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Vorwort
In den letzten Jahren sind in Deutschland Millionen Rund
funk-Empfangsantennen in Betrieb genommen worden. Hier
durch gelangte die Technik in den Besitz eines so großen sta
tistischen Materials, daß es viele Forscher anreizte, das An
tennenproblem neu zu studieren. So erklären sich die zahl
reichen neuen Erkenntnisse, die wir auf diesem Gebiet gerade
in den letzten Jahren gewonnen haben.
Dieser Umstand hat den Verlag veranlaßt, seine beiden
Standard-Antennenbücher: Otto Kappelmayer F. 5 „Antennen“
und DRB. 53 Hans-Günter Engel „Störfreie Antennen“ von
Grund auf durch die Autoren neu bearbeiten zu lassen unter
Verwertung der neuesten Erkenntnisse auf diesem wichtigen
Gebiet des Rundfunkempfangs. Dabei ergab sich die Zweck
mäßigkeit, beide Arbeiten in ein Buch zusammen zu fassen,
aber die Teilung beizubehallen: „Gewöhnliche Antennen“ und
„Antennen mit abgeschirmter Zuführung“. Hierbei teilten sich
die Autoren in der gleichen Weise in die Arbeit wie bei den
früheren Einzelbändchen: Otto Kappelmayer bearbeitete den
ersten Teil des Buches, Hans-Günter Engel den zweiten über
abgeschirmte Antennen.
Der Verlag hofft, mit dieser umfassenden, allgemein ver
ständlichen und dem neuesten Stand der Technik angepaßten.
Darstellung mit dazu beitragen zu können, daß immer mehr
Rundfunkhörer 2m einer guten Antenne kommen. Damit dient
er dem gesamten Rundfunk und mit ihm dem deutschen Volk.
Berlin-Tempclhof, im August 1937.
Der Verlag.
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I. TEIL
Gute Feldstärken sind die Grundlage des Empfangs.
Ein Bastler oder Rundfunkhörer, der sich Kopfzerbrechen
über eine gute Antenne macht, ist schon zu den technisch
begabten Menschen zu zählen; denn es gibt auch heute noch
weit mehr Radiohörer, die da glauben, ein guter Apparat sei
die Hauptsache — alles andere aber unwichtig! Menschen,
die gar nichts davon wissen wollen, wie überhaupt die Welle
des fernen Senders in den Apparat hineinkommt. Und dabei
ist eine gute Antenne immer ebenso wichtig wie ein guter
Empfänger — und beide zusammen ergeben nur dann vernünf
tige Wirkungen, wenn die Feldstärke des gewünschten Senders
am Empfangsort genügend groß ist.
Darum müssen wir uns zu allererst über die Größe der
Feldstärken, die wir überhaupt zur Verfügung haben, klar
werden. Wir haben seit 1931 Zehntausende von Messungen der
Feldstärken durchgeführt, die wir tagsüber und abends von
den wichtigsten Rundfunksendern erwarten können. Deutsche,
englische und amerikanische Arbeiten über dieses Thema
liegen in so großer Zahl vor, daß man bei Zusammenfassung
aller Untersuchungen über dieses wichtigste Rundfunkproblem
heute schon ganz zuverlässige Angaben machen kann.
Die deutschen Hauptsender liefern im Jahresdurchschnitt
auf Entfernungen von einigen hundert Kilometern, wie sie in
Deutschland in Frage kommen, abends Feldstärkewerte von
2 bis 10 mV/m. Die Tagesfeldstarke beträgt bis zu Entfer
nungen von 200 km ebenfalls einige mV/m, bei Langwellen
sogar noch etwas mehr. Um mit diesem Meßergebnis prak
tisch etwas anfangen zu können, müssen wir wissen, daß sich
der hauptsächlichste Fernempfang zwischen 0,5 und 3,5 mV/m
abspielt. Der Ortssender aber liefert durchschnittlich hundertmal
soviel Feldstärke. Die für erstklassigen Rundfunkempfang un
bedingt notwendige Feldstärke wird von den Rundfunkfach
leuten der ganzen Welt übereinstimmend folgendermaßen an
gegeben:
Tabelle 1
für
für
für
für

Empfangsorte
Empi'angsorte
Empfangsorte
Empfangsorte

auf dem Lande ....
in der Vorstadt ....
in der Kleinstadt ...
in der Großstadt ...

0,5 mV/m
2
mV.in
10 mV/m
25 mV/m
7

Aus dieser Aufstellung ersehen wir zunächst zwei wichtige
Tatsachen:
1. Der Empfang in der Großstadt erfordert mindestens
fünfzigmal so große Feldstärken wie auf dem flachen
Lande.
2. Die für erstklassigen Empfang erforderliche Mfndestfcldstärke ist praktisch unabhängig vom Empfänger.
Wenden wir diese beiden Tatsachen auf das Antennenpro
blem an, dann können wir sagen:
1. Eine gute Hochantenne ist besonders in der Großstadt
notwendig, auf dem Lande aber eher zu entbehren,
2. eine gute Hochantenne kann nicht ersetzt werden durch
einen noch so teuren Empfänger.
Mit diesen Erkenntnissen ist für die Betrachtung der An
tennenfrage schon viel gewonnen. Vergleichen wir nämlich die
Tatsache, daß sich der abendliche Fernempfang hauptsächlich
zwischen 0,5 und 3,5 mV/m abspielt — und für guten Tages
empfang ein Mindestwert der Feldstärke von 1 xnV/ra not
wendig ist —, mit den viel höheren Zahlen unserer Tabelle 1,
dann ergibt sich, daß der Feldstärkebedarf gegenwärtig nur
Von wenigen nahen Sendern gedeckt wird, während wir die
meisten fernen Sender im Wellenband 200 bis 600 m tags
über überhaupt nicht, abends aber nur selten „sehr g u t“,
gewöhnlich nur „gut“ oder „mittelmäßig“ empfangen
können. Diese Ueberlegung sollte jeden Rundfunkhörer dazu
führen, eine gute Antenne zu errichten; denn man kann — wie
wir später hören werden — in einem gewissen Umfange durch
eine gute Antenne das wieder aufholen, was an Feldstärke
an unserem Empfangsort zu wenig vorhanden ist. Gute Hoch
antennen werden erst dann entbehrlich, wenn die meisten der
gewünschten Sender an unserem Empfangsort Feldstärkewerte erreichen würden, die der Tabelle 1 entsprechen.
Neben den Empfangswellen gibt es auch Störwellen.
Warum kann man nun aber durch einen Apparat mit
großer Verstärkung die zu kleinen Feldstärken, welche die
Sender liefern, nicht wieder aufholen? Diese natürliche Frage
beantwortet sich höchst einfach: Weil neben den gewünschten
Wellen vom Sender in der Umgebung unserer Empfangs
antenne noch zahlreiche verschiedenartige Störwellen vor8

