühmte Durchsichtigkeit
verliert sich bald, weil sie nach kurzer Zeit
blind werden. Ihre Unzcrbrcchlichkeit wird
durch die Feuergefährlichkeit und die be
schränkte Lebensdauer mehr wie aufgewo-

gen. Dazu haben sie den Nachteil, daß die
Schwefelsäure leicht an den Wänden nach
außen kriecht, was die Isolation verschlech
tert.
Die nachfolgende Tabelle stellt einige
gebräuchliche Typen von Heizbatterien
zusammen, um Anhaltspunkte für Größe,
Gewicht und Preis zu geben.
Heiz
lampen
= Bronnstunden

Bg

>i

Kapazität
in
Ampero
standen

4
G
4
G
4
0
4
G

LLJJjyLk
14-20 20 8
1,5
1.5
14—20 20 8
28-38 6025 12 3
28—38 6025 12 3
60-100 100 50 25 3
60—100 100 50 25 6
100—120 175 80 40 10
100-120 175 80 40 10

!l
J

Uncef.
Preis in
Außenmaße Oowicht S !ff!
in cm

HJs

O I* ü»

Lg[Br.|Hh.
23 IG 21
32 16 24

25
34
45
65
25
35

19
19
19
19
21
21

30
30
30
30
26
2G

MkJMk.
5,0 31
7.5 42

8,0 43 52
12,0 59 80
17.0 72 80
25,5 106118
113
15
164
22

Alle vorstehenden Angaben beziehen sich
auf die Verwendung normaler Glühkatho
denröhren. Benützt man Sparröhren, so ge
nügt eine Heizbattcric aus zwei bis drei
größeren Trocken- oder Naßelcmentcn, die
hintereinander geschaltet werden.
1>) Die Anodonliallcric.
Die Anodcnbatterio ist in unseren Schal
tungen durch das in Abb. 159 gezeigte
Symbol und in den halbpcrspcktivischen
Ansichten entsprechend Abb. 160 dargestellt.
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Schaltung 43. Einröhrenreflexempfänger.
Reflexschaltungen sind bei uns noch ziemlich ungebräuchlich, während sie in England
und den Vereinigten Staaten neuerdings häufig verwendet werden. Ihr Kennzeichen be
steht darin, daß dieselbe Röhre zweimal zur Verstärkung dient; sic wird zuerst als Hoch-,
hernach als Nicdcrfrcqucnzvcrstärkcr verwendet. Die Gleichrichtung wird durch einen
Kristalldctcktor besorgt. Die Schaltung setzt ziemliche Gewandtheit beim Abstimmen
voraus. Anfänger dürfen sich das Ausprobieren nicht reuen lasscu.
Abb. 292 zeigt das Schaltschema, Abb. 293 verdeutlicht ergänzend die praktische Aus
führung der Schaltung. Nötig sind dafür:
1. Zwei miteinander zu koppelnde Schiebcspulen X, und X2, die möglichst auf Hart
gummi oder einem anderen guten Isoliermaterial gewickelt sein sollen; Länge je 15 cm,
Durchmesser 9 cm, auf 13 cm Länge (rechts und links je 1 cm frei) bewickelt mit 0,55 mm
starkem Emaildraht in eng aneinandcrlicgcnden Windungen. Die Kontaktschicber
müssen tadellos gearbeitet sein und auf der ganzen Bahnlängc sicheren Kontakt geben.
Mit der angegebenen Wicklung bedecken die Spulen den Rundfunkwellenbereich.
2. Ein Drehkondensator Ct von 0,0003 Mikrofarad Kapazität, der parallel zur Anten
nenspule X, geschaltet wird.
3. Ein Kristalldctcktor D von möglichst robuster Konstruktion.
4. Ein Niederfrequenztransformator TJT2 vom Übersetzungsverhältnis 1:4 oder 1:5.
5. Ein Drehkondensator C2 von 0,0005 Mikrofarad Kapazität, der parallel zur Anoden
spule X2 geschaltet wird.
6. Ein Blockkondensator C3 von 0,0005 Mikrofarad Kapazität in Parallelschaltung
zur Sekundärwicklung des Transformators TJT2.
7. Ein Blockkondcnsator C4 von 0,002 Mikrofarad Kapazität zwecks Parallelschaltung
zum Fernhörer T und zur Anodenbattcrie.
8. Eine Vcrstärkcrröhre V mit passendem Heizwiderstand R, passender Hcizbattcrie Bx
und passender Anodenbatterie Bx.
9. Ein Doppelkopfhörer von etwa 4000 Ohm Gesamtwiderstand.
Die Schaltung liefert, wenn alle Einzelteile richtig bemessen sind, dieselben Ergebnisse
wie ein guter Zwciröhrenompfänger.
Die genaue Beobachtung der Reihenfolge der einzelnen Teile ist wichtig; so darf man
z.B. den Detektor nicht hinter den Transformator legen und ebensowenig andere schein
bar gleichgültige Änderungen vornehmen, weil sonst leicht unerwünschte Kapazitäts
wirkungen entstehen, die die Stabilität der Schaltung beeinträchtigen und die Neigung
zum Schwingen begünstigen. Zu empfehlen sind Änderungen nur, wenn die Schal
tung nicht ordentlich arbeitet und ungenügende Leistungen liefert. Bei solchen Ände
rungen muß man dann aber systematisch vorgehen und immer die Wirkungsweise der
Schaltung im Auge behalten, die man sich folgendermaßen vorzustcllen hat: Der auf die
gewünschte Wellenlänge abgestimmte Antennenkreis überträgt seine Schwingungen auf
den Gitterkreis der Röhre V, deren entsprechend abzustimmender Anodenstromkreis sie
wesentlich verstärkt zur Gleichrichtung an den Detektor D weitergibt. Die vom Detektor
gleichgerichteten Ströme werden durch die Wicklung TjdesNicdcrfrcqucnztransformators
geschickt und rufen in der Wicklung T2 höher gespannte Induktionsströme hervor,
die durch den Antennenkreis auf das Gitter der Röhre V zurückübertragen werden.
Die dadurch im Anodenkreis entstehenden verstärkten Ströme finden in dem abge
stimmten Kreis keinen Widerstand und gehen infolgedessen durch den Fernhörer T.
Sic besteht gewöhnlich aus kleinen Trokkcnclcmcntcn, gelegentlich aber auch aus
kleinen Kohlcnbcutcluaßelemcuten. Die
Zahl der Elemente richtet sich nach der
benötigten Spannung, die bei den normalen
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Schaltung 44. Einrölirenrcflexcmpfänger nach Ilahlbohin.
Die amerikanische Zeitschrift „Science and Invention“ veranstaltete vor einiger Zeit
ein Preisausschreiben, dessen Zweck die Erlangung guter Einröhrenschaltungen für
Fernempfang war. Den ersten Preis trug bei diesem Wettbewerb der durch die Abb. 294
und 295 veranschaulichte, von H. Hahlbohm angegebene Einröhrcnrcflexcrapfänger
davon, der dem auf S. 110 beschriebenen Rcflexcrapfängcr in vielen Punkten gleicht,
sich aber in einigen anderen doch wesentlich davon unterscheidet. Zur Verwirklichung
der für den Wellenbereich 250 bis 700 in bestimmten Schaltung sind nötig:
1. Eine Honigwabenspule ZT, von 50 Windungen.
2. Eine damit gekoppelte Honigwabenspule II2 von 75 Windungen.
3. Ein Drehkondensator Cx von 0,001 Mikrofarad.
4. Ein Drehkondensator C2 von 0,0005 Mikrofarad.
5. Ein Niederfrequenztransformator Tr( Tj/Zj) vom Übersetzungsverhältnis 1:4 oderl :5.
C. Zwei Blockkondensatoren C3 und C4 von je 0,002 Mikrofarad.
7. Ein Gitterwiderstand Rx von 70 000 Ohm.
8. Ein Kristalldetcktor D von möglichst robuster Konstruktion.
9. Eine Verstärkerröhre V mit passendem Heizwidcrstand Rv passender HeizbatterieBi
und passender Anodenbatteric Bv
10. Ein Doppelkopfhörer von 4000 Ohm Gesamtwiderstand.
Die Rückkopplungsspule Ht wirkt als abgestimmtc Widcrstandsvcrstärkungsspule.
Kennzeichnend ist für die Schaltung hauptsächlich der induktionsfreie Gitterwiderstand
-Bj von 70 000 Ohm, der zwischen dem Gitter und der positiven Seite der Heizbatterio
liegt.
100 Volt Anodenspannung benötigen. Ar
beitet man gleichzeitig mit Hoch- und
Niederfrequenzverstärkung, so benützt man
für die Audion- und die Hochfrequenzrohren zweckmäßig eine Batterie, für die
Niederfrequenzröhrc eine zweite. Man kann
aber auch eine einzige große Batterie ver
wenden und entsprechende Abzweigungen

/.

»ileric mit auiwcrhselbaicii TrockenIn
haclitol.

arJ/ringeo, die die Entnahme der gewünsch
ten Elnzelspannungen ermöglichen.
Au>,zeben einer aus Trockenelemen
te'// zf>.am/nengcscfczfcen Anodenbatterie cr'//•/*, tfch ans Abb, 10 J. Jedes Element ist
1/» einem paraffinierten Puppbccher
fiMtöxl*, die der gewünschten Spannung
^/.tep/'-Abendc Anzahl Elemente Ist in einer
zuzammengefaßt und durch
verzinnte K upferdrilhttj ver'r.tSim, '//erden einzelne Elemente selmd-

haft, so können sie ausgcwechselt werden.
Erleichtert wird das Auswechseln, wenn
die Elemente Klemmschrauben haben; da
durch wird die Batterie jedoch verteuert.
Sitzen die Elemente, was auch vorkommt,
in einer mit Isoliermasse fest vergossenen
Schachtel (Abb. 162), so ist ein Auswechseln
einzelner Elemente natürlich nicht mög
lich. Diese Ausführung ist deshalb weniger
gut; ihr Vorteil
liegt darin, daß
sic das Austrock
nen der Ele
mente länger
verhindert. Im
allgemeinen ha
ben diese Trokkcnbattcrien je
*
nach der Gute

Abb- 169. Mii **oiiernww verKossonc Anodenliatiene in Pa ppschachte!; Elemente nirlit zu-

und dem stärkeren oder dem
schwächeren Gebrauch eine Lebensdauer
von etwa 3—6 Monaten, sofern alle zu
fälligen Kurzschlüsse peinlich vermieden
werden. Aufstellung in trockenen Räumen
verlängert die Lebensdauer, während in
feuchten Räumen durch eine sich schnell
bildende feuchte Oberflächenschicht eine
lungsamo Selbstentladung eintritt. Nach
einiger Zeit zeigt sich bei jeder Batterie,
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Schaltung 45. Flcwclling-Superrcgenerativempfüngcr.
Die Abb. 296 und 297 zeigen die Schaltung, die sich in den Vereinigten Staaten großer
Beliebtheit erfreut. Wie man sieht, wird nur eine einzige Röhre benützt, die zur gleichen
Zeit als Schwingungserzeuger, Verstärker und Detektor arbeitet. Die Leistung des Appa
rats entspricht an einer guten Hochantenne der eines normalen Dreiröhrenempfängers.
In größerer Nähe einer Sendestation kann man ohne Antenne und Erde empfangen.
Auch mit Innenantennen sind vortreffliche Ergebnisse erzielt worden. Die Abstimmung
der Schaltung ist nicht gerade leicht; die volle Leistung wird man also erst nach gründ
licherer Beschäftigung damit herausholen. Die Spulen 77, und If2 können Honigwaben-,
Flach- oder Schlitzspulen sein. Auch Zylindcrspulen sind brauchbar, aber unbequem.
Die Selbstinduktion der Kopplungsspulc 772 soll etwa zwei Drittel der Selbstinduktion
von 77, betragen. Der parallel zur Primärspulc 77, liegende Drehkondensator C, besitzt
eine Kapazität von 0,0005 Mikrofarad. Er muß ebenso wie der Heizwiderstand Ii2 sorg
sam gegen die Wirkung der Körperkapazität geschützt werden, wird also am besten in
der weiter hinten erläuterten Weise abgeschirmt. 7?, und 7?3 sind variable Hochohmwider
stände; 72, soll zwischen 1 und 1,5 Mcgohm, lt3 zwischen 0,25 und 1 Mcgohm kontinuier
lich veränderlich sein. C2 ist ein normaler Gitterkondensator; C3, C4 und C6 sind Blockkondensatoren von je 0,006 Mikrofarad, deren genaue Dimensionierung wichtig Ist.
Die Röhre V, der Hcizwüdcrstand 7?2, die Heizbatteric 77,, die Anodcnbatteric B2 und der
Doppelkopfhörer T sind von normaler Beschaffenheit. Man stellt zuerst die veränder
lichen Hochohrawidcrstände auf ihren Höchstwert ein, verändert die Spulcnkopplung,
bis es im Hörer leise pfeift und stimmt dann die Kopplung und den Kondensator C,
vorsichtig ab, bis man die gesuchte Station hört. Nunmehr reguliert man die Hochohm
widerstände auf besten Empfang ein und stimmt schließlich Spulcnkopplung und Kon
densator nochmals nach.
auch der bestgepflegten, ein in der KonstruktionbegrUndeter Spannungsabfall, den

Abb. 163. Unterteilte Anodentrockenbatterio.
Oie Abzweigungen sind an Steckbuchscn geführt, so daß
man mittels Wandei Stecker verschiedene Spannungen
entnehmen kann.

man zweckmäßigerweise bei der Größen
wahl gleich cinkalkuliert. Benötigt man
beispielsweise eine 40 - VoltBatterie, so kauft man eine
Batterie von 60 Volt mit
Anzapfungen bei 50 und
40 Volt. In den ersten MoAbb. io«.
naten kann man dann mit
fornSrnituB Abzwei- ^cr Spannung von 40 Volt
gungen vrrschoiic arbeiten; nach etwa 3 bis
<• ogen°*Wan<ier- 4 Monaten geht man auf
leftuifgsdnht' wird
und später auf
durch eine konische 60 VOlt, Wobei die tatsäch""SSÄ."* liehe Spannung infolge des

inzwischen ciugctretcncn Spannungsabfalls
immer um 40 Volt pendelt. Abb. 163 zeigt
eine solche mit Anzapfungen versehene
Anodcnbatteric. Die Abzweigungen sind
an Steckbuchscn geführt. Der Anschluß
erfolgt durch Wandcrstccker (s. Abb. 164).
Nach Ablauf der Lebensdauer muß die
Trockenbatterie erneuert werden. Vor den
häufig empfohlenen Rcgencrationsracthoden
ist zu warnen. Sic führen gewöhnlich zu
beschleunigter Zerstörung der oft mit ver
minderter Spannung noch lange brauch
baren Batterie.
Die Nachteile der trockenen Anoden
batterie vermeidet die Anodennaßbatterie,
die nach Abb. 165 aus einer entsprechenden
Anzahl kleiner Kohlenbeutcl-Salmiak-Ele
mente besteht. Sic enthalten in einem
paraffinierten Glasgcfäß als positive Elek
trode einen mit Braunstein umpreßten
Kohlenstab mit Messingkappe und Klemm
schraube, als negative Elektrode einen
Zinkzylinder mit angelötetem Anschluß
draht. Die Elemente sind in einem gemein
samen Holzkastcn untergebracht und alle
hintereinander geschaltet, wobei sich be
liebige Abzweigungen ohne weiteres an
bringen lassen. Als Elektrolyt dient in Was-
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Schaltung 4 6. Arnistrong-Supcrrcgcnerativempfängcr.
Die durch die Abb. 298 und 299 veranschaulichte Schaltung ist nicht die OriginalArmstrong-Schaltung, sondern eine Abänderung, die sich durch verhältnismäßig leichte
Einstcllbarkeit auszcichnet. Die Schaltung benötigt keine Erde. Zur Abstimmung des
Primärkreises dient ein normales Variometer VMlt das mit der Zusatzspulc L2 in Reihe
geschaltet ist. L2 ist eine einfache Stufcnspule von 03 mm Durchmesser, bewickelt mit
90 Windungen Doppelbaumwolldraht von 0,55 mm Stärke, mit Abzweigungen an der
30., 60. und 90. Windung. Cx und C2 sind Festkondensatoren von je 0,001 Mikrofarad.
Für Cx einen Drehkondensator zu nehmen, ist unnötig, weil das Variometer eine
genügend feine Abstimmung gestattet. Der Anodenkreis wird durch das Variometer VM2
abgestimmt, das in der Größe mit dem Variometer V Mx übercinstimmt. Die Honigwabenspulc Hx hat 1250, die Honigwabcnspule Il2 1500 Windungen. Die beiden Spulen
werden nicht in der üblichen Weise miteinander gekoppelt, sondern 15 bis 20 cm von
einander entfernt in derselben Ebene angeordnet. Die Röhre V soll mindestens 10 Milli
ampere Anodeastrom haben; empfehlenswert Ist die Verwendung einer 5-Watt-Sende
röhre. Die Heizbatteric 2?,, der Heiz widerstand R und die Anodcnbatteric B2 sind zur
Röhre passend zu wählen. T ist ein normaler Hochohmhörer.
scr gelöstes Salmiaksalz, gewöhnlich eine
Spezialmischung, die wenig zum Auskristallisicrcn neigt und infolgedessen die
Leistungsfähigkeit der Elemente erhöht.
Der Vorteil der Naßbatterien liegt darin,
daß man nicht nur einzelne Elemente auswechscln, sondern die ganze Batterie, so
bald sie erschöpft ist, auffrischcn kann, je
nachdem durch Erneuern des Elektrolyts
oder durch Einsetzen frischer Elektroden,
die einzeln nachbezogen werden können.
Wer im Lichtnetz Gleichstrom zur Ver
fügung hat, kann seine Anodcnbattcrio
auch aus kleinen Akkumulatoren zusammensetzen. Da jede Zelle frisch auf geladen
2 Volt liefert, so genügen zu einer 40-VoltBatterie 20 solcher Zellen. Bei dem geringen
Stromverbrauch im Anodenkreis hält eine

ausreicht. Die Zellen sind in Glasgcfäße
eingebaut, werden aber auch in Hart
gummigefäßen geliefert. Eine 40-Volt-Batteric stellt sich in Gläsern auf etwa 00, in
Hartgummigefäßen auf etwa 90 Mark, eine

Abb. 166. Aus kleinen nioiakkumulatoren zusaramengesetzto Ano'ienbutlcrie von -10 Volt Spannung.
(Alli'cd Luschcr, Ürcsden-Stichlon.)

80-Volt-Batterie auf 130 bzw. 220 Mark.
Man kann die Kosten aber leicht verringern,
wenn man eine solche Batterie selber baut.
Eine brauchbare Anleitung dazu gibt der
Aufsatz „Der Bau eines Hochspannungsakkumulators zur Verwendung als Anodcnbattcric“ in Heft 3 von „Radio für Alle“
(Franckh’schcVcrlagshandlung, Stuttgart).