handen sind. Unsere Antennen und Rundfunkapparate sind
keine denkenden Wesen: Sie können nicht unterscheiden zwi
schen Empfangswellen und Störwellen. Jeder Empfänger ver
stärkt alle Wellen, die an der Antenne ankommen — genau
so, wie diese alle Wellen aufnimmt, die in ihrer Umgebung
schwingen. Gewiß scheiden die Abstimmkreise des Empfän
gers nachher den größten Teil der aufgenommenen Wellen
aus, so daß schließlich nur die gewünschte Empfangswelle
noch weiter verstärkt und schließlich demoduliert wird. Leider
aber verhalten sich die Störwellen für unseren Fall höchst
unbequem: Sie bedecken praktisch das ganze Wellenband,
das überhaupt zur Verfügung steht! Also müssen auch nach
der Aussiebung durch die Trennkreise noch Störwellen mit
verstärkt werden, und zwar diejenigen, die die gleiche Wellen
länge haben wie der gewünscht« Sender.
Hier wird der nachdenkende Bastler einwenden: „Dann
hat es aber auch gar keinen Zweck, eine besonders hohe und
gute Antenne zu bauen! Denn sie nimmt ja doch nicht bloß
die Feldstärken beispielsweise zehnmal so gut auf, die die ge
wünschten Sender in ihrer Umgebung erzeugen, sondern auch
die Feldstärke der ungewünschten Wellen zehnmal so gut.
Wir haben dann zwar mehr Feldstärke zur Verfügung, aber
kein besseres Verhältnis zwischen Empfangs- und Störwcllcn!u
Dieser Einwand ist logisch richtig, aber seine Voraus
setzungen sind falsch. Denn die Dinge hegen in Wirklichkeit
folgendermaßen: Wenn wir vom Erdboden ausgehend nach der
Höhe zu die Feldstärken messen, dann nimmt mit jedem
Meter, den wir uns über den Erdboden erheben, die Feld
stärke der Rundfunk wellen zu, aber die Feldstärke der Stör
wellen ab. Nur bei den Störwellen, die von den sogenannten
„Luftstörungen“ stammen, trifft dies nicht unumschränkt zu.
Diese aber bilden gewöhnlich den allerkieinsten Teil der
Gesamt-Störwellen und können deshalb zunächst außer acht
gelassen werden.
Wir wollen eine kleine Rechnung durchführen, bei der wir
davon ausgehen, daß am Erdboden (oder bei einer Zimmer
antenne, die praktisch einer Erdbodenantenne gleichkommt)
eine Empfangsfeldstärke des Senders von 1 mV/'ra vorhanden
wäre und eine Feldstärke der Störungen (Ortsstörungen) von
ebenfalls 1 mV/m. Diese Verhältnisse sollen im Raum bis
zu einem Meter Höhe über dem Erdboden gelten. Nun er
richten wir eine ideale Antenne 5 m über dem Erdboden und
9

nehmen an, daß von Meter zu Meter Steigung die Feldstärke
der gewünschten Wellen um 50°o zu- und die der Stör
wellen um 50°/o abnimmt. Dann erhalten wir folgende Zahlen:
Tabelle 2
Höhe in m
über deto Erdboden

a) Feldstärke der
gewünschten
Wellen

1

1

2
3

1.5
2,25

4

3,375
5.062

5

b) Feldstärke der
Störwellen

1
0,5
0,25

0,125
0,062

Verhältnis der
beiden Feld-.
stärken a) und b)

1:1
3:1
9:1
27:1

81:1

Die Werte von Tabelle 2 treffen selbstverständlich nur unter
idealen Verhältnissen zu, die sich in der Praxis nur sehr
schwer verwirklichen lassen. Aber man kann doch daraus
ersehen, daß
1. die Feldstarke in geringen Höhen über dem Erdboden
fast genau mit der Höhe steigt,
2. das Verhältnis der hauptsächlichen Störungen zur Stärke
der Empfangswellen sehr viel schneller günstiger wird
als die Höhe zunimmt.
Daher ist eine Hochantenne jeder Innenantenne grundsätz
lich überlegen.
Wie groß soll das Verhältnis der Nutzfeldstärke zur Störfeldstärke sein?
Nach übereinstimmenden Untersuchungsergebnissen der
Funkwissenschaftler Deutschlands, Englands und Amerikas
muß der Abstand der im Lautsprecher hörbaren Störlaut
stärke in Phon zu der Nutzlautstärke in Phon für „sehr
guten“ Empfang 40 Phon betragen. Dies bedeutet ein Ver
hältnis der Stör- zur Nutzspannung von 1 :100. Damit können
wir bei Betrachtung der Antennenspannung sagen: Die An
sprüche der Hörer an „guten“ Rundfunkempfang
werden sicher erfüllt, wenn die Antennenspannung der Stör wellen l°,b von der Antennenspan
nung der Nutz wellen beträgt. Auch diese Betrach
tung führt zu hohen Antennen, wie man mit einem Blick auf
die Tabelle 2 leicht feststellen kann. Ist das Verhältnis
10

ungünstiger, dann wird der Empfang um so mehr von den
Störungen verseucht, je höher der Prozentsatz der Slörspannung gegenüber Empfangsspannung wird. Da normalerweise
die gewöhnlichen Störungen mindestens einige Mikrovolt je
Meter betragen, sind Sender, die kleinere Feldstärken als das
Hundertfache hiervon, nämlich 0,1 mV/m, liefern, sowieso für
„gute n“ Empfang unbrauchbar. Daher haben wir in unserer
ersten Tabelle sogar für das Land eine Mindestfeldstärke des
Empfangs von 0,5 mV/m genannt. In der Stadt kommen aber
zu den atmosphärischen Störungen noch die Ortsstörungen,
die leicht 10-, 50- oder lOOmal so groß sind, aber auch zeit
weilig bis zum tausendfachen Wert ansteigen.
Wenn wir die Luftstörungen mit einigen Mikrovolt je
Meter im Durchschnitt annehmen, dann werden also in der
Stadt die Ortsstörungen einige hundert Mikrovolt je Meter
erreichen — und da wir für guten Empfang eine hundertmal
so große Feldstärke des Senders fordern, erreichen wir den
Wert von 25 mV/m, der in unserer ersten Tabelle auch tat
sächlich angegeben ist. Hier kann man allerdings durch Er
höhung der Antenne auch bei kleineren Empfangsfeldstärken
zu sehr viel günstigeren Werten kommen, wie wir weiter unten
noch ausführlicher zeigen werden.

Wir haben bei der Betrachtung der notwendigen Feld
stärkewerte den Schwund (Fading) überhaupt nicht berück
sichtigt. Da aber die Schwunderscheinungen besonders beim
frühabendlichen Fernempfang die Feldstärke des Wellenträ
gers (wir führen hier an Stelle des Begriffs Empfangswellen
den Begriff Wellen träger ein, da das, was wir gewöhnlich
unter der Feldstärke eines bestimmten Senders verstehen, tat
sächlich die Stärke der Trägerwelle ist) noch gut auf ein
Zehntel zeitweilig herabdrücken können, führt uns die Berück
sichtigung des Schwunds nur noch zu schärferen Bedingungen
hinsichtlich Feldstarke und Antenne für erstklassigen Emp
fang, als wir sie oben genannt haben. Da aber die meisten
Empfänger Schwundausgleicheinrichtungen besitzen, wollen
wir auf den Empfangsschwund hier nicht näher eingehen und
verweisen den Bastler, der sich für diese Frage interessiert,
auf DRB. 6: „Das große Radio-Bastelbuch und Rundfunk-Prak
tikum“ von 0. Kappelmayer und J. Schneider, XV. Auflage.
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Beeinflussung von Nachbarantennen.
Das elektrische Feld ist nur über ausgedehnten Wasser
flächen gleichmäßig verteilt und stark. Häuser und indu
strielle Bauten wirken auf das Wellenfeld abschwächend,
reflektierend und zerstreuend. Die in den Mauern liegenden
ausgedehnten Leiter (Rohre, Drahtnetze usw.) saugen einen
Teil des Feldes auf und wirken unter Umständen auch als
Rückstrahler, ähnlich wie ein Spiegel auf das Licht wirkt.
Daher kann man in den Städten fast nie mit einem ungestörten
elektrischen Feld rechnen.
Aehnlich wie ein Stahlgerüst wirkt natürlich auch eine
Nachbarantenne, wenn die Entfernung zwischen der eigenen
Antenne und der des Nachbars nicht groß genug ist, un
günstig auf die eigene Antenne ein.
Professor Franz Ollendorf hat für die Absorption im
Strahlungsfeld durch Nachbarantennen eine Formel aufgeslellt,
die wir zur Grundlage der Berechnung einer Tabelle gemacht
haben:
Tabelle 3
1
Entfernung
der An
tennen von
einander
in Meter

1m
3m
6m
6m
8m
10 m
16 m
20 m
25 m
30 m

8

4

5

Wirksame Antennenhöhe
in Meter
5m
10 m
20 m
R
R
R
h
h
h

Dämpfung
der 5-m-Antenne durch
d. Nachbar
antennen

Notwendige
Verstärkg.
zur Aufhe
bung der
Dämpfung

0,028
0,084
0,14
0,17
0,225

0,04
0,116
0,19
0,24
0,306

25 fach
8,6
5,25
4,15

0.28
0,30

0,38

1

d

V 71
0,56
1,68
2.80

3.36
4,48
5,60
6,16
11,20
14
16,80

0,12
0 336
0,56
0,67
0,90
1,12
1.20
2,20

2,60
3,30

0,056
0.168
0,28
0,34
0,45
0,56
0,60
1,10
1,30
1,68

0,56
0,65
0.84

• 0,41
0,75
0,8S

3,3

2.6
2.4
1,34
1,15

In dieser Tabelle ist in der ersten Spalte die Entfernung
der Antennen voneinander verzeichnet. Es wurde die Schwä
chung für die hauptsächlich in Betracht kommenden Entfer
nungen von 1 bis 30 m durchgerechnet. Ueber 30 m brauchen
wir nicht zu gehen, weil schon von 25 m ab die gegenseitige
Beeinflussung durch Feldschwächung praktisch nicht mehr zu
merken ist. ln der zweiten Spalte der Tabelle ist der „relative
Antennenabstand“ ausgerechnet, den man für die weitere Be
rechnung braucht. Der Leser kann diese zweite Spalte ruhig
12

übergehen, da sie ja nur für die weitere Berechnung dient.
In der dritten Spalte, die sich in drei Einzelspalten auflöst,
wurde die wirksame Antennenhöhe für die hauptsächlich in
Betracht kommenden Höhen von 5, 10 und 20 m eingetragen.
Diese Spalten braucht man, um die Bceinflussungswerte für
verschiedene Antennenhöhen überschlagen zu können.
Die wichtigste Spalte ist Nr. 4. Hier ist die Dämpfung
des Wellenfeldes durch die Nachbarantennen ausgerechnet,
also die lokale Empfangsschwächung, auf die es ankommt.
In der Tabelle wurde dies nur für die eine Antennenhöhe von
5 xn durchgeführt; die Spalte 3 jedoch zeigt, daß bei An
tennen von 10 m Höhe die Feldschwächung nur halb so groß
wird, weil — nur halb so groß wird. Bei 20 m macht sie sogar
nur ein Viertel aus. Man erkennt daraus, daß hohe An
tennen sich gegenseitig weniger beeinflussen
als niedrige Antennen — eine Erkenntnis, deren Rich
tigkeit auch die Ueberlegung beweist. — Schließlich wurde
in der fünften Spalte noch diejenige Mehrverstärkung aus
gerechnet, die notwendig ist, um wieder auf die gleiche An
tennenspannung zu kommen, die wir hätten, wenn die Antenne
allein vorhanden wäre. Wir brauchen also eigentlich weiter
nichts zu tun, als in Spalte 1 die Entfernung und in Spalte 5
die notwendige Verstärkung abzulesen, wenn wir für eine An
tenne von 5 m Höhe die Größe der Beeinflussung durch Nach
barantennen erkennen wollen. Für 10 m Höhe ist die Beein
flussung dann eben halb so groß.
Beispiel 1: Die Nachbarantenne wäre 5 m von der
eigenen Antenne entfernt. Wir ersehen aus der Tabelle, daß
die Feldschwächung (Spalte 4) 0,19 beträgt. Um sie wieder
aufzuholen, brauchen wir eine 5,25fache Verstärkung. Bei
10 m gegenseitigem Antennenabstand ist eine 2,6fache Ver
stärkung notwendig, um den Feldverlust wieder aufzuholen.
Bei 25 m Antennenabstand geht nur so wenig Feldenergie
verloren, daß eine l,15fache Verstärkung genügen würde, um
den Verlust wieder auszugleichen. Die Untersuchung lehrt,
daß man Antennen in enger Nachbarschaft miteinander nur
dann ohne Nachteil betreiben kann, wenn der Empfänger eine
genügende Hochfrequenzverstärkungsreserve hat, und wenn
die abgehörte Station eine so hohe Feldstärke
am Empfangsort ergibt, daß man nicht schon
von vornherein mit voll aufgedrehtem Laut13

stärkeregier, also der größten Verstärkung,
arbeiten muß. Hat der Empfänger beispielsweise eine
zweimillionenfache Gesamtverstärkung, und ist die Nachbar
antenne 15 m von der eigenen entfernt, dann können wir nur
noch Sender hören, die bereits mit einer Verstärkung vpn
2 000 000:2,4 = 830 000 den Lautsprecher noch voll durch
steuern; denn den überschüssigen Betrag an Verstärkung
brauchen wir ja dazu, um die Feld Schwächung durch die
Nachbarantenne auszugleichen.
Genau so wie zu eng benachbarte Antennen wirken natür
lich Bauwerke auf die Antenne ein, wenn sie nicht hoch genug
angebracht wird. Da für das Senderfeld ausgedehnte senk
rechte Leitergebilde, wie Eisenträger, Dachrinnen, Wasserlei
tungsrohre, Lichtleitungen usw., als sogenannte Sekundär
strahler wirken, können sie das Wellenfeld sehr stark beein
flussen und verzerren. Sie können zum Beispiel einen Teil des
Wellenfeldes aufsaugen wie ein Schwamm das Wasser —
und einen anderen zurückstrahlen. Beide Wirkungen zu
sammen ergeben auf jeden Fall eine Schwächung des Wellen
feldes, die wir einfach als Verringerung der Feldstärke des
gewünschten Senders auffassen können. Die physikalischen
Ursachen der Schwächung der Feldstärke sollen uns hier nicht
interessieren, wohl aber w'ollen wir wissen, um wieviel
Prozent die Feldstärke durch solche Ein
flüsse von Gebäuden geschwächt wird; denn dar
auf kommt es unserer Antenne an, die eine um so größere
elektromotorische Kraft (EMK) abgibt, je höher die Feld
stärke ist.
Solche Messungen sind von A. Dennhardt und E. H. Himm
ler durchgeführt worden. Dabei stellte sich heraus, daß auch
Hauswände als Sekundärstrahler wirken; also nicht bloß Lei
ter, sondern auch Halbleiter das Wellenfeld schwächen können.
Man erhält beispielsweise im Abstand von 1,50 m von einem
Schornstein genau 33l/s% mehr Feldstärke als im Abstand
von 0,5 m. Umgekehrt gesagt: Nehmen wir das Wellenfeld in
1,50 m Entfernung von dem 4-m-Schornstein mit 100% an,
so hat man in 1 m Entfernung nur noch 80%, in 0,50 m Ent
fernung nur noch 462/s% und 0,25 m Entfernung sogar nur
noch 25%.
Hieraus sieht man klar, wie das Mauerwerk als Sekundär
strahler Wellenenergie vernichtet.
Mißt man die Feldstärken im Innern eines zweistöckigen
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Hauses — und sagt auf dem Dach wäre sie 100%, dann er
geben sich folgende Werte:
Tabelle 4
Dach . . .
Boden . . .
II. Stockwerk
I. Stockwerk
Erdgeschoß .
Keller . . .

100%
750/0

50 o,o
20 o/o
7V..o.o
4 o/o

Die Güte von Innen- und Behelfsantennen.
Nun wollen wir die beiden Hauptgruppen von Innenan
tennen, nämlich die Flurantennen und die Zimraerantennen,
untersuchen. Dabei nehmen wir als Vergleich einen Kupfer
draht von einem Meter Länge, den wir über dem Dachfirst
senkrecht aufgespannt haben. Diese sehr kleine „1 - m Außenantenne“ gibt uns jene Antennen-EMK, die wir
mit 100o/o bezeichnen. Eine 6 m lange Stockantenne auf dem
Dache würde dagegen ungefähr 300 bis 400% und eine ge
wöhnliche L-Antenne vom Dach zum Nachbarhause 400 bis
600% geben! — Unsere mit 100% bezeichnete Vergleichs
antenne ist also im landläufigen Sinne noch lange nicht als
gute Außenantenne zu bezeichnen!
Für Flurantennen erhalten w'ir folgende Prozent
zahlen:
Tabelle 5
On

%

I

"j Erdgeschoß j

Keller
5

1. Stock j 2. Stock
12

9

14

j

Boden
122

Bei Zimmerantennen in den verschiedenen Stock
werken des Hauses ergeben sich etwas günstigere Werte, die
wir aus folgender Tabelle 6 entnehmen können:
Ort