Abb. 1G5. Ans k'cincn NaOclementcn zusammengesetzte
Anodcnbattcrio in Hol/.kastcn.

gute Ladung lango vor. Abb. 1C6 zeigt
eine solche Anodcnbatteric für 40 Volt
Spannung, die bei Entladung mit einigen
Miilia.mpp.rfl für etwa 000 Betriebsstunden

14. Widerstände.
Widerstände verwendet man überall dort,
wo mit Absicht ein größerer Spannungsab
fall oder eine Verkleinerung der Strom
stärke herbeigeführt werden soll. Handelt
es sich um einen ganz bestimmten Span
nungsabfall oder eine ganz bestimmte Ver-
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Schaltung 47. Ultra-Audionenipfüngcr mit abstimmbarem Anodenkreis.
Die von de Forest angegebene Ultra-Audionschaltung ist gleichfalls eine Einröhren
schaltung, die sich vor allem zur Aufnahme des Rundfunk Wellenbereichs bewährt hat.
Ihr Kennzeichen besteht hauptsächlich in der direkten Verbindung der Antenne mit der
Anode der Röhre, so daß die Antennenkreis-Selbstinduktion zugleich als Rückkopplungs
spule wirkt; doch kann diese Schaltung auch abgeändert werden. Die Abb. 300 und 301
geben nicht die Original-de-Forest-Schaltung wieder, sondern eine Variante, deren
Eigenart in der Anwendung des abstimmbaren Anodenkreises liegt. Die Schaltung zeich
net sich durch hohe Selektivität und große Lautstärke aus. Die Größe der Antcnncn8pule Hx muß ausprobiert werden; im allgemeinen arbeitet eine Spule von 75 Windungen
am günstigsten. Der Drehkondensator Gt hat einen Wert von 0,0005 Mikrofarad, der
Gitterkondensator C2 von 0,00025 Mikrofarad. Das AnodenVariometer V M hat normale
Größe.
Einzelheiten über die Ultra-Audionschaltung gibt der Artikel „Das Ultra-Audion" in
der Zeitschrift „Radio" (Bern), 1924, Heft 5.
ringerung der Stromstärke, so gibt man
dem Widerstand einen festen Wert. In der
Regel wird der Widerstand indessen ver
änderlich (regelbar) ausgeführt, damit man
seinen Wert beliebig variieren kann. In
unseren Erapfangsschaltungen finden wir
Widerstände hauptsächlich an zwei Stellen:
1. im Heizstromkreis der Röhren zur
Regelung des Heizstroms den Heiz wider
stand;
2. im Gitterkreis der Röhren zur Ablei
tung der negativen Gitterladung den Gittcrausgleichs widerstand.
Gelegentlich kommt auch die Verwen
dung eines Potentiometers oder Span
nungsteilers in Frage, der gleichfalls ein
regelbarer Widerstand ist.
a) Heizwiderstände.
Die normalen Elektronenröhren benö
tigen irn allgemeinen einen Heizstrom von
0,5 Ampere, doch erweist sich oft eine
etwas höhere, gelegentlich auch eine etwas
geringere Stromstärke als wünschenswert,
um die Röhrenleistung auf ihren Höchst
wert zu steigern. Aus diesem Grund richtet
man den Heizstromkreis am besten so ein,
daß man den Strom zwischen 0,54 und
0,40 Ampere beliebig abstufen kann. Unter
0,42 Ampere wird man selten gehen, denn
jenseits dieser Grenze sinkt der Verstär
kungsgrad äußerst rasch. Nehmen wir die
Spannung der IloizbaUcrie zu 0 Volt und
den Spannungsabfall des Heizfadens bei
0,5 Ampere zu etwa 4 Volt an, so muß der
Stromkreis, damit ein Strom von 0,5 Am
pere zustande kommt, einen Gcsaintwider-

stand von rund 12 Ohm besitzen, wovon
4:0,5 = 8 Ohm auf die Röhre selbst und
2:0,5 = 4 Ohm auf den Vorschaltwider
stand entfallen. Um einen größeren Regu
lierbereich zur Verfügung zu haben, er
höhen wir den Vorschaltwiderstand auf
rund 7 Ohm. Der Gcsaratwiderstand des
Kreises beträgt dann bei voll eingeschalte
tem Widerstand 15 Ohm, und wir können
die Stromstärke auf 6:15 = rund 0,40
Ampere herabdrücken, sie aber auch durch
Ausschalten des Widerstandes bis auf G:8
=rund 0,7 Ampere steigern. Diese Strom
stärke dürfen wir jedoch niemals anwenden;
über 0,55 Ampere geht der Strombedarf
bei normalen Glühkathodenröhren nicht
hinaus.
Früher wurden zur Regulierung des
Heizstromes vielfach selbsttätig arbeitende
Eisen wasserst off widerständeverwen
det, die man bei deutschen Apparaten auch
heute noch trifft. Ihre Verwendung ist je
doch unzweckmäßig, denn von einer Fein
regulierung kann dabei nicht gesprochen
werden, auch wird verhältnismäßig viel
Strom nutzlos verbraucht. Die einzig rich
tige Form ist der von Hand regulierbare
Heizwiderstand mit möglichst feiner Rcgelmöglichkeit in recht kleinen Sprüngen (da
eine vollkommen kontinuierliche Variation
mit einfachen Mitteln nicht zu erreichen
ist). Werden mehrere Röhren verwendet, so
kann man die Regelung des Heizstroms
mit einem Widerstand bewirken. Zweck
mäßiger ist aber die Verwendung eines
besonderen Widerstands für jede einzelne
Röhre, weil man so die Stromzufuhr den
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Schaltung 48. Ultra-Audionempfänger mit Kondensatorabstimmung.
Die durch die Abb. 302 und 303 verdeutlichte Schaltung ist noch einfacher als die vor
angehende. Die Anodenkreisabstimmung fällt weg; die Einstellung erfolgt ausschließlich
mit Hilfe des Drehkondensators Cx von 0,001 Mikrofarad. Der günstigste Wert der
Honigwabenspule E, die gleichzeitig als Antennenkreis-Selbstinduktion und als Rück
kopplungsspule wirkt, ist auszuprobieren. Für den Rundfunkempfang kommen Spulen
mit 35, 50 oder 75 Windungen in Frage. Der Gitterwiderstand R, soll zwischen 0,5 und
3 Megohm veränderlich sein. Der Gitterkondensator C2 hat 0,00025 Mikrofarad. Röhre,
Fernhörer usw. sind von normaler Beschaffenheit.
Eigenheiten jeder Röhre anpassen kann.
Die Röhren verhalten sich nämlich in dieser
Beziehung durchaus nicht gleichwertig.
Man kann
als Heiz wider
stände ohne
weiteres kleine
Schicbewiderstände (Abb.
1G7) verwen
den, wie sie
auch sonst in
Abb. 167. Kleiner Schieberwiderstand, der Elektro

man oft Zeiger und Skala, bzw. eine Mar
kierung an.
In unseren Schaltschemata ist der regel
bare Hcizwidcrstand durch das in Abb. 16S
gezeigte Symbol dargcstcllt, in den halbperspektivischen Ansichten entsprechend

AAAAAAAM). 168. Symbol eines
rcgclbaren Ilcizwiderstandcs.

Abb. 163. Der Heizwiderstand in den halbpersrektiviseben Ansichten.

technik gcbräuchlich sind. Da diese Form aber ziem Abb. 1G9. Einige Ausführungsformen von
lich viel Platz wegnimmt, ist sic im allge Heizwiderständen zeigen die Abb. 170 bis
meinen nicht sehr beliebt. Man findet sic 172. Bei den vier Widerstandsformen in
höchstens in Experimentierapparaten, wäh Abb. 170 liegt der Widerstandsdraht frei.
Er ist teils'auf
rend man noreine Unterlage
malcrweiseDrehauf Isoliermate
widerständc be
rial, teils zu einer
nützt, die grund
hohlen Spirale
sätzlich aus einem
gewickelt. Abb.
ringförmig auf171 zeigt einen
gewickcltcn Wi
Heizwiderstand
derstandsdraht
mit eingebette
bestehen, der auf
tem Widerstands
einem als Grund
draht, Abb. 172
platte dienenden
schließlich einen
Isolierkörper be
Widerstand mit
festigt Ist. In der
Feinregulierung,
Grundplatte sitzt
der zwei inein
eine in einem La
ander liegendo
ger ruhendeAchse
Widerstands
mit Drebknopf,
wicklungen und
die einen auf dem
zwei Kontaktab
Widerstandsdraht
nehmer besitzt.
schlcifendenKonvon IloizwidersUndon mit freiliegendem
Die innere Wicktaktarm trägt. Abb. 1T0. Einige FormenWiderstandsdraht.
lung hat einen
Durch Drehung
des Bedienungsknopfes kann die jeweils ziemlich geringen Ohm wert. Jede Wicklung
eingeschaltete Drahtlänge und damit der ist mit zwei Anschlußklemmen versehen,
Widerstandswert verändert werden. Um so daß beide nach Belieben hinter- oder
dieEinstellmöglichkeit zu verbessern,bringt nebeneinander geschaltet werden können.
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Schaltung 49. Autoplcxempftinger mit Kondensatorabstimmung im
Gitterkreis.
Die Schaltung wird durch die Abb. 304 und 305 veranschaulicht. Es handelt sich um
einen Superregenerativempfänger, der sich außer zum Fernempfang mit Kopfhörer
sehr gut zum Lautsprecherempfang naher Sendestationen eignet. Die eigentliche Autoplexschaltung benützt ein Variometer zur Abstimmung des Gitterkreises, das in der vor
liegenden Schaltung durch die beiden hintereinander geschalteten, induktiv gekoppelten
Honigwabenspulen HXIU2 ersetzt ist. Parallel zu den beiden Spulen liegt der Dreh
kondensator Cx von 0,0005 Mikrofarad. Diese Anordnung gestattet eine sehr feine
Abstimmung der Kapazität und der Selbstinduktion des Gitterkreises. Der Anodenkreis
wird durch das Variometer VM abgestimmt, das ziemlich groß sein und wenigstens G0 Win
dungen auf jeder Spule haben soll. In der Antenne liegt eine große Honigwabenspule
von 1250 oder 1500 Windungen, die gleichzeitig als Antennenkreis-Selbstinduktion und
als Rückkopplungsspule wirkt. Eine ErdVerbindung ist unnötig. Die Verstärkerröhre V
soll möglichst hart, die Anodenspannung sehr hoch sein. Der Telephonkondensator C2
hat den üblichen Wert. Die Einstellung der Gitterspulcnkopplung, des Drehkonden
sators Ci und des Anodenvariometers VM muß nahezu gleichzeitig geschehen. Die Schal
tung eignet sich wie alle Hocbleistungsschaltungcn vortrefflich zum Experimentieren,
da leichte Änderungen in der Anordnung und Dimensionierung der Einzelteile oft
überraschende Wirkungen ergeben.
Auf diese Weise ergeben sich verschiedene
Verwendungsmöglichkeiten.
Die für normale Glühkathodenröhren be
stimmten Heizwiderstände haben in der

Abb. m.
Hartfeu er porzellan
mit eingebetteter
Widerstandsspule.

Abb. m.
Heizwiderstand mit zwei
getrennten Kontaktbahnen,
der eine sehr feine Ein
stellung ermöglicht.

Regel einen Wert von 7 bis 8 Ohm. Für
mit normalen Heizbatterien betriebene
Sparröhren sind Widerstandswerte von 30
bis 50 Ohm erforderlich. Den genauen Wi
derstandswert, der sehr wichtig ist, erfragt
man am besten beim Ankauf; allgemein
gültige Angaben lassen sich nicht machen,
denn die zahlreichen Typen von Sparröhren,
die man im Handel findet, weisen je nach
der Herkunft ganz verschiedenen Strom
bedarf (von 0,02 bis 0,25 Ampere) auf.
h) Gillerwiclcrstninle.
Die zum Ablcitcn der negativen Gittcrladung dienenden Gitterausglcichswider
stände sind sogenannte Hochohmwidcrstände, die Wideretandswertc von mehreren

hunderttausend bis mehreren Millionen
Ohm (1 Million Ohm = 1 Megohm) besitzen.
Wie groß der Widerstands wert im Einzel
fall sein muß, hängt u. a. von der benützten
Röhrenform, der Röhrenspannung, dem
Heizstrom und dem Vakuum der Röhren
ab. Im allgemeinen beträgt der Gitter
widerstand 1 Megohm. Er wird entweder
zwischen das Gitter und den Glühfaden
oder parallel zum Gitterausglcichskondcnsator yor das Gitter geschaltet. Diese
Schaltart ist die gebräuchlichste; sic wird
auch bei unseren Schaltungen vorzugsweise
angewandt. Um den Widerstandswert den
jeweiligen Verhältnissen anpassen zu kön
nen, macht man den Widerstand entweder
auswechselbar oder man benützt einen
regelbaren Widerstand. Diese Anordnung
ist vorzuziehen, weil sie eine schnelle Ver-
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Abi». US.
Symbol eines unver
änderlichen Gitterwiderstände.

Abb. 174.
Symbol eines zn einem Block
kondensator parallel geschalteten Gltterwidorstands.

änderung des Widerstands während des Be
triebs, also unter Spannung, gestattet.
In unseren Schaltungen Ist der Gitter
widerstand verschieden dargestellt, je nach
dem es sich um einen festen oder einen
regelbaren Hochohmwiderstand handelt.
(Fortsetznng slsho Seit« 1*6.)
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Schaltung 50. Einröhrenrcflcxcmpfünger für Lautsprecherempfanß.
Mit der durch die Abb. 307 und 308 veranschaulichten Schaltung läßt sich beim
Empfang eines nahegclcgcncn Rundspruchsenders an einer guten Hochantenne gegenüber
anderen Einröhrenempfängem ein Höchstmaß an Lautstärke erzielen, so daß sich die
Schaltung vortrefflich zum Lautsprcchcrempfang naher Rundspruchsender eignet. Ferne
Stationen werden genügend stark empfangen, um mehrere Kopfhörer anschlicßen zu
können. Die Eigenart der Schaltung liegt u. a. darin, daß die nur 10 Windungen besitzende
Antcnnenspule Lt äußerst fest mit der Hauptabstimmspule Lz gekoppelt ist. Dank dieser
festen Kopplung leidet die Lautstärke nicht darunter, daß der Antennenkreis außer X,
keine Abstimmittel besitzt. Zugleich wird auf diese Weise eine hervorragende Selektivität
erzielt. Die Wirkungsweise der Schaltung ist schnell erläutert. Die von der Antennenspule
ira Schwingungskreis LJCX induzierten Schwingungen werden zunächst wie bei einer
normalen Rückkopplungs-Hochfrcqucnzvcrstärkerschaltung verstärkt.
Die hiebei im abgestimmten Anoden
kreis LJC3 entstehenden Hochfrcquenzsekwingungen werden über den
Detektor D, der sie gleichricktct, in
die Primärwicklung T, des Nieder
frequenztransformators TJTt ge
schickt. Die Sekundärwicklung Tt
des Transformators führt die Nieder
frequenzschwingungen entsprechend
dem Übersetzungsverhältnis mit er
höhter Spannung wieder dem Gitter
der Röhre zu. Die aus der Röhre aus
tretenden verstärkten Schwingungen
werden dem Fernhörer oder Laut
sprecher zugeleitet.
Die in der Schaltung verwendeten
Kondensatoren haben folgende Werte:
Drehkondensator C, =0,0002 Mikro__________________________
farad, Fcstkondensator C, = 0,0002
Abb. so«, wie di« Spulenund
werden.

gcwickoit und Mgeordnct Mikrofarad, Drehkondensator C3 =

0,0005 Mikrofarad, Fcstkondensator
C4 = 0,001 bis 0,002 Mikrofarad, Festkondensator C6 = 2 Mikrofarad. Die Spulen Llt X,
und X3 werden in der aus Abb. 30G ersichtlichen Weise angeordnet bzw. gewickelt. Es
ist jedoch nicht unbedingt nötig, Xj die in Abb. 30G gezeichnete kugelförmige Gestalt zu
geben, vielmehr kann auch ein gewöhnlicher Pappzylinder von 50 mm Durchmesser und
50 bis 55 mm Länge als Spulenkern verwendet werden. II ist eine Honigwabenspule von
200 bis 300 Windungen, die als Drosselspule wirkt und Verhindert, daß die am Gitter
wirksame Hochfrequenzspannung sich über die Eigenkapazität des Transformators TJTt
ausglcicht. Als Ersatz kann eine einlagige Zylindcrspule von etwa 50 mm Durchmesser
dienen, die mit 200 bis 300 Windungen beliebig dünnen Drahtes bewickelt wird. Diese
Spule darf auf keinen Fall erhebliche Eigenkapazität aufweisen. Da der Detektor sehr
stark beansprucht wird, empfiehlt sich die Verwendung eines kräftigen Karborundumkristalls mit fest aufgepreßtem Gegenpol. Der Transformator T,/T, soll ein möglichst
hohes Übersetzungsverhältnis, am besten 1:20, haben. Empfehlenswert ist die Ver
wendung einer hohen Anodcnspannung und einer Röhre mit starkem Anodenstrom.
Um einen Gitterstroin und damit eine teilweise Gleichrichtung und unerwünschte
Dämpfung zu verhindern, muß das Gitter eine negativo Vorspannung haben, die ihm
durch die Hilfsbatterie B„ aus 1 bis 2 Trockenelementen erteilt wird. Der genaue Wert
der Vorspannung läßt sich nur durch Versuche feststellcn. Da die Gittervorspannung
ein ziemlich scharf ausgeprägtes Maximum aufweist, wird sie zweckmäßig mit einem
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Potentiometer von 200 bis 300 Ohm eingestellt, das in den Schaltbildern wcggclasscn
worden ist. Um den Potentiometerstrom bei ruhendem Apparat ausschalten zu können,
wird ein kleiner Ausschalter angeordnet. Für die erste Einregulienmg des Apparats wird
die Drossel H am besten durch einen normalen Gitterwiderstand von 1 bis 2 Megohm
ersetzt. Die Abstimmung erfolgt durch gleichzeitige Betätigung der Kondensatoren Cx
und C3. Die Anodenkreisspule L3 steht meist fast senkrecht zur Spule Lz. Jedoch werden
auch bei dieser Stellung gelegentlich kräftige Eigenschwingungen erzeugt, die durch eine
schwach negative Rückkopplung (Drehung von L3 über die Senkrechtstellung hinaus) be
seitigt werden müssen. Wird hierauf an Stelle des Gitterwiderstaudes die Drossel B ein
gesetzt,so muß nach erfolgtcrNachstimmung der Abstimmung und Rückkopplung der Emp
fang bedeutend lauter sein, da die Niederfrequenzverstärkung erst jetzt in Tätigkeit tritt.
Der Wellenbereich des Empfängers liegt ungefähr zwischen 300 und 550 m. Die Ab
stimmung auf ferne Sender wird sehr erleichtert, wenn man einen Wellenmesser benutzt.
Änderungen der Antcnnencharakterlstik sind bei dieser Schaltung von weit geringerer
Bedeutung als gewöhnlich; bei der Erprobung konnte z. B. an einer kleinen Zimmerantennc gut empfangen werden.
Die Schaltung ist also in jeder Beziehung sehr empfehlenswert, jedoch dürfte sie dem
Anfänger einige Schwierigkeiten bieten. Jedenfalls muß man Geduld auf wenden, wenn
der erste Versuch damit mißlingen sollte. Wer aber die Mühe der ersten Einstellung nicht
scheut, kann bei vollkommener Reinheit des Empfanges eine Lautstärke erzielen, wie
sie mit einer Röhre nicht größer zu erreichen ist.
Im ersten Fall wird das in Abb. 173 gezeigte
Symbol benützt, und zwar ist der Wider
stand stets einem Festkondensator parallel

Blockkondensator Symbol
S
eines verparallel geschalteter, unver (nderlichen Gitteränderlicher Gitterwiderstand.
Widerstands.

geschaltet, wodurch sich das in Abb. 174
gezeigte Doppelsymbol ergibt. In den halb
perspektivischen Ansichten entspricht die
sem Doppelsymbol das in Abb. 175 wieder
gegebene Bild, das einen auf einem Fest
kondensator montierten Silitwiderstand
zeigt. Für einen veränderlichen Gitter
widerstand wird in den Schaltungen das in
Abb. 176 gezeigte Symbol benützt, dem in
den halbperspektivischen Ansichten Abb. 177
entspricht.
Eine zweckmäßigeAusführungsform eines

*
Abb. 17T.

■SS ,rss;:;,
veränderlichenGitterwiderstands zeigtAbb.
178. Es handelt sich um einen mit Tusche
getränkten, zwischen zwei Anschlußklcm-

men auf einem Ilartgummisockel ausge
spannten Papierstreifen, auf dem ein gleich
falls mit Anschlußklemme versehener Mes
singschieber gleitet. Der Stromkreis wird
an den Schieber und eine der beiden andern
Klemmen angeschlossen. Der Widerstands
wert wird dann durch die jeweilige Schie
berstellung bestimmt. Derartige Wider
stände gestatten eine recht feine Einstel
lung; sic nützen sich im Gebrauch zwar
stark ab (denn das Widcrstandselemcnt
besteht ja aus Papier), sind dafür aber billig.

Abb. 179. Fester Gittcrwiderstanri, bestehend aus
einer zwischen HartgummipUttchcn eingeschlossencn
Graphitschicht.

Abb. 190.
Silitwiderstand mit an den
Enden aufgesetzten Metallkappeu.

Einen festen Hochohmwiderstand zeigt
Abb. 179. Er besteht aus einer Graphitschickt, die zwischen Hartgummiplättchen
eingeschlosscn ist. Derartige Widerstände
werden in verschiedenen Werten von
50 000 Ohm bis 5 Megohm geliefert.
Beliebter sind als feste Gitterwiderstände
kleine Silitstübc1), die man «an beiden Enden
x) Als Silit bozoichuot man oin durch besondoro
Vorfahren gewonnenes Siliziumkarbid, das sich
durch hoho Feuerfestigkeit, große Widerstandsfähigkeit gegen die Atmosphärilien und hohon,
leicht modifizierbaren oloktrischen Widerstand
auszcichnot.
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metallisch faßt und an den Fassungen mit
Kontaktmessern oder Kappen (Abb. 180)
versieht, die in entsprechend geformte,
auf einem Porzellan- oder Hartgummisockcl montierte Kontaktstücke eingesetzt
werden können. Diese Silitstäbc werden
ebenfalls in beliebigen Ohmwerten zwischen
etwa 50000
Ohm und 5
Mcgohm ge
liefert. Die
Stäbe sind
alle gleich
lang (nur
verschieden
dick),sodaß
sie oh ne wei
teres gegen
einander
Abb. IM. Featkondcns.Mor mit pnr.illclgeachaltotcm, auswechselbarem Uouh- ausgcwech
ohmwiderstand.
selt werden
können. — Mit G^ttcrkondcnsatorcn kom
binierte GittcrabU-itwidcrständc führt man
in verschiedenen Formen aus. Eino sehr
zweckmäßige Konstruktion zeigt Abb.lSl.
Auf dem Fcstkondcnsator sind zwei mit
den Kondcnsatorklemmcn leitend verbun
dene federnde Ilalter montiert, zwischen
die Silitstäbc oder Widerstandspatronen
von verschiedenen Ohmwerten eingesetzt
werden können.
c) Potentiometer (Spannungsteiler).
EinPotcntiomctcr oder einen Spannungs
teiler wendet man an, wenn cs gilt, einem
Punkt einer Schaltung eine ganz bestimmte
Spannung zuzuführen, die man von einer
größeren Klemmenspannung abnehmen
muß. Dazu schließt man die Klemmen-

Ansichten durch einen kleinen Schiebe
widerstand nach Abb. 183 dargcstellt.
In dieser Form — als Scliiebcwidcretand von 300 bis 700 Ohm Widerstands
wert — werden die Potentiometer in der
Hegel ausgeführt. Man kann aber auch
einen Drehwiderstand von entsprechendem
Ohmwert als Potentiometer verwenden.
15. Transformatoren.
Die Transformatoren oder Übertrager
bilden einen wichtigen Bestandteil vieler
Vcrstärkerschaltungcn; sie werden teils
zum Ankoppeln der Telephone, teils zum
Koppeln der Kreise untereinander benützt,
und zwar sowohl auf der Doch- als auch
auf der Niederfrequenzseite. Je nachdem
sie auf der einen oder der anderen Seite
gebraucht werden, unterscheidet man Hoch
frequenztransformatoren und Niederfre
quenztransformatoren.

a) Nicdcrfrcqucnztransforniatprcn.
Bei den Niederfrequenztransformatoren
unterscheidet man weiter je nach der Stelle,
an der der Transformator im Verstärker
kreis benützt wird, Eingangs-, Durchgangs
und Ausgangstransformatoren. Der Durch
gangstransformator kann in mehrfacher
Anzahl Vorkommen, wenn es sich um Schal
tungen mit mehr als drei Röhren handelt.
Eine wfeitcro Unterscheidung betrifft das
Verhältnis der Primär- zur Sekundär
spannung. Je nachdem, ob die Sekundär
spannung höher oder geringer ist als die
Primärspannung, ob die Primürspannung
also herauf- oder herabtransformiert wird,
unterscheidet man Auf- und Abtransfor
matoren. Wie man das Wicklungsverhält
nis im Einzelfall wählt, hängt von den
Aufgaben ab, die der Transformator an
seiner Schaltstcllc zu erfüllen hat. Die Er
Abb. 18*. Symbol eines Potentio
Abb. IM. Darstellung
fahrung zeigt, daß man den günstigsten
meters (Spannnngstdlrra). Man
eines Potentiometers
beachte, daß der Anschluß an drei
ln den bulbperapckWirkungsgrad und die größte Lautstärke
Stellen erfolgt.
livischen Ansichten.
dann erzielt, wenn der Wechselstrom wider
Spannung durch einen hochwertigen Wider stand der Primärwicklung gleich dem Wi
stand kurz, an dem entlang dann ein derstand der Zufuhrquelle, der Sekundär
Spannungsabfall stattflndet. Ein auf dem widerstand aber gleich dem WcchsclstromWiderstand verschiebbarer Gleitkontakt widerstand der Verbraucherstcllc ist. Aus
gestattet, einen beliebigen Bruchteil der praktischen Gründen muß man dieses
Spannung abzunchmen.
günstige Verhältnis allerdings vielfach kor
In unseren Schaltschemata wird ein rigieren.
Potentiometer durch das in Abb. 182 ge
Der Eingangstransforraator hat die
zeigte Symbol, in den halbpcrapcktivischen Aufgabe, eine möglichst große Spannungs-

128
erhöhtmg zu erzielen. Er ist also immer ein
Auftransformator, bei dem der Widerstand
der Primärwicklung nach dem obigen Satz
unter Berücksichtigung der zugeführten
Audiofrequenz gleich dem Dctcktorwiderstand, also zu etwa 3000 bis 6000 Ohm, zu
wählen ist. Der Wechselstromwiderstand
der Sekundärwicklung soll dem Widerstand
zwischen Gitter und Kathode der Röhre
möglichst angepaßt sein. Da dieser Wider
stand indessen etwa 107 Ohm beträgt, erESse/r/cer/r

* SeAi//7tförspi/j(?

Primärspu/e
Jso/Sersc/iicJif-

Abb. 184. Schema eines eiscngeschlosscnon NiederIrcqaenztransforinators

gibt sich ein viel zu hohes Übersetzungs
verhältnis, das sich praktisch selbst bei der
Verwendung feinsten Drahtes nicht aus
führen läßt. Aus diesem Grunde muß man
— auch um die Eigenkapazität der Spulen
möglichst gering zu halten—zu einem Kom
promiß schreiten und sich beim Eingangs
transformator mit einem Übersetzungsver
hältnis von 1:10 bis 1:6 begnügen.
BcimDurchgangstransformator,der
ebenfalls ein Aufwärtstransformator ist,
liegen die Verhältnisse günstiger. Dio Pri
märwicklung wird vom Anodenstrom der
ersten Röhre bei einem Widerstand von
106 Ohm gespeist, während die Sekundär
wicklung auf das Gitterderzwciten Röhre arbeitet, so daß als
Sekundär widerstand 107 Ohm
o
inRcchnungzustellensind. Dar
aus ergibt sich ein Übersetzungs
o
o< o verhältnis von 1:8 bis 1:4.
J io
Der zum Anschluß des Fcrnv
hörers dienende, jedoch in den
Abb iss.
meisten Schaltungen fehlende
Symbol eines Ausgangstransformator hat die
Aufgabe, eine Spannungsreduk
• frequeenztransfo nna- tion herbeizuführen. Er muß
ton.
also ein Abtransformator sein.
Der im Anodcnfeld der letzten Röhre
liegende Wechselstrom widerstand der Pri
märwicklung beträgt etwa 104Ohm, wäh
rend der an die Sekundärwicklung ange
schlossene Doppelkopfhörer in der Regel

cinen Widerstand von 4000 Ohm besitzt.
Daraus errechnet sich ein Übersetzungsver
hältnis von 5:1 oder 4:1.
Die Niederfrequenztransformatoren sind
durchweg mit einem geschlossenen Eisenkern
aus zusammengcblätterten Blechen ausge
rüstet. Angesichts der nötigen hohen Win
dungszahlen und dem großen Übersetzungs
verhältnis müssen die Wicklungen aus sehr
dünnem Draht (man geht bis auf 0,05 mm
Außendurchmesser) erstellt werden. Außer
auf ausgezeichnete Isolation ist auf mög
lichst kapazitätsfreie Wicklung und auf recht
geringe Streuung zu sehen. Um das zu er
reichen, werden Primär- und Sekundär
wicklung, die aus Draht gleicher Stärke
bestehen, unter Zwischenschaltung einer
Isolationsschicht in Stufcnspulen auf den
Eisenkern gebracht, die nach Abb. 184 aus
je einer Primärspulc und einer unmittelbar
darüber gewickelten Sekundärspule be
stehen. Wählt man die Primärwindungszahl
beispielsweise mit 15 0C'), die Sekundär
windungszahl aber mit 60 000, so ergibt
sich ein Übersetzungsverhältnis von 1:4.
Hie und da wird auf den freien Schenkel
des Eisenkerns eine besondere Dämpfungs
wicklung aufgebracht, um ein Selbsttönen
des Transformators zu verhindern.
In unseren Schaltschemata ist der Nieder
frequenztransformator durch das in Abb.
185 gezeigte Symbol dargcstcllt, in den
halbpörspektivischen An
Kl
sichten entsprechend Abb.
186. Abb. 187 zeigt einige
gebräuchliche Ausfüh
rungsformen von Nieder
frequenztransformatoren,
Abb. 186.
die konstruktiv durchweg P,er
Nl0l0rfre»quenzaniformator
in dcu
balbperapektiviso beschaffen sind, daß sie sehen
Ansichten.
in jeder durch die Lcitungsführung bedingten Lage in der Ap
paratur angeschraubt werden können. Die
Primär- und Sckundärklcmmcn sollen bei
jedem Transformator genau bezeichnet sein;
auch die Angabe des Übersetzungsverhält
nisses und der Windungszahlen ist er
wünscht.
Die gebräuchlichsten Windungszahlcn
sind:
2000:12 000; Übersetzung 1:6
1:5
3000:15 000
1:4
4000:16 000
1:5
4000:20 000
1:6
4000:24 000
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Eine ganz eigenartige Form eines Nicdcr5000:20 000; Übersetzung 1:4
frequenztransformators, die von allen an
5000:30 000;
1: G
deren marktgängigen Modellen völlig ab
7000:12 000;
1:1,7
1:2,1.
weicht, zeigt Abb. 190. Die Ilcrstollorin
7000:15 000;
Von den meisten Firmen wird jedoch rühmt diesem Transformator folgende Vor
auf Wunsch auch jedes andere Über- ziige. nach: Eie Wicklung ist vollkommen von
einem mantelsetz u ugs Ver
förmigen Eihältnis gelie
senkern um
fert.
geben, dessen
Sehr sorg
Form absolu
fältig gebaute
ten Eisenschi ufj
Nicdcrfrebedingt und
quenztransforjedcschädllche
nvatoren haben
Streuung des
neuerdings die
Kraftfeldes
lsaria- Zähler*
verhindert. Die
werke in Mün
Dimensionie
chen herausge
rung des Eisen
bracht,
und
kerns ist so ge
zwar in zwei
wählt, daß eine
Ausführungs
Sprachvcrzerformen, dicuns
rungauchbeim
die Abb. 188
Anschluß eines
und 189 zeigen.
Lautsprechers
Die Form E
vermieden
(Abb.lSS)wird
wird. DerEiseiinur mit dem
mantel wird
Übersetzungs
von zwei wei
verhältnis 1:1
teren Scliutzgebaut; sie Ist
gehäusen um
in erster Linie
Abb. 187. Verschieden«! Formen von Nicdcrfrcqucuztrau-.forinntoren.
schlossen, die
zur Verwen
dung als Durchgangstransformator be die Sicherheit gegen schädliche Streuung
stimmt. Der Anschluß der Zuführungen er noch erhöhen. Auf dem äußeren Gehäuse
folgt nicht durch Klemmen, sondern durch sind die entsprechend bezeichnetcn An
Lötösen, um Kontaktfehler möglichst aus- schlußklemmen angeordnet. Ein auf breiter
z lisch ließen. — Die Form J (Abb. 189) wird Basis sitzeuder MctalLfuß gestattet, den
mit vier verschiedenen Transformator in jeder Lage zu befestigen.
Geliefert wird der Transformator mit dem
ÜbcrsctzungsverhültÜbersetzungs
«Jd nissen geliefert, und zwar
■ 1:3, 1:4, 1:6 und 1:10. verhältnis 1:10
fl Dieser Transformator hat (Eingangstrans
fl Klemmenanschlüsse. Bei formator), 1:5
(Durchgangs,»
H beiden Formen sind die
t rausform ator), -j
H Spulen in eine besondere
tfl
eingc- 2:1 (zum An- $
?'<r i I Sa Isolationsmassc
■1 bettet, die einen sicheren Schluß von Kopfv <-»
Schutz
gewährleistet. hürern und Laut
1SJ. Is;iria-Niederfrei luenzKonstruktion und Mate* sprechern niede Abb. transformator,
Abb. iss.
Form
ren Widerstan
Isaria-Niedcrfrequenr- rial WUl’don SO gewählt,
Ir.njformator.ForraE. dan dje Transformat01..
des), 3:1 und 4:1 (normale Ausgangstrans
Verluste auf das geringste Maß herabge formatoren).
Bei den deutschen Transformatoren sind
drückt sind. Die Dimensionierung der Trans
formatorenwicklung ist den gebräuchlichen folgende Klemmenbezeichnungen üblich:
E.P. = Eingang Primär.
Böhrentypen angepaßt.

mi.s

0

i

Günther, Schaltungabuch.

(J
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A.P. = Ausgang Primär.
E.S. = Eingang Sekundär.
A.S. = Ausgang Sekundär.
Dic französischen Transformatoren tragen die Bezeichnungen:
E.P. = Entr6e primaire = Eingang Primär.
S.P. = Sortie primaire = Ausgang Primär.
E.S. = Entröc secondairc = Eingang Se
kundär.
S.S. = Sortie sccondaire = Ausgang Sckundär.
Bei englisch-amerikanischen Transfor
matoren bedeutet:
I.P. = Inlet priraary = Eingang Primär.
O.P.=O utlet pri mary=Ausgang Pri mär.
I.S. = Inlet eecundary = Eingang Sckundär.
O.S. = Outlet sccundary = Ausgang
Sekundär.
Bei nichtsorgsam arbeitenden Firmen werden gelegentlich die Bezeichnungen für AnfangundEndebeiderFabrikationvertauscht.
Der Transformator ist dann falsch ange8chlos8en und arbeitet
nicht richtig. Abhilfe
schaffte man durch
„Umpolen", d. h. durch
Vertauschen der betreffcndenAnschlüsse. •
Zu beachten ist noch,
daß schlechte Transformatoren arge Störungsqucllen sind, die
guten Empfang ganz
unmöglich machen.
Sind etwa durch
schlechte
Isolation
Abb. 190. Nlederfreqnenz- oder Fehler beim WikI rnniformetor d er Lura et *- keln einigeWindungen
O.m.b H.
kurzgeschlossen oder
stimmt das Verhältnis der Wicklungen zueinander nicht, so arbeitet der Transformator nur mangelhaft oder auch gar
nicht, desgleichen, wenn der Eisenkreis
Unterbrechungen aufweist. Derartige Konstruktionsfehler machen sich vor allem dadurch bemerkbar, daß die sehr hohen oder
ganz tiefen Töne entweder überhaupt nicht
oder nur als krächzendes Geräusch wiedergegeben werden. Wo solche Störungen auftreten, hat man es fast immer mit einem
schlechten Transformator zu tun, der ausgewechselt werden muß.

Ii) Hochfrequcnztransfonnaloren.
Die nochfrcquenztransformatorcn dicnen dazu, auf der Hochfrequenzscitc ge
wisser Verstärkcrschaltungcn den Anodenkreis der vorhergehenden Röhre mit dem
Gitterkreis der nächsten induktiv zu koppeln. Für diesen Zweck haben sich Trans
formatoren mit Eisenkern nur bewährt,
soweit es sich um Wellen über 2000 m
handelt. Für kleinere Wellenlängen wendet
man eisenlose Transformatoren an, deren
Wechselstrom widerstände dem inneren Wi
derstand der Röhren, zwischen denen sie
die Energie übertragen, gleich sein müssen.
Dieser Widerstandwert liegt in der GrößenOrdnung von 107 Ohm. Da jeder Hochfrequenztransformator eine gewisse Rcsonanzlage besitzt, muß der
Transformator entwcdcr'abstimmbarausgeführtjbzw. auf
jeder Seite mit einem Drchkondensator zusammengeschaltet werden, der die Resonanzlagc des TransformaAbb. 191.
tors je nach Bedarf nach oben Symbol eines
Hocbfrequemcoder unten zu verschieben trsnsformators.
gestattet, so daß stets auf ein
Optimum eingestellt werden kann, oder man
ist gezwungen, „halbaperiodische“, bzw.
„aperiodische" Transformatoren zu verwenden, die eine größere Dämpfung und daher
auch eine breitere Resonanzlage besitzen,
Die halbapcriodischen und aperiodischen
Transformatoren werden im Gegensatz zu
den abstimmbaren Transformatoren, deren
Wicklung aus Kupferdraht besteht, mit dünnein Widerstands
draht gewickelt. Die
Verwendung abstimmbarer Trans
formatoren ist be
sondcrs'dannzuempfehlen, wenn es sich
umein-oderzweistufige Hochfrequenzverstärkerschaltun- Abb. 191. Darstellung der
gen handelt. Bei Hochfrequonztransform»in den halbperspeKmehrstufigen Vcr- toren
tivischeu Ansichten.
stärkcrschaltungen
wird die. Anordnung sehr verwickelt und
neigt stark zur Erzeugung von Eigen
Schwingungen. Aus diesem Grunde ver
wendet man bei mehr als zwei Vcrstärkungsstufen fast ausschließlich halbaperio-
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dische oder aperiodische Ilochfrcquenz- zeichnet man als Doppelkopfhörcr.
Daneben sind auch Einfachhörcr, teils an
trausformatoren.
In unseren Schnltschemata sind die Kopfbügeln, teils an Handgriffen im Ge
Hochfrequenztransformatoren durch das in brauch. Die zum Gebrauch an RadioempAbb. 191 gezeigte Symbol dargestellt, in fängern bestimmten Fernhörer müssen sich
den halbperspektivischen Ansichten ent angesichts der außerordentlich schwachen
sprechend Abb. 192. Das Bild zeigt einen Ströme, die ihnen zugeführt werden, durch
in England und Frankreich sehr gebräuch besonders hohe Empfindlichkeit aaszeich
lichen abstimmbaren Hochfrequcnztrans- nen. Man kann Fernhörer bauen, die bei
formator (Typ Sullivan) mit stufenweise richtiger Einstellung noch auf Energie
sckaltbarcr Primärspulc, dessen Resonanz mengen von IO-14 Watt reagieren. Derart
lage sich dadurch in sehr weiten Grenzen empfindliche Hörer sind heute nicht mehr
verändern läßt. Der Transformator soll für nötig, weil die Röhrenverstärk er die ver
alle Wellenlängen zwischen 200 und 25 000 fügbare Energiemenge stark heraufsetzen.
Meter brauchbar sein.
Auf etwa IO-10 Watt sollte ein guter Kopf
In Deutschland werden die halbapcrio- hörer aber immerhin ansprechen. Um das
dischen Hochfrequenztransformatoren vor zu erreichen, muß man den Radiotclephogezogen, denen man in der Regel die aas nen eine sehr viel größere Amperewindungs
Abb. 193 ersichtliche Form gibt. Es handelt zahl als den in der Drahttelephonie gesich um Hartgummispulcn,
die mit dem Primär- und dem
Sekundärdraht gleichzeitig
nebeneinander bewick eit wor
den sind. Die Anschlüsse sind
an Stecker geführt, so daß
die Spulen auf passende
Fassungen gestöpselt werden
können. Man hält sich einen
ganzen Satz solcher Spulen, Abb. 193. Halb»ijieriodisoho HochfrcfjuQOztransforraatorcn, auMIartgimmidie auf verschiedene Über apukn gewlck
gestOpaoU worden.
setzungen abgeglichen sind
und nach Bedarf gegeneinander ausgewech bräuchlichcn Fernhörern geben. Im all
selt werden, bis man die günstigste Wir gemeinen werden Hörer mit Ampcrewinkung erzielt. Die Bezeichnung der Spulen dungszahlcn entsprechend einem Wick
erfolgt gewöhnlich nach dem Wellenbereich, lungswiderstand von 2000 Ohm benützt,
den die Wicklung überdeckt (z. B. 250 bis so daß die beiden hintereinandcrgeschal1000 m, 800 bis 1800 m) oder nach der teten Hörer einen Gesamtwiderstand von
mittleren Wellenlänge. Gebräuchliche Grö 4000 Ohm besitzen.
Zu beachten ist, daß es einen Unter
ßen für Amatcurzwecke sind Spulen mit den
mittleren Wellenlängen 350, 550, 930, 1*100 schied ausmacht, ob der Hörer zum Emp
fang von Telegraphie oder Telcphonic be
und 2000 m.
nützt werden soll. Die Morsezcichen werden
15. Der-Fernhörer.
nämlich praktisch stets mit einem ganz be
Der Fernhörer ist das Instrument, das stimmten, meist hohen musikalischen Ton
die durch den Detektor von den Träger gegeben, und es ist wichtig, daß das Telephon
wellen losgelösten Modulationsschwingun auf diesen einen hohen Ton besonders gut
gen in Schallschwingungen umsetzt und da anspricht. Mit anderen Worten: ein zur
durch hörbar macht. Man verwendet in der Aufnahme von Wcllentelegraphie bestimm
Regel zwei Fernhörer, die hintereinander ter Fernhörer soll für die betreffende Ton
geschaltet und an einem über den Kopf zu höhe eine ausgesprochene Resonanzlage
legenden Bügel so befestigt sind, daß sie besitzen. Bei der Wellcntelephonic da
an die Ohrmuscheln der lauschenden Per gegen ist jede ausgesprochene Resonanzson möglichst gut anschließen, ohne jedoch läge des Fernhörers vom Übel und muß
fest zu drücken oder sonst Unbehagen sorgsam vermieden werden, weil sonst bei
zu verursachen. Diese Konstruktion be- Musik- oder Spracherapfang u. a. ganzeTon-
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und Sprachberciche einfach vcrlorengehen
können.
Unter Berücksichtigung dieses Punktes
ist die Auswahl des Fernhörers zu treffen,
bei der man außerdem noch auf
T
günstige Formgebung (guten
—I
Anschluß an die Kopfform und
1 "
die Ohren) und möglichst ge
ringes Gewicht bei guter GeAhh. 194.
wichtsverteilung zu achten hat.
Ä?ÄV DiePolsehuhc.
müssen derart
angeordnet sein, daß sic p
$«8,
die magnetische Bccin- Ä
i.
flussung der Membran mög
lichst zentrisch erzielen,
um den besten akustischen
Wirkungsgrad hervorzu
rufen. Gut ist cs, wenn
man den Membranabstand
Abb. 135.
durch cincFcinregulierung Fernhörers"^in Joi
Jon
selbst den jeweiligen Vorw ” '
balbpcrjpckiivihältnissen entsprechend achen Schaltbildoru.
cinstcllcn kann. Zu diesem Zweck ist an
der Kapsel des Hörers gewöhnlich eine Stell
schraube vorgesehen, die sich bei umgelcgtem Telephon bequem betätigen lassen muß.
In unseren Schaltschcmata ist das Tele
phon durch das in Abb. 194 gezeigte Sym
bol dargestellt, in den halbpcrspektivischon
Ansichten entsprechend Abb. 195 oder
ähnlich. Zwei gebräuchliche Ausführungs
formen von Doppclkopfhörcrn zeigen die

stand des Telephons in gewissen Grenzen
den gerade vorliegenden Verhältnissen an
zupassen. Beim Gebrauch der hochohmigen
Fernhörer ist zu beachten, daß die äußerst

i

Abb. 19«. DoppelkopfhCrer mit lederbezoßenom SUhlbandbDgel, IlOrdoien ln Oabellagening mit Oleltatiften.