Keller

Tabelle 6
| Erdgeschoß

%

8

16

1. Stock
21

2. Stock
32

Eine 15 m lange isolierte Innenantenne aus normalem
15

Antennendraht, mit der Zuführung möglichst in der Nähe
des Fensters, ist immer noch das beste Auffanggcbildc aller
Innenantennen, wenn man die frei ausgespannte Länge nicht
kleiner als 10 m macht! Alle anderen Formen können nur so
wenige Prozente mehr oder weniger bringen, daß das in der
Praxis gar nichts ausmacht; denn die EMK ist stets das Pro
dukt aus der wirksamen Höhe, die wir in den Tabellen als
Prozentzahlen der „1-m-Dachantenne“ angegeben haben —
und der Feldstärke, die wir weiter oben auch in Prozent
zahlen von der Feldstärke auf dem Dach darstellten.
Behelfsantennen.
Als Behelfsantennen werden hauptsächlich die Lichtnetz
antenne, der Bleischutzmantel irgendeiner alten Schwachstrom
leitung oder die Zentralheizung benutzt. Ueber die Wirksam
keit solcher Behelfsantennen gibt die nachfolgende Tabelle 7
Aufschluß, wobei wieder als 100°/o unsere kleine 1-m-Antenne
auf dem Dach gilt. Die Messungen zeigten, daß die Lichtnetz
antenne häufig ziemlich stark abhängig ist von dem Schalt
zustand der Lichtleitung — eine Tatsache, die durch die Er
fahrung der Hörer immer wieder bestätigt worden ist.
Tabelle 7
Antennenart

Netzantenne
Telefonkabel
mantel
Zentral
heizung

Keller

Erdgeschoß j

1. Stock

j

2. Stock

9-15

12-17

21-52

12-45

16-58

36—64

25-53

25-51

5-6

4

7-19

23-29

Die „wirksame“ Höhe der Außenantennen.
Bei den obigen Meßergebnissen an den verschiedenen An
tennen wurde als Vergleichsantenne ein Draht von 1 m Länge
benutzt, den man senkrecht über dem Dach aufspannt. Eine
solche Außenantenne ist natürlich sehr klein und gibt höch
stens eine EMK ab, die gleich der Feldstärke ist. Gewöhnlich
wird man bei den senkrecht aufgespannten Antennen Längen
von 4 bis 9 m benutzen und bei waagerechten Antennen Län
gen von 10 bis 20 m. Da die Antennen-EMK stets gleich ist
der sogenannten „effektiven Höhe“ multipliziert mit der Feld
stärke, so müssen wir den Begriff „effektive Höhe“
näher erörtern. Denn wir können ja an der Feldstärke, die uns
der Sender liefert, nichts ändern, wohl aber erzielen wir
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eine höhere Antennenspannung, wenn wir eine größere effek
tive Höhe haben.
Unter „effektiver“ oder „wirksamer“ Höhe versteht man
einen Rechnungswert, der hauptsächlich von der Länge des
senkrechten Antennenteils und seiner Umgebung abhängig,
aber stets kleiner ist als die geometrische Höhe.
Dr.-Ing. Wolfgang Kautter hat dafür bei den Rundfunk
antennen die einfache Formel gefunden:

llcff =

l

1 , Ca
2

Ci

C2
1 ' Ci

Hierin bedeutet herr — die gesuchte wirksame Höhe, Ct die
Kapazität des senkrechten Antennenteils, C2 diejenige des
waagerechten Antennenteils und 1 die Länge des aufnehmen
den senkrechten Antennenteils.
Für die gewöhnlichen Stockantennen ohne waagerechten
Antennenteil kann man C2 vernachlässigen, so daß die
effektive Höhe gleich der halben Länge wird.
Für eine 6-m-Stockantenne käme also eine Effektivhöhe von
G durch 2 gleich 3 m in Frage.
Nun aber ist in den meisten Fällen eine Dachkapazi
tät zu berücksichtigen, die das Ergebnis bei Stockantennen
günstiger gestaltet, so daß wir als Faustformel gelten lassen
können:
Bei senkrechten Antennen ist die wirk
same Höhe gleich drei Viertel der An
tennenlänge! (In Betracht kommt natürlich nur
die „frei e“ Länge, nicht aber die abgeschirmte Zu
führung.)
Bei den normalen „L“-Antennen setzt man als Länge 1 in
die Formel selbstverständlich nur die Länge der freien Zu
führung ein, nicht aber die Länge des waagerechten Teiles;
denn dieser nimmt ja eigentlich nichts auf; er verbessert
lediglich die kapazitive Spannungsverteilung zwischen den
einzelnen Punkten der senkrechten freien Zuführung und
der Erde.
In der Großstadt dürfen wir nur etwa drei Viertel der
Länge des senkrechten Antennenteils in die Formel einsetzen,
weil ja infolge der abschirmenden Wirkung der Hauswände
und der in ihnen vorhandenen Eisenteile das unterste Stück
der Niederführung praktisch nichts mehr aufnimmt.
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Ein Beispiel:
Von einem zweistöckigen Haus wird eine L-Antenne zu
einem Baum im Garten gespannt. Die gesamte Länge der Zu
führung mißt 10 m. Die Länge des waagerechten Teiles sei
15 m. Wie gToß ist die effektive Höhe?
Da die Hauswände abschirmen, wollen wir annehmen, daß
die unteren 2 m nichts mehr aufnehmen, weil sie schon zu
nahe an die Hauswand herankommen. Somit verbleibt eine
Rechnungslänge der Zuführung von 8 m. Die Kapazität der
selben ist ungefähr 100 cm, die Kapazität des waagerechten
Teiles ungefähr 300 cm (hier kommt es auf 10°/o mehr oder
weniger nicht an). Nun setzen wir diese Werte in unsere
Formel ein und erhalten das Ergebnis:

helf

J 4.C2.
2 ' Ci

= 1 1 + c7
C2

1
1 , 300
100
“ = 8 —— = 7 m
= 8 —
300
4
1 4 100

Wenn nun die Feldstärke des Lokalsenders 100 mV/m be
trägt, dann ist die Antennen-EMK vom Lokalsender
100 • 7 = 700 mV = 0,7 Volt.
Bei einem abendlichen Fernsender sei die Feldstärke — wie
die Erfahrung lehrt — 1 mV/m. Daraus ergibt sich eine An
tennen-EMK von
1-7 = 7 mV.
Während der Außenantennenbesitzer vom Lokalsender
700 mV, also fast 1 Volt, Antennenspannung bekommt, würde
am gleichen Platz ein Hörer mit einer Innenantenne im Erd
geschoß nur 16°/ö hiervon, nämlich 112 mV, bekommen. Dar
aus sieht man, daß mindestens für Fernempfang eine Außen
antenne benutzt werden sollte.
Welche Außenantennc ist richtig?
Hat man sich nach dem Studium der vorhergehenden Aus
führungen schließlich dazu durchgerungen, daß eine Außen
antenne zweckmäßig ist, dann tritt bei der praktischen Aus
führung* des Vorhabens zu allererst die Frage auf: Abge
schirmte oder unabgeschirmte Antenne? Diese
wird heute gewöhnlich damit beantwortet: Selbstverständlich
18