Abb. 190 und 197. Einen Einfachhörer mit
ausziehbarem Lorgnongriff stellt Abb. 198
dar.
Gelegcntlich werden die Fernhörer mit
auswccbsclbarcn Spulen ausgetührt. In
diesern Falle ist es möglich, den Wider-

Abb. 197. DoppelkopfhOrcr mit blankem StuhlbandbUgel
In besonders lolchtor Ausführung (Gcwloht etwa 1*5 g).
Hürdoscn in Aluminium mit Olimmermcmbran and
Il&rlguiamiraascbel.

feine Wicklung nur ganz schwache Ströme
verträgt. Der Durchgang stärkerer Ströme,
etwa durch falschen Anschluß der Anodenbattcric, kann zum Verseilmoren oder Aus
brennen der Wicklung führen.
Auf eine physiologische Ei
gentümlichkeit beim Itundspruchcmpfang weist E. Nesper hin. „Im allgemeinen sind
die übertragenen, bzw. von
der Membran wiedergegebenen
akustischen Schwingungen etwas verzerrt, weil die hohen
Töne und die den Konsonanten M
entsprechenden hohen Schwin- \/
gungszahlcn sehr viel kleinere
Amplituden besitzen als die fg
Schwingungszahlcn der Vokale ^
und der tiefen Töne. Diese wer
Abb. 19t.
den infolgedessen erheblich bes- ElnfMllhör,r
«er und mit größerer Lautstärke £°r
wahrgenommen als jene. Um die Gewichtung,
Wirkung der tiefen Töne und Vo- ^oooOhmDd
kale auf das Ohr nach Möglich
keit auszugleichcn, drückt man die Hör
muschel zweckmäßig nicht dicht an das Ohr,
sondern hält sie etwas vom Ohr entfernt,
weil dann eine Egalisierung der Amplituden
eintritt.“
iG. Sdiallcr und Lcituinjsfühmny.
In manchen Schaltungen ist der Gcbrauch von Aus- bzw. Umschaltern crforderlich, die in der Kegel doppelpolig ausgeführt sind. Doppelpoligc Ausschalter
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sind durch das in Abb. 199 gezeigte Sym
bol dargestcllt, dem in den halbpcrspcktivischen Ansichten Abb. 200 entspricht. Für
doppelpoligc Umschalter wird in den

Abb. 199. Symbol eines
doppelpollgcu Ausschalters.

Abb. *0«.
Doppelpoliger Ausschalter.

Schaltsclicinata das Symbol der Abb. 201,
in den halbperspcklivischen Ansichten eine
Darstellung nach Abb. 202 benützt. Die
O

o
Abb. 201. Symbol eines
doppelpoligen Umschalters.

Doppelpoligcr Umschalter.

Abb. 200 und 202 geben normale Ausfüh
rungsformen derartiger Schalter wieder.
Uber die Lcitungsführung ist nur zu sa
gen, daß Leitungskreuzungen (ohne leitende
Verbindung der Drähte) dem allgemeinen

Gebrauch entsprechend durch das Symbol
der Abb. 203, Leitungsverbindungen da

Abh. 203. Symbol'einer
Leitungskreuzung ohne
leitende Verbindung der
Drahte.

Abb. to«.
Symbol für die leitend« Ver
bindung zweier Leitungen.

gegen in der aus Abb. 204 ersichtlichen
Weise dargcstellt sind. Die Ausführung
leitender Verbindungen
geschieht — soweit sie
sich nicht an den An «uiimm n iTr
schlußklemmen der ein
Abb. 203.
zelnen Apparate bewir
ken läßt — am besten Verbindungaklemme
(besser durch eine
Lötverbindung zu
durch Verlötung. Vcrbinersetzen).
dungsklemmcn(Abb. 205)
benützt man nur dort, wo man auf schnelle
Lösbarkeit der Verbindung Wert legt.

Zweites Kapitel.

Die Ausführung der Schaltungen
in der Zeitschrift „Der Radioamateur“
erschien vor einiger Zeit ein Brief eines
Lesers, der sich höclist erbost darüber be
klagte, daß er 5 Wochen lang vergebens
versucht habe, nach den Schaltungen in
dem bekannten Buche Dr. E. Ncspers
einen brauchbaren Apparat zu bauen. „Ich
bin zu der Überzeugung gekommen, daß
die in den Büchern angegebenen Schal
tungen nur theoretisch sind, so daß man
sie also nicht in die Praxis umsetzen kann,“
heißt es etwa. „Glauben Sic mir,“ geht cs
weiter, „wenn man Tag für Tag 5 Wochen
lang Schaltung auf Schaltung ändert und
versucht, und der Erfolg Ist gleich Null,
wird man erbittert und sagt, die Bücher
und Zeitschriften sind Unsinn. Um ein
Letztes zu versuchen, baute ich vorgestern
den inlleftl und2 des ersten Jahrgangs des
„Radioamatcur" angegebenen Dreiröhren
apparat, der der englischen Zeitschrift
„Modern Wirelcsa“ entnommen ist. Erfolg
gleich Null ... An Unwissenheit kann es
nicht liegen, da ich selber Elektriker bin
und mit einem Freunde, der Ingenieur bei

einem hiesigen großen Elektrizitätswerk ist,
zusammen gearbeitet habe.“
Die Redaktion des „Radioamateur“ nahm
diesen Brief zum Anlaß, sich über einige
grundsätzliche Fragen betreffend die Ver
wirklichung von Schaltungen auszusprechcn. Sic stellte dabei fest, daß die in den
Büchern und Zeitschriften angegebenen
Schaltungen immer als rein theoretisch
anzuschcn sind, denn es sind lediglich die
für die betreffende Schaltung wesentlichen
Teile gezeichnet, während jede besondere
Ausführungsmöglichkeit fortgelassen Ist.
Dieser Punkt ist auch bei der Betrachtung
unserer Schaltbilder zu beachten. Die halbperspektivischen Ansichten verdeutlichen
nur, wie die Ausführung etwa erfolgen kann,
ohne alle Einzelheiten vorzuführen oder gar
alle Möglichkeiten zu erschöpfen. Was über
haupt keine Schaltung doratcllcn kann, das
ist die Sachkenntnis und Geschicklichkeit,
die außer den richtig dimensionierten und
einwandfrei arbeitenden Einzelteilen und
Schaltdementcn zur praktischen Ausfüh
rung einer Schaltung gehört. „Die Zusammen
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.Schaltung der einzelnen Elemente, die
LeitungsVerlegung sowie die gesamte Moutage ist namentlich bei hochwertigeren
Schaltungen keineswegs einfach,“ schreibt
Nespcr in seiner Antwort auf zitierten
Brief mit Recht, „und die nicht selten vor*
kommenden fabrikmäßig erstellten Empfangsapparate, die den zu stellenden Ansprächen durchaus nicht genügen, zeigen
am besten, daß selbst diejenigen Kreise,
wclche sich für die berufenen halten, diesen
SchWidrigkeiten nicht immer und unter
allen Umständen gewachsen sind.“
Daß jemand Elektriker ist, macht ihn
noch längst nicht zu einem Radiopraktiker,
wie jener Brief das anzunehmen scheint,
Die Erfahrungen, die man dazu braucht,
kann man — wenn man auf sich selbst angewiesen ist — nur durch gründliche systcmatische Arbeit erwerben. Und wenn ein
Neuling, kaum mit den Grundlagen der
Radiotechnik vertraut, sich gleich daran
macht, nach einem Schaltbild einen Empfänger mit Rahmenantenne, HochfrequenzVerstärkung, Rückkopplung und ähnlichen
Schikanen zu bauen, von dessen Glanzleistungen er irgendwo gelesen hat, darf er
sich nicht wundern, wenn er daneben tappt.
Denn ein derartiger Apparat weist so
komplizierte Schwingungsvorgänge auf, daß
nur der ihn verwirklichen und bedienen
kann, der die Wirkungsweise der einzelnen
Kreisc aufeinander ganz genau kennt,
Mechanischcs Kopieren kann also nie zum
Ziele führen. Ara besten geht man als Anfänger so vor, daß man mit der einfachsten
Schaltung, einem Primärkristallempfängcr
ohne Verstärkung, beginnt und nicht eher
zu einer anderen greift, bis man vollen Erfolg damit erzielt und alles herausgeholt
hat, was darin steckt. Dieser Weg ist heute,
wo wir bereits 10 deutsche Rundspruchsender haben, und in Kürze die InbetriebSetzung einiger 5- oder 10-kW-Sendcr von
großer Reichweite erwarten dürfen, wohl in
den meisten Fällen gangbar, überall nämlich, wo eine Sendcstellc sich in der Nähe
befindet. Ohne eine gute Hochantenne ist
allerdings wenig zu machen, denn mit Innen- oder Ersatzantennen ist Kristallempfang nur auf ganz kurze Entfernungen
(2 bis 3 km) möglich, wälirend man mit
einer sorgsam gebauten, günstig liegenden
Freiantennc bequem auf 20 bis 30 km
kommt. Es liegen aber Meldungen über

guten Rundfunkempfang mit Primärkristallcmpf ungern selbst aus 10 bis 50 km
Entfernung vor, ein Beweis, was geschickte
üiiudc mit einfachen Mitteln leisten können.
Zu solchen Erfolgen gehören allerdings
gewisse persönliche Fähigkeiten, ohne die
man selten ein geschickter Bastler wird,
Man muß Interesse für technische Dinge
haben und die Angaben über Konstruktionseinzelheiten nicht nur verstehen, sondem auch in die Praxis umsetzen können,
Hat man eine Aufgabe angepackt, so muß
man genügend Energie und Ausdauer
haben, um sic bis zum glücklichen Ende zu
verfolgen. Keinesfalls darf man sich durch
Mißerfolge abschrecken lassen. Man muß
so lange probieren, bis man die erstrebte
Wirkung erhält. Bei planlosem Herumtasten kann das natürlich nur durch Zufall
geschehen. Deshalb ist systematische Arbeit nötig, die die Aufgabe Schritt für
Schritt in folgerichtiger Weise löst. Man
darf es sich dabei nicht verdrießen lassen,
wenn Stunde um Stunde vergeht, ehe ein
Fehler gefunden ist. Man darf ebensowenig
die Geduld verlieren, wenn man seinen
Empfänger in solchen Fällen ganz auseinandernehmen und dann wieder zusammen
bauen muß. Vor allem aber muß man aus
schlechten Erfahrungen lernen und selbst
Enttäuschungen nützlich verwerten können. Schließlich muß man genügend theoretische Kenntnisse besitzen, damit man
die Wirkungsweise der einzelnen Teile und
ihre Zusammenarbeit verstehen und Fehlern
auf Grund der beobachteten Erscheinungen
an der richtigen Stelle nachspüren kann1)Wer diese Vorbedingungen nicht erfüllt,
wird schwer zu wirklichen Erfolgen beim
Sclbstbau nach Schaltungen kommen. Er
läßt dann besser die Hände davon, da sonst
die Kosten für die Herstellung eines solchen
Empfängers häufig höher werden, als wenn
man ein Qualitätsgcrät einer anerkannten
Lieferfirma kauft, die vollkommene Ausfülirung und einwandfreies Arbeiten garanEino Einfau
in ,,io Radiotechnik gibt
Dj^ Radi0buch" von Hanns Günther
(37.Tauaond), erschienen im Verlag Dicck &Co..
Stuttgart; eino Einführung in das Wesen und
die Arbeitsweise
H^^Vü^tho? und*^^Franz Fuchs
(75. Tausend), erschienen bei der Franckh’schen
Vcrlagshandlung, Stuttgart.
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tiert. Sind aber die angegebenen Voraus
setzungen erfüllt, so soll man unbedingt
schon beim ersten Apparat zum Sclbstbau
schreiten.
„Die Genugtuung und die Freude, die der
Erfolg mit sich bringt, wenn man aus eige
nem Können einen Empfänger gebaut hat,
der Stolz an dem eigenen Erzeugnis“,
schreibt selbst die Zeitschrift „Radio“, das
Organ der deutschen Radioindustric,„geben
ein großes Vertrauen für weitere Arbeiten.
Die Gewißheit, daß der allererste Versuch
auf dem Rundfunkgebiet durch völlig
eigene Arbeit dazu geführt hat, irgendeine
mehr oder weniger entfernte Station klar
und sauber zu empfangen, und die Genug
tuung, dies mit Unkosten erreicht zu haben,
die 40 Prozent niedriger sind, als wenn man
denselben Apparat fertig kauft, sind An
regungen genug, um den Selbstbau von
Empfängern nahezulcgcn.“
Hat man einen ersten einfachen Apparat
hcrgestellt und damit eine Zcitlang gear
beitet, mit dem Ziele, die schädlichen Ver
luste auf das Mindestmaß zu verringern und
die größtmögliche Leistung hcrauszuholen,
so wird man sehen, wie die Erfahrung in der
Handhabung von Tag zu Tag wächst, wie
das Abstimmen immer leichter wird, wie
man durch Ausprobicrcn der günstigsten
Dctcktorstellung Reichweiten erhält, die
man anfänglich für unmöglich hielt. Damit
entsteht dann von selbst der Wunsch nach
einem noch besseren Apparat, und jetzt
wird man (wenn man nicht rein aus Freude
am Experimentieren schafft und also die
Absicht hat, eine Schaltung nach der an
deren zu Studienzwecken durclizuprobicren) schon überlegen, welche Konstruktion
sich für den erstrebten Zweck am besten
eignet, damit man nicht unnütz Zeit und
Geld vertut. Soll nur der nächste Rund
funksender aufgenommen werden, dieser
aber recht laut und möglichst frei von
Störungen oder denkt man auch an die
Aufnahme weit entfernter Stationen? Diese
Frage ist zunächst zu beantworten, und je
nachdem die Antwort ausfällt, schließen
sich folgerichtig weitere Fragen an, die vor
allem die Umgebung und die Art der Emp
fangsstelle betreffen.
„Wohnt man im Zentrum einer Groß
stadt oder in einem Vorort oder auf dem
flachen Lande? Besitzt das Wohnhaus
Eisenkonstruktionen? Sind Starkströmen-

lagen, elektrische Straßenbahnen, Fabriken
o. dgl. in der Nähe! Soll der Apparat mit
Lautsprecher oder nur mit Telephon arbei
ten? Diese letzte Frage läßt sich nur im
Zusammenhang mit den vorangehenden be
trachten, da sich die Gesichtspunkte viel
fach überdecken. Befindet man sich im
Zentrum einer Großstadt, so ist zu allen
Tageszeiten mit dem Vorhandensein von
Storungen zu rechnen, und wenn man
nur die lokalen Rundfunkvorfülirungen
aufnehmen will, wird ein Sckundärkristallempfängcr voll und ganz genügen, den man
au eine gute Antenne anschließen soll.
Durch Anschaltung einer Zweifachnieder
frequenzverstärkung kann man dann auch
den Empfang im Lautsprecher so gut hör
bar machen, daß er die ganze Familie er
freut. Die Herstellung solcher Empfänger
ist dabei die denkbar einfachste ... Wenn
dagegen der Wunsch vorlicgt, ferne Sta
tionen zu empfangen, so muß zu irgend
einer Art Hochfrequenzverstärkung gegrif
fen werden, wobei mit wachsender Ent
fernung kompliziertere Apparate erforder
lich werden. Günstige Verhältnisse sind
immer dann vorhanden, wenn das Ge
bäude des Empfängers ohne Eisenarmie
rung gebaut ist und Eisenkonstruktionen
in der Umgegend fehlen. In diesem Falle
wird man mit dem gleichen Apparat größere
Reichweiten erzielen. Befindet sich die
Empfangsstellc außerhalb der Stadt, so
wird der Empfang sich noch wesentlich ver
bessern. Doch auch hier ist darauf zu ach
ten, ob Eisengerüstc oder größere Metalllagcr in der Nähe sind, da man die Absorp
tionsfälligkeit dieser Elemente gegenüber
den Radiowellen nur durch empfindlichere
Apparate ausglcichen kann. Befinden sich
sehr viele Sendestationen in unmittelbarer
Nähe, so muß man dazu übergehen, Emp
fänger zu bauen, die mit Rahmenantenne
arbeiten können. Ein solcher Rahmen
empfänger muß, sofern er einigermaßen
wirksam sein soll, mindestens eine zwei
fache Hochfrequcnzverstärkung haben oder
eine moderne Hochlcistungsschaltung be
nutzen1).“
Den nur experimentierenden Amateur
brauchen solche Überlegungen zunächst
nicht zu kümmern. Er arbeitet, um seine
Erfahrungen und sein Wissen zu vermehren.
1) „Kauf oder Sclbstbau von Radio-Appa
raten“. In „Radio“ (Berlin), 1924, S. 618.
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Von diesem Gesichtspunkt aus probiert er
die ihn interessierenden Schaltungen nach
einander durch. Nutzen wird er aber da
von nur haben, wenn er den Weg, der von
den einfachen Krlstallempfüngcrn zu den
hochwertigen Verstärkerschaltungcn führt,
Scliritt für Schritt verfolgt. Springt er ein
mal hierhin, einmal dorthin, so wird er
bald merken, daß er nicht zustande kommt,
weil ihm Zwismicncrfabrungen fehlen. Die
hier angegebenen Schaltungen sind in der
richtigen Reihenfolge geordnet. Manche
Stufen gleichen sich in der Schwierigkeit,
weil sic nur andere Ausführungsformen zei
gen. Trotzdem ist cs nützlich, alle Schal
tungen auszuführen. Denn dabei wird man
lernen, was wir zunächst beiseito schoben:
wie die eine oder die andere Schaltung sich
in der Umwelt des Empfangsortes verhält,
Avclchcn Einfluß die Umgebung der Empfangsstcllc ausübt, wo die Mängel stecken
uud wo cs zu verbessern gilt? Daß die
Mittel dazu mit den 50 Schaltungen dieses
Buches nicht zu Ende sind, ist selbstver
ständlich. Ein zweiter Band, der sich in
Arbeit befindet, wird weitere 50 Schal
tungen bringen.
Im folgenden sind noch einige praktische
Winke zusammengestellt1), deren Beach
tung beim Sclbstbau vom Empfangsappa
raten unerläßlich ist. Wer gegen diese ein
fachsten Forderungen der Praxis verstößt,
hat es sich selbst zuzuschrcibcn, wenn ihm
seine Arbeit nicht gelingt.
1- Die Größenwahl der Teile.
Wer an die Verwirklichung einer Schal
tung herangeht, soll sich klar darüber sein,
daß alle ihre Teile bestimmte Aufgaben zu
erfüllen haben und diesen Aufgaben ent
sprechend dimensioniert sein müssen. Ist
ein Gitterkondensator von 250 cm vorgeschrieben, nimmt man aber statt dessen
einen Kondensator von 1000 cm, sokann eine
Schaltung nicht gelingen, ebensowenig,
wenn man einen Ilochohmwiderstand durch
einen Ilcizwidcrstand ersetzt, wenn man
die Batterien unrichtig anschlioßt, und
was ähnliche Scherze mehr Kind. Die rich
tige Dimensionierung der Einzel (eile ist
l) Zum Teil Unter Benutzung de« Aufsätze«
„Gesichtspunkte für Tclephonie-Eiupfüngcrkonstruktionen“ von Dr. E. Neaper io „Der Radioamatcur“, 1924, S. 201 ff.

auch dort, wo eine gewisse Wahlfreihcit
besteht, von größter Wichtigkeit. Will man
z. B. lange Wellen aufnehmen, so kann dies
nicht mit einer sehr großen Spule und
einem extrem kleinen, nahe dem Null
punkt arbeitenden Kondensator geschehen,
weil die Einstellvcrhältnissc dann zu un
günstig werden. Umgekehrt gilt für die
Aufnahme kurzer Wellen, daß man nicht
einen sehr großen Kondensator und eine
ganz kleine Spule zusammcnschaltcn darf;
unter Umständen bleibt dann für die Kopp
lung kein hinreichender Betrag mehr übrig.
Cn unseren Schaltungen ist das richtige
Verhältnis von Kapazität und Selbst
induktion gewöhnlich angegeben.
Ganz allgemein ist über die Größe der
Kondensatoren in Abstimmkreisen zu sa
gen, daß im Antennenkreis in der Kegel
größere Abstimmkondensatoren verwendet
werden als in den geschlossenen Schwin
gungskreisen. Für die beim Unterhaltungs
rundspruch benutzten Wellenlängen von
300 bis G00 m sollte der Antennenkonden
sator, der dabei in Reihe zur Spule zu
schalten Ist, womöglich eine Ilöchstkapazität von 0,0005 Mikrofarad nicht über
steigen. „Je größer ein Kondensator ist,
umso kleinere Nullwerte erhalten wir in der
Regel. Es scheint daher auf den ersten
Blick, als ob große Kondensatoren für das
Abstimmen kurzer Wellen zweckmäßiger
seien. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn
bei Verwendung großer Kondensatoren
werden wir beobachten, daß der Wellcnlängcnuntcrschicd bei Verstellung des Kon
densators um einen Skalenteil viel größer
ist als bei kleinen Kondensatoren. Die
schärfste Abstimmung auf kurze Wellen
wird daher durch große Kondensatoren er
schwert.
„Für die Wellenlängen zwischen G00 und
1000 ra wird zweckmäßig ein Drehkonden
sator von 0,001 Mikrofarad Ilöchstkapazität parallel zur Spule geschaltet und für
noch größere Wellenlängen von 0,0015
Mikrofarad.
„In geschlossenen Schwingungskreisen,
einem Sekundärkreis beispielsweise, sind
die. Abstimmkondensatoren in der Regel
kleiner zu wählen als im Antennenkreis.
Für die Wellenlängen unter 500 in sollte
der Sekundär!;ondensatör nicht größer sein
als 0,0003 Mikrofarad; für größere Wellen
längen werden Drehkondensatoren von
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0,0005 Mikrofarad verwendet. Je kleiner die
Kapazität des Sekundärkondensators ist,
umso größer ist das Potential, das ihm
durch den Primärkreis aufgepreßt wird, und
umso stärker sprechen die Zeichen im Ap
parat an1)."
Zur richtigen Dimcnsionicruug’aller Teile
gehört auch die richtige Wahl der Anoden
spannung bei den Verstärkerröhren. An
fänger meinen häufig, cs sei gleichgültig
oder günstig, wenn man statt der für die be
treffende Röhre vorgeschriebenen Anoden
spannung eine höhere. Spannung anschließe,
etwa 90 statt 15 Volt. Diese Ansicht Ist
falsch; die Lautstärke wird zwar größer,
aber die wiedergegebenen Töne sind ver
zerrt, weil die Verstärkcrröhreu die ihnen
zugeführten Schwingungen nur dann unverzerrt wiedergeben, wenn sic an der
richtigen Stelle ihrer Charakteristik oder
Kennlinie arbeiten. Und das wieder ist
nur der Fall, wenn genau die vorgeschriebcnc Heiz- und Anodenspannung
verwendet wird, die also unbedingt innczuhalten ist.
Unter Umständen kann cs übrigens Vor
kommen, daß ein Verstärker trotz richtiger
Heiz- und Anodenspannung verzerrt, dann
nämlich, wenn man plötzlich eine andere
Röhrenart verwendet, als man ursprüng
lich benützt und für die man die übri
gen Schaltelcmcntc dimensioniert hatte.
Dann stimmen nämlich unter Umständen
die Gitterwiderstände nicht mehr. Die
Röhren bekommen zu viel oder zu wenig
Vorspannung und arbeiten an ungünstiger
Stelle ihrer Charakteristik. Durch Er
höhung oder Verringerung der Gitterwider
stände wird es leicht gelingen, dem Ver
stärker wieder die alte Güte zu geben.
Veränderliche Gitter widerstände leisten in
solchen Fällen die besten Dienste.
% Unvcrändcrliclikcit der Einzelteile.
Ebenso wichtig wie die richtigeGrößcnwahl
der Einzelteile ist ihre Unvcrändcrlichkeit, die auch nach längerer Benützungs
dauer noch unbedingt gcwährleistctscin muß
(von sich verbrauchcndenToilon wicTrockenbatterien und Röhren natürlich abgesehen).
Diese Forderung gilt in ganz besonderem
1) „Größe der Kondensatoren in Abstiimnkreisen“. In „Radio“ (Bern), 1924, S. 104.

Maß für Teile mit beweglichen Kontakten,
vor allem für Schalter, dann aber auch
für Spulen, Kondensatoren, Widerstände,
Transformatoren usw. Zahlreiche Rück
schläge und Mißerfolge rühren nur daher,
daß dieser Tunkt beim Einkauf der Appa
rate nicht genügend beachtet wird, daß
man also minderwertige Teile kauft. Vor
allem Kontakte und Schalter sind oft so
mangelhaft ausgcfülirt, daß sic vielfach
schon im Anfang der Benutzung oder nach
ganz kurzer Benutzungsdauer ihren Dienst
versagen. Die Prüfvorschriften des „Ver
bandes Deutscher Elektrotechniker“ für
Radiocinzclteilc fordern mit Recht, daß
alle Schalter nach 5000 Schaltwcchsolu
noch betriebssicher arbeiten müssen. Eisen,
Zink, Aluminium und Spritzguß dürfen
weder für Kontaktstellen noch für Klem
men verwendet werden. Bei äußeren An
schlußklemmen darf der Gcwindedurchmosser nicht unter 3 mm betragen. Bei Dreh
kondensatoren ist besonders auf kontaktsichereZuführungzumbcweglichcnPlattcnsatz zu achten und darauf, daß kein Kon
takt der Zuführung mit anderen Metalltcilen möglich ist. Selbstinduktionsspulen
sollen feuchtigkeitssicher sein, was daran
zu erkennen ist, daß ein Wassertropfen
nicht cingcsaugt wird und keine sichtbare
Aufquellung hervorruft. Sind die Spulen
aus Litze hergcstcllt, so sollen die einzelnen
Drähte der Litze an den Enden durch Lö
tung oder Klemmung so zusamincngekalten
werden, daß sich einzelne Drähte auch bei
längerem Gebrauch nicht loslösen können.
Die Verbindungen zu gewöhnlichen Spulen
sollen so ausgeführt sein, daß ein Lockern
der Verbindung nicht eintreten kann. Wick
lungen und Anschlüsse beweglicher Spulen
sollen so ausgeführt sein, daß sie sich
nirgends reiben. Bei regelbaren Heizwiderständen soll der Wicklungsträger unent
flammbar und feuchtigkcitssichcr sein.
Auch bei Erwärmung darf keine Verlage
rung der Windungen und im ganzen Regel
bereich keine Unterbrechung auf treten.
In Kürze wird cs möglich sein, alle Einzel
teile und Apparate, die den Prüf Vor
schriften des V.D.E. genügen, mit einem
Prüfzeichen versehen zu lassen. Jeder Ama
teur, der Geräte selbst bauen will, wird
dann im eigenen Interesse gut daran tun,
nur noch mit dieser Wertmarke versehene
Teile einzukaufen und zu verwenden.
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3. Verluste in der Apparatur.
Alle Verluste in der Apparatur müssen
nach Möglichkeit herabgedrückt werden.
Dieser Punkt ist vor allem bei den Konden
satoren, Spulen, Kopplungscinrichtungcn,
Transformatoren, Kontaktstellen usw. zu
beachten. Bezüglich der Kontaktstellen
gilt die imbedingt einzuhaltende Forderung,
daß ihr Ohmscher Widerstand praktisch
Null sein muß. Bei allen festen Kontakten
erfüllt man diese Forderung am besten
durch Verlöten, worüber auf S. 141 nachzulescn ist. Bei der Verwendung mehr
lagiger Spulen ist im Auge zu behalten, daß
tief, im Innern der Spule liegende Win
dungen den Selbstmduktionswert nicht
steigern, dagegen einen außerordentlichen
Zuwachs an Dämpfung bringen. Solche
Spulen sollte man nicht verwenden, ebenso
wenig Spulen, die mit Schellack — der die
Hochfrequenzenergie direkt leitet — be
strichen sind, denn derartige Induktanzcn
bilden vielfach Verlustquellen, die die ge
samte Empfangswirkung in Frage stellen
können. Bei Zylindcrspulcn ist unbedingt
darauf zu sehen, daß sich in ihrem ziemlich
stark ausgebildetcnMagnctf cid keincMctallmassen befinden, weil die Dämpfung der
Spule dadurch gleichfalls nicht unerheb
lich gesteigert wird. — Bei Kondensato
ren soll, sofern nicht gerade absichtlich ein
LeitungsUbergang zwischen den Belegen
gewünscht wird, der Isolationswiderstand
zwischen den Belegen mindestens 10 Megohm betragen, möglichst aber noch höher
sein. Der gleiche Isolationswiderstand wird
in den Prüfvorschriften des V.D.E. für
die Wicklungen der Niederfrequenztrans
formatoren gegeneinander und gegen Erde
gefordert, während der Isolationswidcrstand aller anderen stromführenden Teile
gegeneinander und gegen Erde mindestens
5 Megohm betragen soll.
4. Isolation.
Selbst bei richtig dimensionierten Ab
stimmitteln, tadellos ausgeführten Einzel
teilen und richtig durchgeführter Schaltung
kann ein Empfangsapparat oft eine zu ge
ringe Lautstärke besitzen. Der Fehler liegt
in der Regel in der Verwendung eines ungeeignetenMaterialsfürdicMontageplatte, d.h.
in mangelhafter Isolation. Beobachtet man

z.B. bei einem sonst tadellos gebauten Ap
parat eine kaum merkliche Änderung der
Abstimmung, wenn man den Kondensator
von 0 auf 180 0 dreht, so trägt fast immer
die schlechte Isolation der Hochfrequenzseitc die Schuld. Experiraenticrempfänger
wird man gewöhnlich offen montieren, also
auf einer einfachen Platte aufbauen. Wer
sein Gerät dagegen dauernd in einer be
stimmten Schaltung benutzen will, baut
cs meistens in einen Kasten ein, auf dessen
Deck- oder Frontplatte sich dann die An
schlußklemmen und Schaltorganc befinden.
Bei der Materiaiwahl für die Schaltplatte
ist zu beachten, daß die HochfrequenzStröme, die die Antenne dem Apparat zu
führt, außerordentlich schwach sind. Des
halb muß man unbedingt darauf sehen,
sie restlos auszunützen; sonst wird mau
niemals eine befriedigende Lautstärke im
Fernhörer erreichen. Um Verluste zu ver
meiden, muß der metallische Lcitungsweg,
den wir dem Hochfrequenzstrom vorschrei
ben, gut isoliert sein. Wie die Leitung selber
beschaffen sein soll, wird weiter unten
beschrieben. Hier kümmert uns zunächst
nur die Unterlage, auf der wir die Leitungen
verlegen. Zum Teil wird man sie frei in der
Luft führen. Aber auch dann sitzen die
Anschlußpunkte auf der Schaltplatte, deren
elektrische Eigenschaften also ganz we
sentlich sind. Das Material, aus dem sie
besteht, muß vor allen Dingen eine sehr
hohe Isolierfähigkeit, einen hohen Ober
flächenwiderstand, besitzen. Da Feuchtig
keitsaufnahrae den Widerstand herabsetzt,
darf die Oberfläche nicht hygroskopisch
sein. Auch Wärmewirkungen dürfen den
Widerstand nicht verändern. Am besten
werden diese Bedingungen durch Hart
gummi und Pertinax erfüllt, die auch ver
hältnismäßig gut bearbeitbar sind. Sic sind
aber beide ziemlich teuer, und das Hart
gummi hat dazu die unangenehme Eigen
schaft, unter dem Einfluß des Sonnenlichts
(auch des zerstreuten) zu bleichen, wobei
cs sich grünlich verfärbt.
Zwecks Verringerung der Kosten werden
vielfach Hartholzplattcn empfohlen, und
selbst käufliche Empfänger weisen liier und
da hölzerne Schaltplattcn auf. Hartholz
ist indessen für Hochfrcqucnzströme
kein Isolator, auch nicht in ganz trockenem
Zustand, denn es zieht zu leicht Feuchtigkeit
aus der Luft an, und Hochfrequenzströme
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verhalten sich ganz anders wie niedervoltige Ströme in Klingcllcitungen u. dgl.,
auf die sich die Erfalirung des Bastlers in
der Regel stützt. Setzt man Anscldußklemmen für Hochfrequenz führende Leitungen
usw. auf Holz oder verlegt man die. Lei
tungen selbst darauf, so sucht sieh der
Ilochfrcquenzstrom häufig eher einen
„Kriechweg“ über nolzteile, ehe er den
metallischen Weg durch eine Spule usw.
nimmt. Man kann den Isolationswcrt des
Holzes verbessern, wenn man cs mit Paraf
fin oder Wachs tränkt1) oder es — wie es in
der Industrie geschieht — zwei- bis dreimal
mit Isolierlack streicht. Selbst dadurch aber
erreicht man nicht den hohen Isolations
wert von Hartgummi, Pcrtinax, Stabilit,
Glimmer u. dgl., wie er für Hochfrcquenzströme unerläßlich ist, denn die Erfahrung
ergibt beispielsweise, daß man als Gittcrableitung verwendete Silitwiderstände eben
sogut wcglasscn kann, wenn man die halten
den Klemmen direkt in paraffiniertes nolz
schraubt. Der Strom nimmt seinen Weg
dann durch das Holz und kümmert sich um
den Widerstand nicht. Will man auf der
Hochfrequenzseite unbedingt Holz verwen
den, so muß man außer der Paraffinierung
noch eine Vorsichtsmaßregel durchführen:
sämtliche Klemmen und sonstige stromfülirendc Teile sind entweder auf Porzcllansockcln zu montieren (was sehr unbequem
ist) oder auf Hartgummi- bzw. Glimmcrunterlagen zu setzen, die man über ent
sprechenden Bohrungen im Holz befestigt,
so daß die stromführenden Teile gar nicht
mit dem Holz in Berührung kommen. Den
gleichen Erfolg erzielt man bei Klemmen,
wenn man Vertiefungen von etwa 10 mm
Durchmesser in die Montageplattc bohrt,
1) Am besten durch Auskochen in Paraffin
oder Wachs, was aber nur bei kleineren IIolz6tückcn geht. Für größere Platten wird in der
„Radio-Umschau“ folgendes Verfahren vor
geschlagen: „In einem Blcchgefäß schmelzen
wir auf gelindem Feuer etwas Handelsparaffin von möglichst hohem Schmelzpunkt,
nehmen alsdann das Gefäß vom Ofen und gießen
mit der nötigen Vorsicht (unter Berücksich
tigung der Evplosions- und Feuersgefahr!) unter
Umrühren etwa die dreifache Mcngo Benzin
hinzu. Mit dieser nach dem Erkalten salbonartig gewordenen Masse reiben wir das vorher
6charf getrocknete und angewärmto Holz wie
derholt ein. Die Löcher, in die Klemmen zu
schrauben oder Stcckbuchscn zu schlagen sind,
müssen vorher gebohrt werden, damit das
Paraffin dort besonders gut oindringen kanu.“

diese mit geschmolzenem (aber nicht
kochendem) Schwefel ausgießt, den Ge
windezapfen der Klemme in die zähe Masse
liincindrückt und die Klemme bis zum
Erstarren des Schwefels festhält. Bei diesen
Vorsichtsmaßregeln dürfen auch die im
Antennenkreis liegenden Drehkondensa
toren, Variometer, Variokopplcr usw. nicht
vergessen werden, wenn man sie so mon
tiert, daß sic sich unter oder hinter der
Schaltplattc befinden, durch die die Dreh
achse nach oben oder vorn hindurchgeht.
Die Achse muß frei durch das Holz hin
durchgeführt werden und durch Glimmer
unterlagen oder Isolierringe gesichert wer-'
den. In gleicher Weise sind die Befestigungs
schrauben der Kondensatoren zu isolieren,
die ja mit dem Kondensatorgehäuse in Ver
bindung stehen, denn am Gehäuse und der
Achse liegt jedesmal die Spannung .einer
Kondensatorbelegung: Bei der Montage der
Röhrensockel, die ja in der Regel auf Hart
gummi oder einem anderen Isoliermaterial
stehen, muß darauf geachtet werden, daß
die Isolation nicht durch Arbeitsfehler lei
det. Werden z. B. die Verbindungen am
Röhrensockel angelötet, so fließt bei sorg
loser Arbeit leicht überflüssiges Lötwasser
auf den Röhrensockel. Wird es nicht ab
gewaschen, so trocknet cs ein und bietet
der an der Gitterklemme liegenden Hoch
frequenz einen Weg nach allen möglichen
Richtungen.
Diese hochwertige Isolation aller ström führenden Teile ist jedoch nur auf der
Hochfrequenzseite erforderüch. Haben die
Antenncnströmo den Gleichrichter (d. h.
den Kristalldetektor oder die Audionröhre)
passiert, so haben wir es mit Kiederfrequcnzströmen zu tun, für die eine gute Isolation
wie für Gleichstrom genügt. Hier reicht
also auch sorgsam paraffiniertes oder zweibis dreimal mit Isolierlack überzogenesHolz
aus. Paraffinierung ist jedoch vorzuziehen,
denn der Lacküberzug hindert die Feuch
tigkeitsaufnahme nicht, und es ist nicht
gerade erfreulich, wenn sich eine Schalt
platte unter dem Einfluß der Luftfeuchtig
keit verzieht oder gar Risse bekommt.
Am zweckmäßigsten erscheint für den
jenigen, der die Ausgabe für eine größere
Hartgummi- oder Pertinaxplatte scheut,
der Vorschlag, Hoch- und Niederfrcquenzscite des Empfängers ganz zu trennen,
die Hochfrcquenzkreise auf eine kleine
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riattc aus hochwertigem Isoliermaterial zu
montieren, für die Niederfrequenzseite aber
paraffiniertes Holz zu verwenden. Übrigens
bieten auch viele Isolierpreß materialicn, die
unter Phantasienamen im Ilandcl sind, einen
guten und billigen Ersatz für Hartgummi.
Daß für die Antenncnisolation das gleiche
gilt, was für die Hochfrequenz führenden
Teile des Empfängers gesagt wurde, ist
selbstverständlich. Vor allem der Iilitzsicherung und der Einführung Ist hinsicht
lich guter Isolation der stromführenden
Teile alle Aufmerksamkeit zu schenken.
5. Lcitunpsfülirunjj und Lötungen.
Auch die Ausführung derLeitungsverbinduhgen in der Apparatur ist sehr wichtig.
Nesper schreibt ganz richtig, bis zu einem
gewissen Grade könne behauptet werden,
daß das gesamte Funktionieren oder Ver
sagen eines Empfängers bzw. Verstärkers
lediglich von der Leitungsführung abhängt.
Ganz allgemein ist an jeden Apparat die
Forderung zu stellen, daß die Lcitungs
führung übersichtlich sein muß und die
einzelnen Teile nicht unzugänglich machen
darf. Auf keinen Fall darf der fertig
montierte Apparat das Bild eines Draht
wirrwarrs bieten, vielmehr müssen alle
Einzelteile und alle Leitungen so angeord
net sein, daß sich die Schaltung leicht
übersehen läßt, und daß man an alle Teile
ohne weiteres hcrankann. Am schönsten
läßt sich diese Forderung erfüllen, wenn
man die Zwischcnleitungcn in der Luft
führt. Sic werden dann am besten aus
freitragenden, rechtwinklig gebogenen blan
ken Vierkantkupferdrähten erstellt. Diese
äußerst sauber ausschcnde Art der Ver
legung stellt indessen recht hohe Anforde
rungen an das Vcrlegungsschcma und an
die Ausführung. Gewöhnlich ist, um auf
diese Weise zu einer hochwertigen Anord
nung zu kommen, ein oftmaliges Hcrumprobicrcn der günstigsten Verbindungsart
zwischen zwei Punkten unbedingt erforder
lich. Auch öftere Abänderungen, entspre
chend den anderen daraufhin zu ziehenden
Leitungen, werden meist .selbstverständlich
sein. Ferner Ist eine einwandfreie. Ausfüh
rung der Anschlüsse und insbesondere der
Verbindungsstellen notwendig. Wenn sehr
hochwertiges Vierkantkupfer oder Messing
genommen wird, so wird im allgemeinen