eine abgeschirmte Antenne! Dabei freilich schüttet man — wie
so oft im Leben, wenn man nicht das Wort beachtet: „Eines
schickt sich nicht für alle!“ — das Kind mit dem Bade aus.
Denn die abgeschirmte Antenne ist zwar eine sehr gute An
tenne, aber leider auch eine ziemlich teure Antenne. Die Ab
schirmung schützt aber den Empfänger nur vor der Einwir
kung der Ortsstörungen, nicht aber vor den natürlichen Luft
störungen. Diese sind zwar sehr viel kleiner als die Orts
störungen, wie wir bereits gehört haben. Aber es gibt doch',
besonders auf dem flachen Lande und in den stillen Vororten
der Städte, Hunderttausende von Empfangsorten, wo man
überhaupt keine Ortsstörungen zu fürchten braucht, sondern
nur die normalen Luftstörungen hat. Und da wäre es doch ein
wirtschaftlicher Unsinn, eine Hochantenne mit abgeschirmter
Zuführung zu errichten, die auf jeden Fall mindestens 30%
teurer wird als eine gleich gute normale Außenantenne. Da
her kommt für sicherlich 40% aller Rundfunkhörer, die ihre
Radioanlage so wirtschaftlich wie möglich errichten wollen,
durchaus die gewöhnliche Antenne in Frage. Für die verblei
benden 60%, die in Empfangsgegenden wohnen, wo man mit
Ortsstörungen rechnen muß, ist die abgeschirmte Antenne not
wendig, auf die wir später zurückkommen wollen.
Die gewöhnliche Hochantenne.
Wie wir uns durch eigenes Probieren oder Umfrage bei
den Nachbarn überzeugt haben, daß die Ortsstörungen so ge
ring sind, daß wir eine abgeschirmte Antenne entbehren kön
nen, dürfen wir uns getrost für die gewöhnliche Hochantenne
entscheiden. Sie ist der abgeschirmten Antenne darin über
legen, daß sie kaum merkliche Ableitungsverluste der Zufüh
rung zeigt und für lange, mittlere und kurze Wellen praktisch
gleich gut brauchbar ist. — Um es hier gleich vorweg zu
nehmen: Gerade aus diesen beiden Gründen kommt auch ein
Antennentransformator hier niemals in Betracht.
Die schwierigste und wichtigste Frage ist der richtige
Aufstellungsort. Selbstverständlich müssen wir ver
suchen, die Antenne so hoch wie möglich anzubringen. Sind
noch weitere Antennen in der Nachbarschaft vorhanden oder
nicht verkabelte Stark- und Schwachstromleifungen in der
Nähe des Hauses, dann wählen wir aus dem im Abschnitt
„Beeinflussung durch Nachbarantennen“ aufgeführten Gründen
die Einmastantenne. Als solche kommt sowohl die mit Draht
umwickelte Bambusstange, die Globusform, die Korbform oder
19
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Abb. 5. Vier Einzelantennen für zwei Siedlungshäuser.
irgendeine andere, durch einen Mast getragene Antennen
form in Betracht. Welche der verschiedenen Formen wir
wählen, hängt hauptsächlich davon ab, ob wir mit Starkem
Winddruck und großer Schneebelastung rechnen müssen, oder
ob die rein mechanischen Beanspruchungen einen angemes
senen Normalwert nicht überschreiten. Je größer die um
spannte Fläche der Einmastantenne ist, desto besser ist bei
gleicher Höhe ihre Wirksamkeit. Elektrisch sind aber dar
über hinaus bei den zahlreichen auf dem Markt vorhandenen
Einmastantennenformen keine praktischen Unterschiede vor
handen. Unsere Wahl kann sich also nach rein mechanischen
Gesichtspunkten und nach dem Preise richten.
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Abb. 6. Mastfuß zur Aufstellung
des Mastes auf flachen Dächern.

Abb. 7. Regenschutzkragen zum
Hindurchfuhren des Mastes
durch das Dach.

HL
Abb. 9.
J aöj/w nicht
*V unirr 60 cm

Abb. 10.

Abb. 11.

Seilknoten-An Wendung:
Abb. 9. Durchstecken einer Schlinge.
Abb. 10. Das umgebogene Seilende um
die Spannschraube fuhren und
durch die Schlinge stecken.

Abb. 8.
Dine gute Mastbefestigung.

Abb. 11. Seil festziehen.
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Die Armierung am Schornstein mit einfachen Winkelbändern und Zugseilen bedarf heute keiner Erörterung mehr, da
die in Deutschland zur Verfügung stehenden Bauteile so prak
tisch und einfach zu verwenden sind, daß man damit ohne
weiteres zurechtkommt. Gewöhnlich liefern die Firmen, die
Einmastantennen bauen, auch das entsprechende Montagematerial mit, das den mechanischen und elektrischen Bedin
gungen für die gewählte Bauart der Einmastanlenne ent
spricht. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei betont, daß
alle Einmastantennenformen auch ohne abgeschirmte Zu
führung verwendbar sind.
Die häufig gestellte Frage, ob eventuell verwendete metal
lische Abspannseile zu erden sind, ist zu bejahen. Die Seile
werden untereinander und mit dem Erder metallisch ver
bunden, wobei auf einen genügenden Leiterquerschnitt zu
achten ist (vgl. Antennenbauvorschriften), ln den meisten
Fällen aber genügt die einfache Befestigung mit den den
Schornstein umfassenden Bändern, so daß besondere Ab
spannseile sowieso nicht in Frage kommen. Eine Erdung der
metallischen Mastbefestigungsteile ist bei einfachen Hoch
antennen nicht unbedingt notwendig, da die Zuführung an der
Einführungsstelle in das Haus sowieso über den Blitzschutz
geerdet ist.
Liegen aber in der Nähe des Hauses keine Freileitungen,
und sind in der engeren Nachbarschaft unserer Antenne keine
Nachbarantennen vorhanden, dann wird man an Stelle der
teureren Einmastantenne die gewöhnliche Eindrahtantenne
wählen. Diese ist am allereinfachsten zu bauen und in ihrer
elektrischen Wirksamkeit der Einmastantenne in den meisten
Fällen sogar überlegen. Daher dürfte sie dort, wo sie richtig
am Platze ist, nicht nur die billigste, sondern auch die wirk
samste Außenantenne sein. Zweidrähtige Antennen kommen
heute überhaupt nicht mehr in Betracht, weshalb wir auf ihre
Beschreibung verzichten. Für den Aufbau der Eindrahtantenne
wählen wir zweckmäßig als einen Stützpunkt den Schornstein
auf dem Hause und als den zweiten einen Baum im Garten,
den Giebel eines Nachbarhauses oder eine Fahnenstange.
Schwankt der eine Stützpunkt — Baum —, so schalten wir in
die Seilbefestigung eine gewöhnliche, genügend starke Zug
feder ein, damit die Antenne den Schwankungen nachgeben
kann. Die Länge des Drahtes soll nicht kleiner als etwa 7 m
und nicht größer als 20 m sein. 15 m ist der günstigste
Wert. Als Baumaterial verwendet man nicht rostenden Stahl24

(lraht oder gewöhnliche Antennenlitze. Ob der waagerechte
Teil wirklich waagerecht hängt oder in einem gewissen Win
kel geneigt ist, weil beide Stützpunkte verschiedene Höhe
haben, spielt elektrisch nur eine so kleine Holle, daß wir uns
deswegen keinerlei unnötige Kosten machen sollen. Viel wich
tiger ist die Beachtung des Grundsatzes, daß der metallische
Teil der Antenne frei durch die Luft gespannt wird und nicht
in direkte Berührung mit metallischen Leitern am Hause oder
dem Laub der Baume kommen kann. Auch dann nicht, wenn
die Antenne im Winde starke seitliche Bewegungen ausführt.
Aut jeden Fall müssen wir die Abspannung so wählen, daß
kein Punkt des leitenden Teiles der Antenne auf eine größere
Nähe als 1 bis 3 m an metallische Leiter herankommt. Da
her wird man den leitenden Teil erst etwa in 3 m waage
rechter Entfernung, vom Schornsteinstützpunkt ab gerechnet,
beginnen lassen und auch beim zweiten Stützpunkt mindestens
1 m Abspannseil vorsehen, selbst wenn die Antenne dadurch
etwas kürzer wird. Zur Abspannung kann man sowohl ver
zinntes Drahtseil wie gewöhnliches geteertes Hanfseil ver
wenden; denn zwischen Seil und Antennendraht wird auf
beiden Seiten jeweils eine vielleicht dreigliedrige Isolierkette
mit Porzellaneiern angebracht.
Die Zuführung.
Um die von der Antenne aufgenommene Spannung an den
Empfänger heranzubringen, verbindet man den eigentlichen
aufnehmenden Teil mit einem Draht, der bis zum Empfänger
führt. Dieser Draht heißt Zuführung. Er kann in seinem frei
hängenden Teil selbstverständlich auch als Antenne wirken.
Nur dort, wo er sehr nah (weniger als 1 m) an das Haus
herankomrat oder an metallische Flächen, kann man nicht mehr
'on einer Aufnahmew’Vkung sprechen. Wenn wir oben für die
Eindrahlantenne die Länge von 7 bis 20 m angaben, dann
haben wir die Zuführung natürlich nicht mit einbezogen,
obwohl sie mindestens in ihrem oberen Teil auch als Antenne
wirkt. Die obigen Angaben gelten also ausschließlich für den
waagerechten Teil. Die Länge der Zuführung richtet sich ja
ganz nach den örtlichen Verhältnissen, und es kommt hier
wirklich nicht auf ein paar Meter mehr oder weniger an. -(Im
Gegensatz zur abgeschirmlen Zuführung, die eine bestimmte
Dämpfung aufweist, die mit der Länge wächst.)
Ob man die Zuführung an einem Ende oder in der Mitte
des waagerechten Teiles der Antenne anbringen soll? —
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Elektrisch ist das völlig gleichgültig. Nur soll man entweder
die Mitte oder das Ende wählen, nicht aber einen dazwischen
liegenden Punkt, weil man sonst Gefahr läuft, daß die An
tenne doppelwellig schwingt. Das würde zwar bei einem
modernen Empfänger vielleicht gar nicht bemerkbar sein. Aber
es gibt bestimmte Abstimmungsfälle, wo die Doppelwelligkeit
zu Störungen führen muß. Daher soll man sie vermeiden.
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Abb. 15: AntennenAbzweig-Klemme