eine Verleitung der Anschlußpunktc nicht
allzu schwierig sein; sic ist jedoch unter
allen Umständen so auszuführen, daß auch
bei beliebigen Erschütterungen der Appa
ratur eine sichere Verbindung zuverlässig
gewährleistet ist. Unter keinen Umständen
dürfen sich diese Verbindungen lockern,
und das Material muß so gewählt sein,
daß nicht etwa ein Abblättern des Über
zugs stattfindet, da hierdurch gleichfalls
unerwünschte Varianten und wesentliche
Verluste in der Apparatur entstehen kön
nen (E. Nesper).
Unter diesen Umständen wird im allge
meinen nur der erfahrene Amateur sich an
die freitragende Lcitungsverlcgung wagen.
Die erforderliche Mehrarbeit und die Un
kosten sind erheblich, und der Gewinn steht,
wenn man nicht aus irgendwelchen Grün
den Wert auf besonders schmuckes Aus
sehen eines Apparats legt (vielleicht für
Ausstellungszwccke, für einen Wettbewerb
o. dgl.), nicht im richtigen Verhältnis dazu,
denn billiger und in den meisten Fällen
sicherer und zuverlässiger kommt man zum
Ziel, wenn man die Verbindung zwischen
den einzelnen Punkten aus Rundkupfer
draht im Isolicrschlauch (z. B. Rusch
schlauch) herstcllt. Mit diesem Material wer
den die betreffenden Tunkte stets auf dem
nächsten Wege miteinander verbunden.
Schwierigkeiten im Betrieb des Apparats
können dann durch die Lcitungsverlcgung,
wenn man die nachfolgenden Arbeitsregeln
beachtet, im allgemeinen nicht entstehen.
Für die Verbindungen zwischen den ver
schiedenen Einzelteilen und mit der Anodenbatteric genügt normalerweise 0,8 bis
1,0 mm starker Draht. Für die Zuführungen
zur Heizbatterie und zum Heizwiderstand
sollte Draht von 1,G mm Stärke gewählt
werden.
Die Verbindungslcitungcn soll man nie
länger machen, als unbedingt notwendig
ist. Bei Röhrcnschaltungcn ist das beson
ders wichtig, denn jo kürzer die Verbin
dungen sind, desto weniger neigen die
Röhrenkreise dazu, im Niederfrequcnzbcreich zu schwingen oder Pfcifgeräusche
hervorzurufen. Bei der Verwendung von
Hochfrequenzverstärkung ist auf diesen
Punkt besonders zu achten.
Da Kondensatoren zwar Gleichströmen
den Weg versperren, Ilochfrcqucnzströmc
aber ungehindert passieren lassen, müssen
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wir auf der Hochfrcqucnzsoitc sorgsam
darauf achten, daß nicht ungewollt Kon
densatoren durch zwei nahe benachbarte
Leitungsstücke entstehen, dencu die da
zwischenliegende Luft als Dielektrikum
dient. Die dadurch entstehenden Verluste
bezeichnet man als kapazitive. Neben
schlüsse. Ihre Folge ist eine Schwächung
der von der Antenne zugeführten Energie,
die die Lautstärke stark herabsetzen kann.
Außerdem können bei ltöhrcncmpfängern
durch kapazitive Nebenschlüsse ungewollte
liückkoppelungcn entstehen, die höchst
unangenehme Geräusche hervorrufen kön
nen. Um sich vor diesen Fehlerquellen zu
sichern, muß man es nach Möglichkeit ver
meiden, Uoclifrcquenzleitungen parallel zu
einander zu führen. Am wichtigsten ist,
sie rechtwinklig zueinander zu verlegen.
Die Einhaltung dieser Forderung ist prak
tisch allerdings oft nicht ganz leicht durch
zuführen, namentlich wenn man bestimmte
Ilochleistungsschaltungcn benutzt. Sollte
Parallclführung durchaus nicht zu umgehen
sein, so muß man wenigstens dafür sorgen,
daß ein gegenseitiger Abstand von 2 bis
3 cm gewahrt bleibt. — Diese Forderung
gilt bereits für die primären und sekundären
Vcrbindungsleitungcn einfacher Kristallempfänger, die weder parallel zueinander
verlaufen, noch zu nahe beieinander liegen
dürfen. Ist Parallelführung nicht zu um
gehen, so ist der Abstand mindestens 2 cm
groß zu wählen. Da durch schlechte Kon
takte verlustbringende Übergangs wider
stände und vielfach höchst lästige Stör
geräusche entstehen, soll man es sich zum
Grundsatz machen, möglichst allcLcitungsverbindungen zu verlöten. Fast alle Einzel
teile werden statt mit Schraubklemmen
auch mit Lötösen geliefert. Zu Schraub
kontakten wird man nur greifen, wenn man
Wert darauf legt, die Schaltung jederzeit
schnell wieder zerlegen zu können. Schraub*
kontakte und Anschlußklemmen sind öfter
nachzuprüfen, ob die Schrauben sich nicht
gelockert haben. Miteinander zu verbin
dende Leitungen sollten stets verlötet wer
den.
ln Kadioschaltungen darf man zum
Löten niemals Säure (Lötwasser) verwen
den. Wer gegen diesen Grundsatz verstößt,
wird immer mit Störungen zu kämpfen
haben, denn die zurückbleibenden Säurcreste zersetzen allmählich die sich berühren-

den Mctallflächcn und geben dadurch zu
gleich Anlaß zur Bildung von Salzkristallen,
deren Wachstum häufig zu Kurzschlüssen
zwischen benachbarten Kontakten führt.
Daß die dadurch hervorgerufenen Stö
rungen ihre Ursache in fehlerhaften Löt
stellen haben, wird man selten vermuten.
Gewöhnlich sclüebt man die Schuld auf
Fehler im Schaltschcma, in der Konstruk
tion der Einzelteile oder ähnliche Ursachen,
wälirend sic in Wirklichkeit im Unvertraut
sein mit den Arbcitsrcgcln für die Her
stellung hoch'wcrtig-leitcndcrVerbindungen
liegt. Zwei kennzeichnende Erfahrungen
dieser Art teilt S. Dudcrlc in der „lladioUmschau“ (1924, Heft 21) mit: „Der Emp
fang mit meinem Zwciröhrcn-IIoch- und
Zweiröhrcn-Niederfrequcnzvcrstärker war
anfangs sehr gut,“ schreibt er dort. „Es stell
ten sich nach etwa 3 Wochen jedoch häufig
sehr laute Nebengeräusche ein, wie Kuakken, Zischen, die mir zum Schluß die
Freude am Empfang verdarben. Nach
langem Suchen fand ich den Fehler in einer
Lötung mit Säure im Niederfrequenzvcrstärker. Ich hätte mir viel Ärger und langes
Suchen ersparen können. — Der zweite
Fall ereignete sieh bei Tclcphonicsendeversuchen, bei denen ich eine Doppelgitter
röhre RI mit einem Armeefernsprecher
steuern wollte. Die Sprackübertragungvrurdc
plötzlich miserabel und hörte dann ganz
auf. Ich glaubte zunächst an ein Aussetzen
der Schwingungen. Jedoch fand ich ziem
lich bald, nachdem ich deren Vorhanden
sein fcstgestcllt hatte, daß die Isolation
eines Klinkenschalters am Haltertcil ge
platzt war. Darunter fand ich chlorsaures
Ziuksalz, das durch eine Säurelötung an
den inneren Messingtcilen sich gebildet
hatte, erst die Übertragung verschlechterte
und dann bei weiterem Wachsen mit ziem
lich hohem Druck sogar die Hartgummikapscl dos Halters sprengte.“
Völlig säurefreie Lötmittel gibt cs nur
wenige; eines davon ist das Kolophoniurapulvcr, das genau so angewendet wird wie
die säurehaltigen Lötmittel. Zweckmäßiger
ist indessen die Verwendung eines „SchnellLots“. Mit diesem Ausdruck bezeichnet
man Lötpasten, die aus einem säurefreien
Lötmittcl gemischt mit dem fein gepul
verten Lötmetäll bestehen. Da es viele
zweifelhafte Fabrikate dieser Art gibt,
seien als gute Lötpasten das „Tinoi“ und
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das „Fludorlot“ empfohlen, die in jedem
besseren Werkzeuggeschäft zu haben sind.
Die Lötpasten haben zugleich den Vorteil,
daß sie den nicht ganz leicht zu handhaben
den Lötkolben in vielen Fällen überflüssig
machen. Handelt es sich um einfachere
Verbindungen, so trägt man einfach ein
wenig Lötpaste auf die blanken Drähte oder
Bleche auf, drückt sie aneinander und er
hitzt die Stelle in der scharfen Flamme eines
Bunsenbrenners oder über einer Spiritus
flamme, bis die Masse schmilzt, was schon
nach einigen Sekunden der Fall ist. Im Augen
blick, wo weißes Lötmetall aus der grauen
Masse hervorquillt, nimmt man die Flamme
weg und tropft mit den Fingern etwas
kaltes Wasser auf die Lötstelle, die dadurch
abgeschreckt und sehr dauerhaft wird. Lö
tungen an schwer zugänglichen Stellen oder
an besonders feinen Kontakten (z. B. an
Federn von Kippschaltern, Klinkenschal
tern u. dgl.), kann man sich (nach einem
Vorschlag von S. Duderlö) dadurch er
leichtern, daß man mit einem flach gespitz
ten Streichhölzchen das Lot auf die Löt
stelle aufträgt, worauf man mit einem kleinen
Spitzkolben, der bis zur guten Rotglut er
hitzt wurde, die Umgebung der Lötmasse
kurzzeitig so erhitzt, daß das Metall
schmilzt und leicht um den zu lötenden
Übergang fließt. Dann bläst man mit dem
Munde die Stelle möglichst schnell kalt, weil
ein Abschrecken mit Wasser meist nicht
möglich ist, ohne andere Teile mit zu benässen, was unter Umständen Papieriso
lation zum Aufquellen und zum Leitend
werden bringt.
Gelegentlich erweist es sich als nötig,
Verbindungsleitungen auf der Montage
platte zu befestigen. Dazu soll man niemals
Schellack nehmen; Paraffin oder ein hoch
wertiger Isolierlack sind die richtigen Mittel.

Empfangs Wirkung stark herab mindern oder
in Frage stellen. Der Anfänger tut deshalb
gut daran, jede Schaltung zunächst so aus
zuführen, daß er die Apparate auf einem
Schaltbrett provisorisch montiert (gute
Isolation!) und sie zu vollkommen einwand
freiem Arbeiten bringt, ehe er sie endgültig
zusammensetzt, die Anschlüsse verlötet
usw. Arbeitet die Anordnung auf dem
Schaltbrett einwandfrei und wird sie beim
Zusammensetzen unstabil, so ist der Fehler
ziemlich sicher in der Lage der Selbstinduk
tionsspulen bzw. der Transformatoren zu
suchen, die dann aufeinander wirken. Außer
dem kann der Fehler durch die Leitungs
führung verursacht sein, die vielleicht das
Auftreten kapazitiver Nebenschlüsse (siehe
S. 141) begünstigt. Bei der Verwirklichung
von Hochfrequenzverstärkerschaltungen ist
diese Vorsichtsmaßregel besonders zu emp
fehlen. Der Anfänger wird sonst kaum da
mit zustande kommen.
Im einzelnen mag zu diesem Punkt noch
folgendes gesagt sein:
Der Antennenabstimmkondensator soll
stets so nahe wie möglich an der Antennen
klemme liegen.
Die Selbstinduktions- und Kopplungsspulc des Primärkreises soll dem Antennen
kondensator so sehr wie möglich genähert
werden.
Bei Röhrenschaltungen ist die Ableitung
von der sekundären Gitterverbindung des
Transformators mit dem Gitter der Ver
stärkerröhre so kurz als möglich zu machen.
Der Verstärkungstransformator ist so
nahe als möglich an seine Röhre heranzu
rücken.
Ein gut abgeschlossener Gitterkonden
sator und Gitterwiderstand sind für ein
gutes Ergebnis von Wichtigkeit.
7. Schaltung der Anodenbatterie.

6. Die Anordnung der Einzelteile.
Die richtigeAnordnung dcrEinzelclemente
in der Empfangs- und Verstärkerapparatur
ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung,
und zwar spielt dieser Punkt eine umso er
heblichere Rolle, je hochwertiger die be
treffende Schaltung ist. Bei llochlcistungsschaltungcn kann schon die unrichtige An
ordnung eines Schaltungselerpents, ja so
gar schon die fehlerhafte Lage einer Vcrbindungsleitung (s. darüber S. 140) die

Der positive Pol der Anodenbatterie soll
stets mit der Anode der Röhre verbunden
werden.— Ist die Anodenbatterie älter und
nicht mehr ganz einwandfrei, so tut man
gut daran, ihr einen Blockkondensator von
etwa 2 Mikrofarad parallel zu schalten; auf
diese Weise verkleinert man den Wider
stand, den die Batterie dem Durchgang der
Wechselströme entgegensetzt, und beugt
unnötigen Verlusten vor. Wird die A n o d e nspannung einer Sammlerbatterie entnora-
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men, so empfiehlt es sich, in den Strom
kreis eine passende Sicherung einzuschal
ten, um die Apparate vor zu starken Strömen
zu schützen. — Wird die Anodenbatteric
versehentlich über den Heizfaden einer
Röhre verbunden, so brennt die Röhre
aus. Um vor dieser Gefahr geschützt zu
sein, schaltet man in die Zuführung zur
Anodenbatteric, unmittelbar vor deren po
sitiven Pol, eine gewöhnliche Glühlampe
oder eine Lampe aus einer Taschenbattcrie
ein, deren Stromverbrauch, in Ampere aus
gedrückt, höchstens die Hälfte des Strom
verbrauchs der Elektronenröhren beträgt.
Bei falschem Anschluß der Anodenbatterie
brennt diese Lampe durch; der Stromkreis
ist dann unterbrochen.
8. Kapazitätscmpfindlichkeit.
Gelegentlich findet man Empfänger mit
durchaus nicht besonders hochwertigen
Schaltungen, die so kapazitätsempfindlich
sind, daß ein Empfang praktisch unmöglich
ist, weil die durch die Annäherung der Hand
z. B. an den Drehknopf des Kondensators
geschaffene zusätzliche Kapazität jede ge
naue Einstellung der Welle verhindert.
Ab und zu findet man auch den umge
kehrten Fall erwähnt: ein Empfang ist nur
möglich, wenn man die Hand am Konden
satorgriff läßt, also seiner Kapazität die
Kapazität des Körpers hinzufügt. Eine
solche Kapazitätsempfindlichkeit läßt sich
wohl in allen Fällen durch richtige Dimen
sionierung der Apparatur vermeiden. Bei
sehr empfindlichen Schaltungen kann man
sich dadurch helfen, daß man die Apparate
usw. gegen die kapazitive Wirkung des
Körpers metallisch „abschirmt“. Dazu
wird die Rückseite der Schaltplatte mit
Stanniol oder einem anderen nichtmagne
tischen Blattmetall beklebt. Die Schutz
schicht, die zu erden ist, darf nur mit den
jenigen festen Anschlußpunkten der Mon
tage Verbindung haben, die auch geerdet
werden. An allen anderen Stellen, wo Ver
bindungspunkte die Schutzschicht berüh
ren, muß sie Aussparungen erfahren. Wird
Hochfrequenzverstärkung angewendet, so
ist es zweckmäßig, die Transformatorgcstelle zu erden.
Zum Schluß ist noch zu sagen, daß die
Ausführung der Apparatur mechanisch alles

in allem so beschaffen sein muß, daß die
genaue Einstellung und Ablesung der elek
trischen Elemente, insbesondere der varia
blen Kondensatoren, Spulen und Kopplungs
vorrichtungen, wirklich möglich ist. Die
Organe dürfen also nicht nur eine an
nähernde Regulierung gestatten. Vielmehr
muß in allen Fällen, in denen der Appa
rat selbst nicht hinreichend fein reguliert,
eine Zusatzanordnung vorgesehen werden,
die als Feinstellvorrichtung dienen kann.
Diese Forderung bezieht sich vor allem
auf jene Elemente der Apparatur, die zur
Wellenstellung dienen, dann aber auch
auf Heizwiderstände, Potentiometer u. dgl.
Ferner muß der allgemeine Aufbau des.
Apparats so getroffen werden, daß eine be
queme und zuverlässige Anschlußmöglichkeit für die Batterien, den oder die Fern
hörer, sowie für Antenne und Erde besteht..
Besondere Manipulationen dürfen beim
Anschluß dieser ' Teile nicht nötig sein.
Bei Experimentieranordnungen erfüllt man
diese Forderung dadurch, daß man die be
treffenden Klemmen frei an den Außen
rand der Schaltplatte setzt. Für in Ge
häuse eingeschlossene Apparate empfiehlt
Ncsper, die Anordnung so zu gestalten,
daß die betreffenden Anschlüsse an der
Rückseite des Apparats bewirkt werden
können. Konstruktiv läßt sich diese For
derung am einfachsten dadurch erfüllen,
daß die Gehäuserückwand eine Aussparung
erhält, aus der die mit der eigentlichen
Empfangsapparatur fest verbundenen An
schlußstellen herausragen, so daß ein Ein
stöpseln bzw. Unterklcmmen oder Unter
schrauben der Hilfsleitungen ohne weiteres.
möglich ist.
Wer sich an diese Vorschriften und Arbeitsrcgeln hält und im übrigen in der am
Anfang dieses Kapitels erläuterten Weise
systematisch von den leichteren Schal
tungen zu den schwierigen fortschreitet,,
wird mit seiner Arbeit sicher erfolgreich
sein. Allerdings kann es auch dem geübten
Amateur mitunter passieren, daß eine nicht
ganz einfache Röhrenschaltung durchaus
nicht gelingen will. Für solche Fälle wurde
gelegentlich in einer Tageszeitung, deren
Titel mir leider entfallen ist, ein Prüfver
fahren empfohlen, das sich bei der Erpro
bung sehr bewährte. Man prüft zunächst
mittels eines Trockenelements und einerKlingel alle Kondensatoren auf gute Iso-
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Iation, alle Spulen und alle zur Verwendung
kommenden Ycrbindungslcitungcn auf ihre
Leitfähigkeit. Ist soweit alles in Ordnung,
so baut man das Audion an und versucht,
ohne Rückkopplung zu empfangen, wozu
man am besten eine längere Sendoperiode
(Tanzmusik) des nächsten Rundfunksen
ders benutzt. Bevor man mit dem Audion,
ohne Rückkopplung, guten Empfang er
zielt, baut man auf keinen Fall weiter. Sehr
erleichtern kann man sich die Arbeit durch
einen kleinen aperiodischen Detektorkreis,
bestehend aus einer Spule von 150 bis 200
Windungen, einem Kiistalldetektor und
einem Kopfhörer. Diesen llilfskrcis koppelt
man zunächst an die Antcnnenspulc und
stellt so fest, ob die Abstimmclcmcnte des
Antennenkreises richtig gewählt sind und
richtig arbeiten. Darauf schaltet man die
Audionröhre an den Antennenkreis, überbrückt den Gitterkondensator, nimmt den
Gitterwiderstand heraus, legt die Anode
der Röhre über eine Spule von mindestens
IGO Windungen an den Pluspol der Anodenbatteric und koppelt diese Spule mit dem
aperiodischen llilfskrcis. Erzielt man guten
Empfang, so arbeitet die Röhre als Hoch
frequenzverstärker, und der Fehler kann