Abb. IR:
Kabelschuh

Abb. 17: Würgehülse

Abb. 14:
Antennenklemme
mit Flügelmutter

Abb. 18: Fensterdurchführungen

Abb. 19: Glocken-Isolator

Die Verbindung der Zuführung mit dem waagerechten An
tennendraht geschieht am besten mit einem Telegraphenwürgebund und Bindedraht. Man soll jedenfalls Lötungen ver
meiden, da sie nicht bloß zu mechanischen Schwierigkeiten
führen können, sondern auch Korrosionsgefahren mit sich
bringen. Als Material für die Zuführung wählt man zweck
mäßig den gleichen Draht, aus dem auch der waagerechte An
tennenteil besteht, also dünnen, nicht rostenden Stahldraht,
Silizium-Bronze-Litze oder irgendeine handelsübliche An
tennenlitze.
Wenn die örtlichen Verhältnisse so sind, daß bei An
bringung der Zuführung am Ende des waagerechten Teiles
dieselbe sehr nahe an die Hauswand herankäme, ja, viel
leicht sogar unter Umständen bei starkem Wind die Dach
rinne oder andere Metallteile am Hause berühren könnte,
dann darf auf keinen Fall diese Anbringungsart gewählt wer
den, sondern man geht in der Mitte des waagerechten An
tennenteiles herunter, wenn auch die Zuführung dadurch er
heblich länger wird und der Winddruck eventuell durch An
bringung einer U-Stütze mit Porzellanisolator abgefangen
werden muß. Die Verwendung von gewöhnlichen Glocken-Isolatoren aus der Fernsprechtechnik ist übrigens noch viel zu
wenig bekannt. Dabei sind diese Isolatoren sehr billig zu
haben und geradezu ideal zum Antennenbau geeignet.
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Erdschaltcr mit Blitzschutz.
Jede Außenantenne muß an der Einführungsstelle in das
Haus mit einem Antennen-Erdschalter und Blitzschutzvorrich
tung versehen sein. Bei den abgeschirmten Antennen verlegt
man den Erdungsschalter meist im Innern der Wohnung, aber
natürlich auch so nah wie möglich an der Einführungsstelle.
Außenliegende Erdungsschalter sind bei den meisten Hoch
antennen, die schon Jahre in Betrieb sind, in einem jämmer
lichen Zustand. Gewöhnlich wurden sie früher aus Kosten
gründen viel zu klein gewählt, so daß schon infolge viel zu
kurzer Isolationsstrecken oft mehr Schaden als Nutzen
damit angerichtet wurde. Ein richtiger Antennen-Erdungsschalter muß kräftige Schaltkontakte haben, die genügend
weit auseinanderstehen, so daß auch bei von Feuchtigkeits
niederschlag überzogenem Schalter noch eine gute Isolation
gewährleistet ist. Wir verlangen kräftige Kontakte, damit —
wenn wirklich einmal ein Blitz einschlägt — das Material auch
in der Lage ist, genügend starke elektrische Ströme abzu
führen, ohne gleich abzuschmelzen. Wenn man ein paar Mark
ausgibt und nicht bloß 50 Pfennig, erhält man überall ordent
liche Erdungsschalter.
Heutzutage sind dieselben von vornherein mit dem Blitz
schutz kombiniert, und zwar mit einem Grob- und einem Fein
schutz. Der Grobschutz ist eine Funkenstrecke, der Feinschutz
entweder eine Glimmstrecke oder eine Blitzschutzpatrone, in
der zwei Spitzenelektroden sehr nahe aneinandergebracht sind,
ohne sich jedoch zu berühren. Damit bei höheren Spannungen
ein leichter Ueberschlag erfolgen kann, befindet sich die Vor
richtung gewöhnlich in einem luftleer gemachten Glasrohr. Die
modernen Blitzschutz-Apparate guter Ausführung erfüllen alle
Bedingungen vorzüglich, die der Fachmann an sie stellt. Des
halb braucht man für die Auswahl keine besonderen Rat
schläge. Man beherzige jedoch auch hier, daß das Billigste
gewöhnlich, bei Licht besehen, am teuersten kommt, weil es
die Erwartungen meist nur höchst mangelhaft erfüllt.
Wir wollen das Kapitel Erdungsschalter mit Blitzschutz
nicht verlassen, ohne dem Leser dringend anzuraten, jedes
Jahr einmal diese Teile mit Benzin oder Petroleum gründlichst zu säubern, elektrisch nachzuprüfen und. zum Schluß
gehörig einzufetten. Die Prüfung der Grobfunkenstrecke ist
einfach: Man bürstet mit einer Drahtbürste die beiden Kon
taktstücke sauber und kann nun durch Inaugenscheinnahme
feslstellen, ob die Spitzen noch elektrisch voneinander isoliert
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Verschiedene Blitzschutz-Erdungssclialtcr

Abb. 20.
Ilebel-Erdungsschalter für
Außenmontage

Abb. 20b.

Abb. 20 c
Blitzschutz
mit guter
Grobfunken
strecke (B)

Abb. 20 a
DruckknopfErdungsschalter

Druckknopf-Sprungschalter
für abgeschirratc Antennen

Nr. 20 d
Abb. 20 e
Blitzschutz mit
Blitzschutz
Feinsicherung mit auswechselund Grobfun- barer Edelgaskenstrecke
Sicherung

Abb. 20 f
Blitzschutz mit auswechsel
barer Grobfunkenstrecke
und Edclgassicherung
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Abb. 20 g
Ein Erdungsschalter für
Außenmontage, den
man vom Zimmer aus
bedienen kann.
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Abb. 20 h
Blitzschutz mit
gekapselter
Schutzdrossel.