nur im Gitterkondensator oder im Gitter
widerstand liegen. Auf die gleiche Weise
prüft man die Ilochfrequcnzröhren. Dann
erst schaltet man die Nicdcrfrcqucnzvcrstärkung an und prüft dort ebenfalls hinter
jeder Röhre. Hat man die gesamte Röhren
apparatur soweit im Gange, so beginnt
man mit den Rückkopplungsvcrbindungcn.
Ein systematisches Vorgehen dieser Art
erleichtert die Verwirklichung der Schal
tungen außerordentlich. Wer sich die Mühe
gründlicher Prüfung nicht verdrießen läßt,
wird auf diese Art selbst mit der verzwack
testen Übcrrückkopplungs- oder Superhctcrodyncschaltung sicher fertig.
Der Unterhalt eines richtig ausgcfülirlcn
Apparats beschränkt sich, abgesehen von
der Überwachung der Batterien und Röh
ren, darauf, daß inan alle offen liegenden
Teile sorgsam vor Feuchtigkeit und vor
Staub schützt. Feucht gewordene Teile
können jeden Empfang unmöglich machen.
Aber auch Staub kann, besonders wenn er
in Kondensatoren hincingcrät, höchst un
angenehme Störungen hervorrufen. Sorg
sames Abstauben aller offcnlicgcndcn Teile,
auch der Batterien, Ist also in kurzen
Zwischenräumen geboten.
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Akkumulatoren als Anodcnbatterio 110.
Akustischer Wirkungsgrad 132.
Aluminiumdraht 80.
Amatcurliteratur 5.
Anatas 80.
Anerkennun^sgebühr 9.
Ankoppcln der Telcphono 127.
Anlage der Antonue 12.
Annäherung von Äntcnnou 12.
Anode 90.
Anodcnabstimmuug 90.
Anodenbatterio 92. 108. 144.
— aus Akkumulatoren 110.
— Schaltung der 142.
Anodenkreis 50. 52.
— Abstimmbarer 90.
— Verstimmung des 50.
AnodcnnaObatterie 114.
Auodcnspannung 02. 92. 94.
112. 137. 142.
Anodcnstromstärko 94.
Anodcntrockcnbatterio, Unter
teilte 114.
Auodonvariometer 80. 82.
Anordnung der Einzelteile 142.
Anprcssungsdruck 78.
Anschlüsse 137. 143.
Anschlußklemme 133. 137. 141.
Anschlußpunkte 138.
Anschlußstecker 114.
Anschlußstellen 143.
Antonno, Anlago der 12.
— Entladungen 13.
— zweidrähtigo 11.
Antennen, Ann&horung von 12.
— auf dom Hause 12.
— Kopplung der 12.
— Kreuzungen von 12.
— Näherungsstellcn von 12.
Antonnenabstimmkondensator
34. 142.
QQnthsr, 8ch*ltuugibuch.

Antenncnabstimmspulo 32.
Aiitcnncuanlugc 13.
— mit ErduiigKsdiullor, IJborHpannungrtiicliul7. u. StarkHtroiiisichcrung 13.
Au tennemirali L 1).
Antcnncnisolation 140.
Antennenknpazität II. 20.
Antcnnonklcmmc 142.
Antcnncnkondcnsutor 13G. 142.
Antennenkreis 17. 25.
— Abstimmclcmentc im 144.
— Abstimmung im 50.
Antcnncnisolatorcn 10.
Antcnncnlänge !).
Antenncnschaltcr 13.
Antennenspulo 70.
Anzapfungen 22.
Apcriodischor Detoktorkreisl44.
Apparatcrdo 15. 10.
Apparatzuführung 12.
Armstrong-Schaltung 110.
— -Superrcgcnerativerapfänger 110.
Audionfroqucnz 128.
Audionorapfüngcr mit einstu
figer llochfrcqucnzverstärkung 90.
— mit oiustufiger Hochfrcqucnzvcrstärkung(Transforraatorkoppluug) 94.
— mit cinstufigor Hoch-und ciustufiger NicdcrfrcqucnzverStärkung
(Transformator
kopplung) 102.
— mit oinstufigor Hoch- und
cinstufigor NiederfrequenzVerstärkung (Widerstandskopplung) 100.
— mit kapazitiver Rückkopp
lung und zweistufiger Hoch
frequenz Verstärkung 100.
— mit zweistufiger llochfrequeuzverstärkung in Widorstandsschaltung 104.
Audionrühro 139. 144.
Audionrückkopplungsompfängor mit Anodenvariometer

Aufhängepunkt 8.
Auftransformalor 127. 128.
AiifwürUtLraiiHformalor 127.12S.
Ausbrennen 08. 132.
Ausführung der Apparatur 143.
Ausgang, l'rimär- 130.
— Sekundär- 130.
Ausgangstransformator 128.
Auskochen in Paraffin 139.
Ausschalter 132.
Autoploxcmpfänger mit Kondonsatorabstimmung im Git
terkreis 122.
B

Bambus 11.
Bastclbuch für Radioamateure
0. 20. 88. 100. 108.
Batterien, Überwachung der
144.
Bauvorschriften für Antennen 8.
ßaumgart, Max 94.
Beeinflussung von Empfangs
anlagen 12.
— der Mombran, Magnetische
132.
Befestigungsschrauben der Kondensatoren 139.
Beleg 52.
Betreten der Dächer 9.
BotrioboinerEmpfangsstatiouO.
Betriebsstunden 100.
Bezirksschornstoiufcgcrmeister
9.
Bibliothek des RadioamateursS.
Bilderschrift, Radiotechnischo5.
Bleiglanz 80.
Blitzerde 15.
Blitzschutz 13.
Blockierung 54.
Blockkondcnsator 62. 54. 70.
— auf Pibcr60ckcl 72.
— auf Isoliersockel 72.
— auf Spritzmaterialsockel 72.
— Symbol 52.
Blockkondensatoren, Kapazitätswerte von 72.
Bornit 80.
80.
Braun, P. 78.
Bronzodraht 84.
— mit Schicbespulcn 70.
— mit Variokoppler 78.
Bronzekupferdraht 9.
— mit Variometerabstimmung Buntkupfererz 80.
im Antennen- und im Ano
C
denkreis 82.
— mit zweistufiger Niodorfre- Charakteristik 137.
Circuits, Piotorial 0.
quonzverstärkung 92.
Audionsokundärempfänger 84.
D
— mit einstußgor Nicderfroquenzverstärkung 90.
Dachdecker 9.
— mit Variomoterabstiramung Dächer, Betreten der 9.
im Gitter- u. Anodenkreis Dachgestängo der R.T.V. als
Antonnenstützpunkte 9.
88.
— in Rückkopplungsschaltung Dachst&ndor 8. 9.
mit Honigwabenspulen 88. Dampfheizungsrohr 14.
10
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Dämpfung 130. 138.
Eisenlose Transformatoren 130.
Dämpfungswicklung 128.
Eisenpyrit 80.
Darstellung, HalbpQrspektivi- EisenWasserstoffwiderstand 118.
sehe 6.
Elastizität 52.
Dauerbelastung 42.
Elektrizität. Atmosphärische 13.
DetektoreinsteUung 26.
Elektronenröhre 90.
Detektorkopplung 18. 30.
Elektro-Progreß G. m. b. II. 80.
Detektorkreis 26.
Elektrotechniker, Verband deut— Aperiodischer 144.
scher8.
Detektorstellung 135.
Elemente der Schaltungen 8.
Detektorwirkung 50.
Emaildraht 96.
Detektorwirkungagrad 50.
Empfangs, Reinheit des 50.
Dielektrikum 21. 52. 64. 141.
Empfangsanlagen, BecinflusDimensioniorung der Teile 137. _ Bung von 12.
Doppelantenne 11.
Empfangsapparate, Erdleitung
Doppelkopfhörer 131. 132.
der 15.
Doppel-L-Antonno 8.
Empfangslautstärke 25.
Doppel-T-Antenne 9.
Empfangsrcichwcitc 44. 50.
Drahtbrüche 12.
Empfangsstation,Betriebeiner6.
Empfangsstellung 26.
Drähte, Geerdete 12.
Drehkondensator 17. 54. 64. Empfangswirkung 138.
137. 139.
Empfindlichkeit 78.
— mit Feinstellung 68.
— des Fernhörers 131.
—, Gekapselter 58.
Endstellung 24.
— mit Glimmer als Dielektri- Entkoppler 28. 30. 38.
kum 60. 62.
—, Symbol 30.
— mit Hartgummi als Dielek- Entladestromstärke 106.
trikum 64.
Entladung, Atmosphärische 13.
— mit Luftisolierung 56.
— der Antenne 13.
— mit Zelluloidschutzhülle 56. Entladungon,Luftelektrische78.
Drehkörper 24.
Enträe primaire 130.
Drehwiderstand 120.
— secondaire 130.
Drehwinkel 56.
Erdleitung 14.
Dreiröhrenempfänger 90. 114. — der Empfangsapparate 16.
Dreiröhrenschaltungen 6.
Erdleitungsbride 16.
Dreispulenhalter 42. 46.
Erdungsschalter 12. 13. 50.
ISP!*.1!!!: 124.
ErdveÄ^g. Einfache 10.
—, Symbol einer 25.
— Symbol der 15.
Duderle,' S. 141. 142.
Ersatzantenne 134.
Dull-Emitter 96.
Erwärmung 137.
Durchbrennen 98.
Experimentieranordnung 143.
Durchgangstransformator 48. Experimentierdetektor 84. 86.
128.
Expenmcntieron 135.
Durchhang 9.
F
E
pv -H. v ,o
PWhiSiS8!? l2*
Ebonitrohr 12.
SSkßT1
Eiensolator 10.
Fehler 6.
Eigenfrequenz 62.
Feinabstimmung 18. 34. 68.
Eigenkapazität 124. 128.
Femeinstelluug 22.
Eigenschwingungszahl 62.
Femcmatellvomchtung 143.
Eigenwelle 60. .
Feinregulierung 132.
Einfachhörer 131. 132.
Feinstellkondensator 66.
Einführung 11.
Fensterkreuz 12.
Einführungsisolator 11.
Fensterrahmen 12.
Einführungsrohr, Porzellan-12. Fernempfang 64. 94. 122.
Eingang, Primär- 129.
Fernhörer 7. 131.
—. Sekundär- 130.
—» EmpflndUchkeit 131.
Eingangstransformator 127.
— mit auswechselbaren Spulen
Einröhrenempfänger 62.
-132.
Einröhrcnrcficxompfängcr 110. Fernsprcchleitungon und AnEinsteUen 20. 30.
a
Elsengeschlossener Niederere- Festigkeit der Antenne, Mechaquenztransfonnator 128.
nische 8.
Eisenglanz 80.
Festigkeitsgrenze 78.
Eisenkern 128.
Festkondensator 62. 70.
Eisenkies 80
— mit Hochohmwiderstand 127.
Eisenkreis 130
__mit Luft als Dielektrikum?4.

Festkonclensator, Symbol.52.
Festkondensatoren
großer Kapazität 74.
Feuchtigkeit 144.
Fcuerracldcleitungon und Antenno12.
Feuersgefahr 13.
Fiber 20.
Fibersockel, Blockkondensator
auf 72.
Flachspulen 20. 23.
Flachspule, Gekapselte 21.
Flewelling-Superregencrativempfänger 141.
Fludorlot 142.
de Forest 118.
Franckh’scho Verlagshandlung
2G.

Freiantenne 134.
Fuchs, Franz 76.
Funk, Der 8.
Funkdisziplin 7.
Funkenbildung 13.
U
Galenakriatall 80.
Gasleitung 14. 15.
Gegenelektrode 82.
Gewitter 13.
Gewitterneigung 13.
Gitter 90.
Gitterableitwiderstand 64.
Gitterausgleichswidorstand 118.
122.
Gitterkondensator 54. 136. 142.
~
Oitt.*rkr«in 4ß 72
r
iV
G tSerbhidune des Transf14t
GittervorBpannung 124.
Gitterwiderstand 122. 126, 137.
142. 144.
Glefchrichter 74. 106. 139..
Gleichrichterwirkung des Kristalldetektors 78
Glimmer l39
Glimraerkond’ensator 60.
Glühdraht 92
Glühkathode 90
Glühkathodenröhre 90. 92. 108.
—, allgemeine Einrichtung 90.
Glühlampe 143.
Golddraht 80.
Graphit 80.
Grobabstimraung 18. 34. 68.
Grobschutzfunkenstrecke 14.
Größe der Kondensatoren in
Abstimmkrciscn 130.
Größonwalil dor Teile 130.
Grundwasser 13.
H
Hageisohauer 13.
Hahlbohm, H. 112.
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Halbaperiodische Hochfrequenz* I6aria-Zählcrwerke 129.
Isolation 138.
transformatoren 130. 131.
Handhabung 135.
— der Hochfrequenzseite 138.
Hanfseil, Geteertes 10.
— der Verbindungsstellen 12.
Isolationswidorstand 138.
Hartgummi 138. 139.
Isolicrlack 21. 139. 142.
Hartgummigofäße 108.
Isoliorloistou 12.
Hnrtholzplatton 138.
Isolicrschlauch 140.
Ilartkupferdraht 9.
Isoliorsockel, Blockkondonsator
Hassel, Wilhelm 58.
Hausgiebel 9.
auf 72.
Ileizbattcrie 92. 104. 108. 110.
K
—, Ladcu der 96. 106.
—.Spannung der 118.
Kapazität 52. 100.
Heizspannung 02. 92. 98. 104. — des Körpers 143.
— der Röhren 102.
137.
— des Schwingungskreises 17.
Heizstrom 92. 98.
—, Unerwünschte 102.
Heizstromstärko 92. 94.
Iieizwider6tand 92. 98. 118. 136. Kapazitätsompfindlichkcit 143.
137. 140. 143.
Kapazitätsfreio Wicklung 128.
— aus Hartfeuorjiorzellan 122. Kapazitätswcrto 72.
— mit zwei getrennten Kon- — für Blockkondcnsatoren 72.
taktbahnen 122.
Kapazitive Rückkopplung 106.
— mit freiliegendem Wider- — Nebenschlüsse 141. 142.
ständsdraht 120.
Karabinerhaken 10.
Hcrzkauscho 10.
Karborunddetektor 42.
Hilfskreis 144.
Karborundumkristall 80.
Hilfsspannung 42.
Kausche 10.
Hochantenne 8. 134.
Kennlinie 137.
—.Symbol einer 8.
Kippschalter 142.
Hochfrequcnzkopplung 94.
Klemmenbezeichnungcn bei
Hochfrequenzschwingung 74.
Transformatoren 129.
Hochfrequenzseite 139.
Klinkenschalter 142.
—, Isolation der 13S.
Knicke 9.
Hochfrequenzströmo 50.
Kniffo 0.
Hochfrequenztransformator
Kohlenbeutelnaßoleraent 110.
102. 130.
Koehlcr & Co. 21.
Hochfroquenztransformatoren, Kolophonium 141.
Halbaperiodischo 131.
Kondensatoren 7.
52. 138.
Hochfrequenzverstärker, Der 94.
140.
Hochfrequenzverstärkung 44. Kondensator, gefräster 60.
— gelegter 70.
50. 90. 135. 140.
— gewickelter 70.
Hochlcistungs6chaltung 135.
— veränderlicher 52.
Hochohmfernhörer 68.
Hochohmwidorstand 100. 130.--------Symbol 52.
Kontaktdruck 26.
122.
Kontaktgüto 48. 60.
Hochspannungsakkumulator
Kontaktknöpfc 48.
110.
Kontaktschieber
17.
Hochspannungsleitungen und
Kontaktstellen 137. 138.
Antenne 12.
Kontaktstück 20.
Hoffmann, E. 84.
Koppeln der Kreiso 127.
Höhe der Antenne 9.
Kopplung
der Antennen 12.
Höhenunterschied 12— Direkte 25.
Holrn, W. 84.
— Elektrische 25.
Honigwabenspule, Symbol
— Enge 25.
einer 20.
—
Fest 25.
Honigwabenspulen 7. 19. 23.
— Galvanische 25.
— als Koppleer 20.
—, Symbol für gekoppelte 25. — Induktive 25.
Hörempfan" 88.
-------- Symbol 25.
Hörer zum Empfang von Tele- — Kapazitive 25.
— Loso 25.
graphie 131.
— Magnetischo 25.
I
— Schwache 25.
Induktanz 24.
— Symbol einer veränderlichen
25.
Inlot primary 130.
Kopplungsarten 25.
— sccundary 130.
Kopplungsgrad 32.
Innenantennen 14. 114. 134.
Isaria-NiederfrequenztransforKopplungsspule des Primärmator 129.
kreises 142.

Kopplungsvorrichtungen 25.28.
Korbspulo 21.
Symbol der 21.
Kosmosspulo 20.
Kramolin A.-G., 04. 66.
Kramolinplattenkondensator64.
Kramolinwickclkondonsator 00.
Krouzspuleu 19.
Kreuzungen von Antennen 12.
Kricchwcg 139.
KristaUdetektor 74. 78. 80. 110.
139.
—, Glcichrichterwirkung 78.
— mit Kugelgelenk 82. 84.
— mit gegen die Metallspitze
vcr6cshiobbarem Kristall 84.
—, Symbol 78.
Kristalle, künstliche 80.
Kristallempfängor 0.
— einfacher 26.
— mit Röhrenverstärkung • 44.
Kristallfläche, Abtasten der 78.
Krüger, K. 78.
Kugclkalotte 24.
Kugelvariometcr 24.
Kupfer 92.
Kupferbindedraht 11. '
Kupferdraht 80.
Kupferglanz 80.
Kupferkies 80.
Kupplung der Niederführung
mit der Antenne 11.
Kurbclwiderstand 120.
KurzschluQsteckor 19.
L

L-Antenne, Doppel- 8.
— eindrähtige 8.
:— zweidrähtigo 8.
Lacküberzug 139.
Laden der Iieizbatterie 98. 108.
Ladestation 96.
Ladowiderstand 108.
Ladungen, Elektrische 13.
— Elektrostatische 13.
Lautsprecher 48. 80. 90. 122.
124. 135.
Lautsprccherompfang 68.
Lautstärke 90. 94.
Lautstärkcverluste 18.
Leistung 135.
Leituflgsführung 132. 133. 140.
Leitungskreuzung 133.
Leitungsverbindung 133.
Lichtanschluß 90.
Literarisches Zentralblatt 5.
Looso-coupler 28.
Lorenz, C., A.-G. 80. 82.
Lötkolben 142.
Lötmittel 141.
Lö tosen 141.
Lötpaste 141. 142.
Lötstellen bei Antennen 9.
Lötung 140.
Lötverbindu ng 133.
Lötwasser 139. 141.

Luftelektrizität 13.