Abb. 20 i.
Ein Erdungsschalter,
der bei herannahendenr
Gewitter Antennen- und
Erdleitung zumApparat
automatisch abschaltet
und die Antenne erdet*
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sind. Wenn leitender Schmutz dazwischen ist, geht natürlich
der größte Teil der Antennenspannung direkt zur Erde. Eine
besondere elektrische Prüfung ist nicht nötig; denn der Ueberschlag darf erst bei Spannungen von mehr als 10 000 Voll
erfolgen, die dem Laien ja gar nicht zur Verfügung stehen.
Anders ist es mit dem Feinschutz. Dieser soll bei Span
nungen von mehr als 100 Volt leiten, bei Spannungen unter
100 Volt aber sicher isolieren. Das kann man mit einer Ano
denbatterie und einem Milliamperemeter tadellos nachprüfen:
Man schaltet eine 120-Volt-Anode, einen Schutzwiderstand
von 100 000 Ohm, den Prüfling und ein möglichst empfind
liches Milliamperemeter in einem Kreis hintereinander. Stöp
selt man die Anodenbatterie auf 90 Volt, dann darf noch kein
Strom fließen. Ist dies der Fall, dann schließt man den Schutz
widerstand kurz und stellt nun fest, ob wirklich kein Strom
durchgang vorhanden ist. Bei 120 Volt sollte ein Blitzschutz
bereits seine volle Leitfähigkeit zeigen, das heißt bei einem
Schutzwiderstand von 100 000 Ohm 1,2 mA Strom durchlassen.
(Der Widerstand des Instrumentes ist dabei vernachlässigt!)
Natürlich kann man die Grenze von 100 Volt nur als un
gefähren Wert ansehen. Viele Blitzschutz-Feinsicherungen
sprechen erst bei 200 Volt an. Dann gilt natürlich für die
Prüfung der Einsatz einer Prüfspannung von 200 Volt. An
sich ist es gar nicht so wichtig, ob der Feinschutz bei 50, 100
oder erst 200 Volt leitend wird; denn die Spannungen in der
Atmosphäre, die er ableiten soll, steigen gewöhnlich sehr
rasch an, so daß es, im Grunde genommen, für die Schutz
wirkung nicht viel ausmacht, bei welcher Höhe sich die Leit
fähigkeit einsetzen läßt, (lieber 250 Volt dürfte man aller
dings nicht gehen und unter 50 Volt deswegen nicht, weil
sonst die Aufrechterhaltung der hohen Isolation unter den
rauhen Ansprüchen im Freien recht erhebliche Preissteige
rung des Feinschutzes bedingen würde!)
Die Blitzschutz-Erdleitung selbst sollte — wenn irgend
möglich — außen am Haus heruntergeführt werden, jedoch
ist nach den VdE-Vorschriften die Blitzschutzerdung auch an
der Wasserleitung zulässig (vgl. VdE-Vorschriften). Der Ge
samtquerschnitt des Erders darf, wenn als Erdung das Erd
reich benutzt wird, ab 1,5 m über dem Erdboden nach unten,
25 qmm nicht unterschreiten (Drahtstärke 3 mm). Geht man
mit dem Erder in den Erdboden hinein, so muß mindestens
eine solche Tiefe erreicht werden, daß der normale Grund
wasserspiegel mit dem Draht in Berührung kommt. Wer sich
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das Graben sparen will, schlägt einfach ein 2 bis 3 m langes
Gasrohr oder Wasserrohr von 3/* bis l'/s Zoll in die Erde, an
das der Zuführungsdraht mit kräftiger Klemme angeschlossen
wird. Die Versenkung eines mit Koks gefüllten Eiseneimers
in Tiefe von etwa 2 m hat sich auch als brauchbare Erdung
erwiesen, wenn man den Grundwasserspiegel nicht erreichen
kann. Natürlich muß die Verbindung zwischen Eimer und
Draht dauerhaft und solide gemacht sein.
Wo ein Blitzableiter vorhanden ist, verbindet man selbst
verständlich den Blitzschutz einfach mit der Blitzableitererde.
Die Blitzschutzerde soll niemals als Empfangserde dienen.
Bei abgeschirmten Antennen liegen die Blitzschutz- und Er
dungsverhältnisse anders, wie wir weiter hinten hören werden.
Zuführung ins Haus.
Vom Blitzschutz aus führt eine Leitung zum Empfänger.
Gewöhnlich muß man erst durch den Kreuzstock hindurch
gehen und von dort bis zu der Stelle, wo der Empfänger
steht, möglichst frei durch das Zimmer. Das Ideal wäre, wenn
der Apparat direkt am Fenster stünde. Man muß sich dar
über klar sein, daß jeder Meter Zuführung, den wir im Innern
des Hauses gebrauchen, die Wirkung der Antenne um min
destens 5°/0 verschlechtert! Immer wieder schreiben uns die
Hörer, sie möchten ihren Apparat an verschiedenen Stellen
der Wohnung benutzen und deshalb die Antennenleitung —
selbstverständlich schön isoliert — durch mehrere Zimmer
führen. Lieber Bastler und Rundfunkhörer: Wer im Innern
des Hauses lange Antennenzuleitungen — eventuell sogar noch
mit Abzweigleitungen — verlegt, kann die Außenanlenne ruhig
abschneiden! Sie wirkt nicht mehr! Die feinen Ströme der
Hochfrequenz denken gar nicht daran, sich durch lange Draht
leitungen fortleiten zu lassen. Die Hochfrequenz will grund
sätzlich vom Draht weg. Die beste Gummihaut, Seide und
Lack, ja sogar Porzellan sind keine vollkommene Isolation für
sie, wenn der Weg im Draht zu lang wird. Wir müssen uns
grundsätzlich von dem Gedanken freimachen, daß die Hoch
frequenz sich in Drähten fortleiten ließe wie der Strom
unserer elektrischen Klingel. Gewiß gibt es eine ganz moderne
Methode, sogar Ultra-Hochfrequenz fortzuleiten. Aber das
sind besondere „Röhrenkabel“ oder auch nur Röhren — eine
Spezialwissenschaft und Spezialtechnik —, die uns hier bei
dem Antennenproblem nicht weiter interessiert. Die Hochfre-
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quenz geht jedenfalls auch dann verloren, wenn die Isolation
des Drahtes sehr gut ist; denn die Gummiumhüllung spielt für
die Radiowellen fast gar keine Rolle. Sie gehen ja bekannt
lich auch durch das Fensterglas und dickstes Mauerwerk hin
durch! Soll eine Verwendung der Rundfunkmusik in meh
reren Räumen des Hauses erreicht werden, dann verteilt man
nicht den Antennenstrom, sondern den Lautsprecherslrom —
das heißt, man verlegt mehrere Lautsprecherlcitungen. Die
Tonfrequenz läßt sich nämlich viel leichter verlustfrei fortleilen als die Hochfrequenz!
Will man von seiner Antenne wirklich die Höchstleistung
haben, dann darf die Zuführung im Innern des Hauses nie
mals länger als ein paar Meter sein. Es ist zweckmäßig, sie
nicht an der Wand entlang zu führen, sondern möglichst frei
durch das Zimmer. Muß man aber unbedingt an der Wand
entlang gehen, dann verlege man den Draht auf Isolatoren von
mindestens 10 cm Höhe. Die einzige wirksame Isolation ist
nämlich der Luftabstand. 10 cm Luftabstand von den Wän
den und von der Decke liefert schon recht brauchbare Er
gebnisse, auch wenn die Strecke bis zu 10 m lang ist. Man
kann den Draht ruhig unisoliert (blank) nehmen; denn die
Isolation hat, wie wir hörten, sowieso keinen Zweck, weil
Gummi für Hochfrequenz eben kein guter Isolator ist. Natür
lich müssen wir als Stützpunkte Porzellanisolatoren nehmen
und dürfen den Draht nicht an die Wand nageln. Schließlich
sei bei diesem Kapitel darauf verwiesen, daß wir auf keinen
Fall mit dem Antennendraht parallel zur Starkstromleitung
gehen dürfen; denn wenn in der Leitung Strom ist, erzeugt sie
um sich herum ein magnetisches Feld, das oft bis zu 1 m Ent
fernung vom Draht noch wirksam ist. Geht aber unsere An
tennenleitung durch ein solches Feld hindurch (schneidet sie
das elektro-magnetische Feld), dann wird natürlich in ihr eine
Störspannung induziert, die unseren schönen Empfang zer
stören kann.
Zum Schluß noch eine Beherzigung bezüglich des Steckers,
mit dem der Antennendraht in die Antennenbuchse des Appa
rates eingeführt wird: Dieser Stecker kann nie gut genug
sein Geben Sie lieber 30 Pfennig für ihn aus als 10 Pfennig!
Oft liegt schlechter Empfang ausschließlich an diesem so un
bedeutend erscheinenden Stecker. Sehen Sie mindestens alle
Monate die gesamte innere Zuführung, angefangen von der
Verbindungsklemme am Antennen-Erdschalter bis zum An
tennenstecker am Apparat, sorgfältig nach! Da Sie auf
31

unseren Rat blanken Draht verlegt haben, kann cs auch nicht
passieren, daß Sie dabei eine Bruchstelle übersehen.
Die Apparat-Erde.
Während man bei abgeschirmten Antennen aller Sorgen
um die Appa,rat-Erde von vornherein enthoben ist, weil der
Außenmantel des Abschirmkabels als Erdung vom Blitzschutz
her dient, bedarf es bei gewöhnlichen Antennen der Verle
gung einer eigenen Apparat-Erde. Wie schon gesagt, kommt
die Blitzschutzerde für diesen Zweck nur in Ausnahmefällen
in Betracht, weshalb die VdE-Vorschriften gerade auf diesen
Punkt besonders hinweisen.