Luftleerblitzableiter 14.
Lumeta, G. m. b. II. 72. 130.
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Paris 26.
Rahmenantenno 14. 108. 135.
Perikon 80.
— Symbol der 15.
Pcrtinax 138. 139.
Rahmonempfang 15.
Pfeifgeräuscho 140.
Rahracnempfängerm. abstimm
Phosphorbronzelitze 9.
barem Anodenkreis 108.
RahmcnrückkopplungscmpfänPictorial circuits 6.
ger mit einstufigor Hochfre
Plattcnkondensator 04.
Polschuhe 132.
quenzverstärkung 98.
Porzcllaneinführungsrohr 12.
ReGcxcmpfdngcr 110. 112.
— für Lautsprecherempfang
Porzellanrohr 12.
Porzellansockel 139.
124.
Potontiometer 42. 118. 120. 127. Rcflexschaltung 110.
143.
Regulierbereich 118.
Potentiometerstrom 120.
Regulierung 143.
Prim&raudioneinpfängjer mit
Reichweiten 135.
Doppelschiebcspuk ö f. kurze Rcinartzspule 22.
Wellen 0.
Reinheit des Empfangs 50.
— ohno Gitterwiderstand und Reizschwelle 50.
Resonanzkreis für kurzo Wellen
Gitterkondensator 02.
— mit Gitterwiderstand und
34.
Gitterkondensator 04.
— für lange Wellen 32.
— mit Telophontransformator Rcsonanzlage 130. 131.
08.
Rbeotandralit 12.
Primärklemmen 128.
Richtlinien für Antennonbau 8.
PrimÄrkrois, Kopplungsspule im Ringkauscho 10. 11.
142.
Röhre 90. 144.
Primärkrciskondensator 50.
Röhren, Kapazität der 102.
Primärkristallcmpfängcr 26. 28. Röhrendetektor 44.
Röhrenempfang 62.
30. 32. 34. 36. 42. 134.
in. cinstufigcrllochfrequonz- Röhrenempfänger 44.
Verstärkung 50. 52.
— mit NicdcrfrcquonzveratärN
kung 90.
— mit einstufiger Hoch- und
einstufiger Niederfrequenz- Röhrcngencrator 74.
Näbcrung88te11e von Antennen
Verstärkung 50.
Röhrenkreiso 140.
12.
Nauen 26.
— mit einstufiger Niedcrfre- Röhronschaltungen 0. 140.
Nebenschlüsse, kapazitive 141.
qucnzvcretürkungohneTrans- Röhrensockel 90. 08. 139.
142.
formator 44.
— Montage der 139.
Negative Rückkopplung 126.
— mit einstufiger Nicdorfro- Rohrständer als AntennenstützNesper, £. 22. 23. 80. 132. 133.
quenzvorstärkungund Transpunkto 9.
134. 130. 140. 143.
formator 46.
Rollenisolator 10.
Netzanschluß 96.
— mit zweistufiger Niedorfre- Roteisenerz 80.
Neusilberdraht 80.
quenzvorstärkung 48.
Rotglut strahier 96.
Nickel 92.
Primärwiderstand 127.
Rotzinkerz 80.
Niederfrequenzberoich 140.
Primänvindungszahl 128.
Rückkopplung 141.
Niederfrequenzschwingung 74. Prüfverfahren 143.
—, Kapazitive 106.
Niodcrfrequcnzströme 139.
Prüfvorschriften des V.D.E.
—, Negative 126.
Niederfrcqucnztrausforraator
137. 138.
Rückkopplungsempfänger 70.
46. 68. 127. 138.
Prüfzeiohen 137.
Rückkopplungsschaltungcn 7.
—, Eisengcschlossener 128.
Rückkopplungswirkung 76.
Niederfrequenzverstärker 50.
K
Rückschlag 13.
—, Dreistufiger 60.
R.T.V. 9.
Rüschschlauch 140.
—, Zweistufiger 68.
Radio 118. 135.
Rundfunksender 135.
NiederfrequenzVerstärkung 44. Radio für Alle 6. 14. 15. 58. Rundfunkwcllcnbereich 66. 94.
92. 135.
70.
Rundkupfordraht 140.
—, Zweistufige 48.
Radioamatour, Der 136.
Rundspruohsonder 20. 134.
Niederführung 8. 10. 12.
— Der praktische 6. 14. 26 98.
S
Niederohmfornhörer 08.
133. 134.
Radio-Apparoillago 22. 72. 84. Sarnralcrbattorie 94.
o
Radio-Umschau 139. 141.
Sattelisolator 10.
Ohmscher Widerstand50. 138. Radiobuch, Das 134.
Sehäkcl 11.
Outlet primary 130.
Radiofrequenz, G. m. b. II. Schallschwingungcn 74. 131.
— sneundary 130.
00.
Schalter 132. 137.
Oxydkatliodcnröliren 98.
Radiokostnos, (Stuttgart 15. 20. Schalthebel 48.
21. 30. 38. 72. 80. 88.
Schaltorgati 48.
I*
Radioliteratur 5.
Schaltplatte 133.
.....
Radioschaltungen 6.
Schaltung der Anodenbattene
Paraffin 142.
142.
Rafa-Schaltungen
5.
— Auskochen in 139.
Schaltungen, Elemonte der 8.
Rahen 11.
Paraffinierung 130.
—, Theoretische 133.
Rahcnversp&nnung 11.
Parallelführung 141.

HI
Magnetische Beeinflussung der
Membran 132.
Mnrkonitkristall 80.
Massenwirkung, elektrische 16.
Mast 8. 0.
Maxim 21.
Maxirospulen 20.
Mcgohin 122.
Mehrröhrenschaltungen 0.
Membran, Magnotische Beeinflussung der 132.
Membranabstand 132.
MetAllfassung 84.
Metallpol 84.
Mikrofarad 52.
Mittelstellung 24.
Modern Wireless 133.
Modulationsscbwingungen 131.
Modulationswellen 74.
Molybdän 92.
Molybdänglanz 80.
Montage der Röhrensockel 139.
Montageplatte 138.
Münch, P. 8.
— Sicherheitsmaßnahmen für
Hochantennen 13.
Musikempfang 131.
Myronit 80.

140
Schaltungen, Verwirklichung Silber 80.
von 0.
Silit 120.
Schellack 138. 142.
Silitwidoratand 120. 139.
Schicbespulcn 17. 20. 30.
Silizium 80.
Schiobcspulo mit einem Kon- Siliziumbronzedraht80.
takt, Symbol der 17.
— als Spitzenkontakt 80.
— mit zwei Kontaktbahnen, Siliziumkarbid 120.
_
Symbol der. 18.
Sockel für englische und ameriSchichcsputeuv’Uriomclcr 22.
kanischo Köhren 102.
Schicbcwidcrslaud 120. 127. — für zwei und drei Köhren 102.
Schiff6fuukvcrkchr 20.
— mit freistehenden RöhrenSchlitzspule, Symbol der 21.
buchsen 102.
Schlitz8pulcn 7. 21. 40.
Sortie primairo 130.
— als Variometer 23.
— sccondairo 130.
Schlömilch 78.
Spannung der Ilcizbatterie 118.
Schneider, A. 70. 74.
Spannungsabfall 114.
Schncllot 141.
— des Heizfadens 118.
Schqrnstcino als Antennonstütz- Spannungserhöhung 128.
punkte 9.
Spannungsreduktion 128.
Schornsteinfeger 9.
Spannungsteiler 118. 127.
Schornsteinreinigung 9.
Sparröhren 98. 108.
Schraubklemmen 141.
Spczialschaltungon 0. 108.
Schutz dor Antenne gegen Nie- Spczialsnulcn 22.
dcrspannungslcitungcn 12. Spitzcnaruck 78.
Schutzdrählo, Geordcto 12.
Spitzkolbcn 142.
Schutzmittel 12.
Sprachcmpfang 131.
Schutznctzo 12.
Springer, Julius 5. 04.
Schwefel 139.
Spritzguß 00.
Schwingung8krcis, Kapazität 17. Spritzgußkondensator 00.
— mit Summererregung 88.
Spiitzniaterialsockel, BlockkonSchwingungsvorgängo 134.
densator auf 72.
Scienco and Invention 112.
Spulencndc, abgcschaltctcs 18.
— totes 28.
Scibt, G. 58. 00.
Sckundäraudioncmpfängcr für Spulcnfcld 24.
kurze Wellen mit Entkopp- Spulengrößo 26.
ler 72.
Spulcnhaltcr 34.
— für kurze Wellen mit Honig- —, Dreiteiliger 34.
waben8pulcn 74.
—, Zweiteiliger 34.
— für lango Wellen mit Ent- Spulcnpaar 21.
Spulonschiobcr 26.
koppler 70.
Spulenträgor 21.
Sckundärdctektorcmpfangcr
Stabilit 139.
135.
Stahldrahtseil 10. 11.
Sckunddrklcmmen 128.
Stahlrohr 11.
Sekundärkreis 54. 130.
Sekundärkreiskondensator 72. Starkstromleitungen und An
tenne 12.
130.
Sckundärkristallcmpfäugcr mit Starl(6tromsichcrung 12. 13.
Staub 144.
einstufiger HochfrequenzStcckerepulen 21.
Verstärkung 54.
Stöpsclspulcn 19.
— für kurzo Wellen 40.
Störgcrduscho 141.
— für lange Wellen 38.
Streuung 128.
Sekundärwiderstand 127.
Sekundärwindungszahl 40. 128. Stromquellen 104.
Selbstinduktion 10.
Stromrichtung 22.
— der Rahmenantennen 14.
Strom6ichcrung 12.
— Kontinuierliche Veränderung Stromstärko 1UG.
17. 22.
StromzuführungenimSockel 102.
— Stufenweise Veränderung 17. Stufcnschaltcr 30. 48. 60.
Selbstinduktionsspulen 16. 48. Stufcnspulo 18. 30. 52.
137.
—, Symbol einer 18.
— Symbole der 17.
— aus getrennten Teilen 19.
Sclbstinduktionswcrt 138.
Stützmaterinl 20.
Selb8ttöncn des Transformators Stützpunkt 9.
128.
Stützpunktabstaud 11.
Selektivität 06.
Summensclbstinduktion 17.
Sender 74.
Summer 88.
Sicherheitsmaßnahmen für
Summererregung 80.
Hochantennen 13.
Supcrregonerativempfängorl22.
Sichern ngspatrouo 12.
Symbole 5.

Symbol der Anodenbatterie 110.
— eines doppclpoligen AubSchalters 133.
— einer Drosselspule 25.
— eines Eutkopplcrs 30.
— des Erdungsschaltcrs 13.
— der Erdvcrbiudung 15.
— eines Fernhörers 132.
— eines Festkoudensators 52.
— eines Gitlcrkoudcn6atora mit
parallelem Gittcrablcitwiderstand 54.
— eines veränderlichen Gittcrwiderstandes 126.
— der Glühkathodonröhro 02.
— der Ilcizbattorio 104.
— eines regelbaren IlelzwiderStandes 120.
— einer Hochantenne 8.
— eines Hochfrequenztransformators 130.
— einer Honigwabenspulo 20.
— für gekoppelte Honigwabenspulen 25.
— eines veränderlichen Kondensators 52.
— für induktive Kopplung 25.
— einer veränderlichen Kopplung 25.
— des Kristalldetektors 78.
— einer Leitungskreuzung 133.
— eines Niederfrequenztransforraators 128.
— eines Potentiometers 127.
— der Rahmenantenne 16..
— cinor Schiobcspulo mit einer
Kontaktbahn 17.
----------- mit zwei Kontaktbahnen 18.
— der Schlitz- oder Korbspule
21.

— für SelbstInduktionsspulen 17.
— einer Stufcnspulo 18.
— eines doppclpoligen Um
schalters 133.
— eines Variokopplcrs 32.
— des Variometers 22.
— für die leitende Verbindung
zweier Leitungen 133.
T

T-Antennc, Eindrähtige 8.
:— Zweidrähtige 8.
Tantal 02.
Tclcfunkcn-Kristolldotektor 80.
Telegraphenleitungon und An
tenne 12.
Tclcgraphicempfang 131.
Telephone, Ankoppeln der 127.
Telophontransforroator 7. 68.72.
Tellur 80.
Theoretische Schaltungen 133.
Tinol 141.
Titanoxyd 80.
Tonfrequenz 02.
Totes Spulenende 28.
Trägerwellcn 74. 131.
Tragfähigkeit dor AntennenStützpunkte 0.
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Transformatoren 127.
—, Abstimmbare 130.
—, Aperiodische 130.
—, Eisenlose 130.
—, Halbaperiodische 130.
— als Störungsqucllen 130.
Transformatorkopplung 94.102.
Transformators, Gitterverbindüng des 142.
— Selbsttöncn des 128.
Transformatorschaltung 44.
Tuechewiderstand 126.

Variokoppler, Symbol 32.
Wasserleitung 14. 15.
Variometer 7. 22. 28. 56. 139. Wcchsclstromwiderstand 127.
— mit freitragenden Spulen 24.
128. 130.
—, Symbol 22.
Wcllonabstimmung 18.
— mit drehbaren Zyündorspu- Wellenbereiche 20.
Wellcnvariation 20.
len 22.
— mit ineinander liegenden Zy- Wellkarton 21.
linderspulon 23.
Wertmarko 137.
Varioinotorkrei3 56.
Wickclkondcnsator 66.
Variometorstcliung 23.
Wickcllötstcllcn 11.
Variometcrwirkungswciso 23.
Wicklungen 137.
Veränderung der Solbstinduk- Wicklung, Kapazitätsfroie 128.
tion, Kontinuierliche 17. 22. Wicklungssinn 22.
w
-------- , Stufenweise 17.
Wicklungsträger 137.
Ubcrgangswidcrßtand f78. 141. Verband deutscher Eloktrotech- Widerstand 116.
Überheizung 98i
niker 8. 137.
— mit Feinrcgulicrung 120.
Überlagerung 76.
Verbindungen 137.
— Ohmscher 50. 138.
Überlappung 20.
Vcrbiudungshülse 10.
Widorstandskopplung 25. 100.
Übersetzung 46.
Verbindungsklemmo 133.
Widerstandsschaltuug 104.
Übersetzungsverhältnis 128.
Vcrbindungslcitungen 140.
Windungszahlon 128.
Überspannungsschutz 13. 14. Verbindungsstellen, Isolation
Wirbclstromvcrlusto 18.
Überwachung dcrBattcrien 144.
der 12.
Wircless Wcckly 5.
Ültra-Audion 118.
Vcrlcgungsschema 140.
Wirkungsgrad, Akustischer 132.
Ultra-Audionompfängor mit ab- Verluste 135.
Wirkungsweise eines Vano*
stimmbarem Anodenkreis 118. — in.der Apparatur 138.
moters mit Zylindcrapulon
— mit Kondensatorabstim
Verlustquellen 138.
23.
Vernierkondensator 66. 68.
Wolfram 92.
mung 120.
Ultra-Audionschaltung 118.
Vorschmoron 68. 132.
z
Umpolen 130.
Verspannung 11.
Verstärker 137.
Zeitsignalo 20.
Umschalter 132.
Vcrstärkcrschaltungen 7. 130. Zelle, Elektrolytische 78.
— für Antennen 13.
Verstärkerwirkung 46.
Zelluloidgcfäßo 108.
Umschaltung auf Erde 11.
Unerwünschte Kapazität 102. Verstärkung der hochfrequen- Zinkit 80.
tch Schwingungen 50.
Zuführung zur Erde 1-1.
Unterhalt eines Apparates 144.
Zugbeanspruchung der Antenne
Unterhaltungsrundfunk 50. 72. Verstärkungsgrad 50.
9.
Unterhaltungsrundspruch 5. 50. Verstärkungstransformator 142.
74. 136.
Verstimmung des Anodenkreises — der Einführung 11.
Unterteilte Anodentrockenbat50.
Zweiröhrenempfänger 90.
terie 114.
Verwirklichung von Schaltun- Zweiröhrcnschaltungen o.
UnVeränderlichkeit der Einzelgen 0.
Zwcispulenhalter 30. 46.
teile 137.
Vielfachuraschalter 18. 48. 52. Zwischcnkreis 25.
Viorkautkupferdraht 140.
Zwischenstück 10.
V
Vierröhrcnschaltungen 6.
Zylindcrspulo, Feste 17.
Vorspannung
42.
80.
124.
— Flachgedrückte 18.
V-Antenne 8. 9.
— Mehrlagige 19.
Variation der Abstimmung 22.
W
Zylindcrspulcn 7.
Variationsbereich 22. 24.
— Kopplung von 28.
Variokoppler 25. 32. 34. 48. 78. Walzendetoktor 84.
Zylinderspulenvariometer 23.
Wanderstecker
19.
114.
139.
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cr9tkiaaalg In Ausführung, für deutsohen Rundfunk und
für Export, sehr preiswert.
Sämtl. Zubehör und Einzelteile / Experimentierkästen / Bastei-Material
Fachliicratur / Antennenbau / Fachmännische Beratung

| R. Behle, Frankfurt a.M., Kaiserstraße 27
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PrelBllstcn auf Wunsch ■

Unentbehrliche Hilfsmittel für jeden Funkfreund:
Hanns GUnlher
Radiotechnik
Dos Buch der elektrischen Wellen
Mit vielen Abbildungen. Preis geh. Gm. 1.20, gcb. Om. 2.—
Lexikon der grsnmtt'n Radiotechnik
Preis gcb. Gm. 4.80
Verlag Dleck u. Co., Stuttgart:
Das RudlobucU
Eine Einführung In die Wcllcntclcgraphlc und Telephonle fUr jedermann. Preis gcb. Gm. 4.—

Hanns GUnlher und Dr. Franz Fuchs

Hanns GUnlher
Fünfiiprachcnwttrterbuch für
Rndloniunteure
Hilfsbuch zum Studieren der fremdsprachlichen Radlollleratur. PachausdrUckc der Radiotechnik deutsch,
englisch, französisch. Italienisch, spanisch
Preis gcb. Gm. 4.80
Wie erwerbe ich elncYcrHuchacrlaubniM
Im Auftrag des Punkkartclls herausgegeben unter f
Wirkung von Fr. Dcnckcr, Dr. Pranz Puchs, Dr. P. Lei
und Dr. E. Ncspcr. Preis gcb. Om. 3.'20

Rer prnktlHcho Radioanintciir
Das ABC des Radlosporfs zum praktischen Gebrauch
rUr]cdcrniann.Mll284BlldcrnlmText. Preis gcb. Gm.6.50,
auf Kunstdruckpaplcr, In Halblcdcru. numeriert Gm. 14.—

Hanns GUnther und Hans Vatler
RaNtelbuch für Radloamatenre
Eine Anleitung zur Selbstanferllgung aller Einzelteile
fUr RadloempMnger. Mit Uber 200 Abbildungen. 4 Ab
teilungen zu Je Gm. —.85. In einem Band gcb. Gm. 4.80

Hanns GUnther und R. Hell
Antenne und Erde

Hanns GUnlher und C. Culalli

Ein Hand- und Hilfsbuch zum Sclbstbau für Radloamatcure. Preis gcb. Gm. 4.80

Hanns GUnlher, Dr. H. Kröncke,
F. Herkenrath
Tabellen und Formeln
für Radloamateure
Ein Hllfsbuch zum Basteln und Experimentieren
Preis gcb. Qm. 4.80

Wer gibt?
Die Funkstationen der Welt. Ein Hllfsbuch fUr Radloamalcurc. Or. 8«. Preis geb. Om. 8.—

Hanns GUnlher und Dr. H. Kröncke
Die Elektronenröhre
Was man von Ihr wissen muß.
Preis gcb. Qm. 4.80

Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart

Den

Die

besten

billigste

Empfang

Schäftung

findet der praktische Radioamateur, wenn er sich vertrauensvoll an uns wendet. Dem
Inhaber der Vcrsuchscrlaubnis bieten wir in unseren bekannten

RADI#llOSPI#S-EXPERIPlElWttMÄ§IEN
das ideale Gcrüt mit Bauplänen in natürlicher Größe und genauer Betriebsanweisung.
Diese Apparate veralten nie, denn sic lassen sidi beliebig ergänzen und den Fortschritten
der Radiotechnik entsprechend umgcstaltcn. Deshalb sind sie auch wirklich preiswert.
Zahlreiche glänzende Gutachten und dankbare Anerkennungen liegen vor. Für Schulen
und Klublaboratoricn wie geschaffen
Ausführliche Beschreibung und Preisliste, auch von Einzelteilen, die an jedermann ohne
Einschränkung abgegeben werden können, auf Wunsch kostenfrei!

Radiokosmos « Srfudtf

« IPff §2M5flrsäir«Bße Tt
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I

Was ist ElekäriziiüM ?

i

I

Welche Gesetze liegen dem elektrischen Strom zu Grunde? Wie wird er
in der Technik verwertet?
Auf diese und die vielen anderen Fragen, die sich dem Radiobastler ergeben, belehrt in
fesselnder, eindringlicher Weise
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der eigene Versuch.

Hit dem Kosmos-Baukasten

„ELEKTROTECHNIK“
CS!

r<

—.. .
• !
i

ist jedem die Möglichkeit zur Selbstbildungauf dem Gebiet der Elektrizitätslehre gegeben. Ohne besondere Vor
bildung zu verlangen, gibt der

Kosmos-Baukosten Elektrotechnik
mit Hilfe einer knappen Anleitung

In 360 Versuchen am selbstgebauten, betriebsfähigen Modell
ein geschlossenes Bild dieses wichtigen und interessanten Wissenszweiges. Alles Material
ist im Kasten enthalten, die Teile werden ohne Verschraubung zusammcngcslecki.
MUhelose Belehrung fllr Erwachsene, wertvolle Unterhaltung für geweckte Jungens.
Ausführlicher Prospekt kostenlos

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart, Pflzerstr. 5
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