Abb. 22. Erd- Abb. 23. Erdansc/ilußband. abgreif klemme.

Abb. 24.Universal Abb. 25. SchnellErdungsklemme, abgreif klemme.

In den meisten Fällen wird die Hauswasserleilung, die
Zentralheizung oder die Gasleitung leicht zu erreichen sein.
Man verlegt vom Apparat bis zur Anschlußstelle am Erder
blanken Draht von mindestens 1 mm Stärke. Die Verbindung
mit dem Erder selbst soll aus Korrosionsgründen nicht ge
lötet, sondern einfach mit einer richtigen Erdschelle ge
nügender Stärke ausgeführt werden. Solche Klemmen oder
Schellen werden besonders in der Starkstromtechnik viel ver
wendet, wo ja bei größeren Stromverbrauchern der Erdleiter
auch gut geerdet werden muß. Die Erdleitung soll so. kurz
wie möglich sein, jedoch kann man bis zu Längen von 10 m
noch keine Einwirkung der Weglänge feststellcn, wenn 1-mmDraht verwendet wird. Ist der Weg zum Erder allerdings
länger als 10 m, dann wäre Draht von 2 mm Stärke zu
empfehlen.
Der Erddraht kann ruhig hinter der Scheuerleiste verlegt
w'erden und unter der Türschwelle hindurchführen, ohne daß
man auf irgendwelche Isolation Rücksicht zu nehmen braucht.
Er führt überhaupt keinen Strom und keine praktisch meßbare
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Spannung. Die Hauptsache ist, daß er mechanisch fest genug
gewählt wird, damit nicht beim Scheuern der Zimmer ge
legentlich ein Drahtbruch Vorkommen kann, der so oft zu
langem, vergeblichem Fehlersuchen im Empfänger fuhrt. Bei
der Empfüngererdung heißt es grundsätzlich: Immer die
stärkere Drahtsorte wählen, wenn man sicher
gehen will.
Ist kein Erdungspunkt in greifbarer Nahe zu erreichen,
dann verlegen wir an Stelle der Erdleitung ein Gegengewicht.
Dieses besteht aus 20 bis 30 m Draht (wir empfehlen blanke
Antennenlitze oder blanken Stahldraht), die in der Nähe des
Fußbodens an der Wand gut isoliert auf 10-cm-Isolatoren ver
legt werden. An der einen Seite endigt das Gegengewicht tot
am Isolator, an der anderen wird eine kurze Zuführung an
geschlossen, die in einem Stecker endigt, der in die Erdbuchsc des Empfängers kommt. Gegengewichte wirken nur
dann, wenn sie ebenso gut isoliert sind wie die Antenne. Sie
sind deshalb ziemlich schwierig zu verlegen.
In vielen Fällen geht der Empfänger auch ohne Erde aus
gezeichnet. Es schadet ihm selbstverständlich nicht das ge
ringste, wenn wir ohne Erde hören. Sollte der Empfänger
dabei allerdings Brummneigung zeigen, dann muß man wohl
oder übel doch .eine Erdmöglichkeit suchen und unter Um
ständen eben längere Leitungen in Kauf nehmen. In vielen
Fällen der Praxis fanden wir die einfache Ursache des Brum
mens von Empfängern in einem schlechten Erdanschluß, zu
langem Weg bis zum Erder oder zu dünnem Draht für die
Erdleitung. Niemals darf man an der Gas- oder Wasserlei
tung den Erddraht anlöten; denn infolge der hierbei im Laufe
der Zeit eintretenden Korrosion würde die elektrische Ver
bindung bald wieder unterbrochen sein. An sich ist ein weiterWeg bis zum Erdpunkt nicht unbedingt schädlich. Nur muß
man, je länger die Erdleitung ist, um so größeren Drahtquer
schnitt wählen.
Wie prüft man die Güte der Erdung?
Wenn man früher irgendeine Erdleitung prüfen wollte, so
wurde durch eine Strommessung ihr Widerstand ermittelt.
Das machte man so: Zwei elektrische Bügeleisen (Stromver
brauch 3 bis 4 Amp.) wurden zwischen eine Phase der Licht
leitung und die zu prüfende Erde zusammen mit einem Amperemetcr geschaltet. Dann wurde eine zweite Messung ge-
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macht, bei der an Stelle der zu prüfenden Erde die als gut
angenommene Erdung der Lichtleitung, also der zweite Stcckcrpol, eingeschaltet wurde. Hatte man im ersten Falle einen
kleineren Strom gemessen wie im zweiten, dann war das ein
Zeichen dafür, daß die zu prüfende Erde einen größeren
Widerstand aufwies. Oder umgekehrt gesagt, eine geringere
Leitfähigkeit. Eine solche Prüfung der Erdleitung ist sehr
ordentlich und gibt tatsächlich eine einwandfreie Antwort auf
die gestellte Frage. Da sie aber auch recht umständlich ist, so
sucht man nach anderen Mitteln, die einfacher sind. Für die
Prüfung von Blitzschutzerden läßt sich ein einfacheres Mittel
allerdings nicht angeben. Für die Prüfung von Erden für
Radioapparate hat man häufig Glimmlampen vorgeschlagen.
Das ist jedoch nicht ordentlich; denn die Glimmlampe leuchtet
ja auch, wenn ein ganz erheblicher Widerstand in der Erdlei
tung vorliegt. Da ist die Strommethode wesentlich zuverläs
siger. Man könnte selbstverständlich zur Ermittlung des
aber
Widerstandes auch die Brückenmethode anwenden
nur wenige Bastler und noch weniger Privatleute werden im
Besitze einer guten Widerstands-Meßbrücke sein.
In der Praxis ergibt die Prüfung des Gleichstromwider
standes überhaupt kein unbedingt zuverlässiges Maß für die
Qualität der Erdung im hochfrequenztechnischen Sinne; denn
es ist nicht zulässig, einfach zu sagen: Da die Erde gleichstromir.äßig einen kleineren Widerstand als 1 Ohm hat, muß
sie auch hochfrequenztechnisch sehr gut sein. Sie wird es
zwar in den meisten Fällen sein, muß es aber nicht un
bedingt sein.
Da sich die Außenantenne mit abgeschirmter Zuführung
immer mehr durchsetzt, kann man heute allgemein sagen: Die
beste Anordnung ist die Verwendung des isoliert ver
legten Schirmmantels als Gegengewicht. Wenn
ein Blitzschutz unbedingt verlangt wird, legt man den Leiter
des Schirmkabels über die Blitzschutzstrecke an die Blitz
schutzerde. Der Radioapparat selbst aber bekommt keine Erde.
Netzempfänger müssen auch ohne Erde gut arbeiten.
Brummt das Gerät ohne Erde, dann ist wahrscheinlich ein Feh
ler in der Schaltung. Würde man noch eine eigene Erde außer
dem Schirmmantel an den Radioapparat legen, dann läuft
man sogar Gefahr, daß zwei verschiedene Erdpotentialc an
das Empf angerchassis kommen und sich zwischen beiden Stör
spannungen ausbilden können. Daher arbeitet man zweckmäßig
mit dem Schirmmantel als Gegengewicht aber ohne Erde.
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Leber die Innenantennen.
Die Güte von Innen- und Behelfsantennen kann man über
schlägig nach den in den Tabellen 5 und 6 gegebenen Werten
beurteilen. Merkwürdigerweise ist für die elektrische Leistung
der Aufstellungsort zu mindestens drei Vierteln, der mecha
nische Aufbau aber höchstens zu einem Viertel verantwort
lich. Hieraus erkennen wir eine ganz grundlegende Tatsache:
Eine Innenantenne, die beim Bekannten wunderbar
arbeitet, kann in unserer Wohnung höchst mangelhaft
wirken, auch wenn sie millimetergetrcu nachgebaut ist!
Die Güte von Innenantennen ist eigentlich nur ein Problem
der Durchlässigkeit der Hauswände für Wellen und der Armut
an Störwellen in dem Raum, in dem die Innenantenne errichtet
wird. Wir verstehen unter Innenantennen alle Antennen, deren
Teile nicht über das Profil des Gebäudes hinausragen. Eine
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Abb. 27.
Abb. 26.
Gute Hilfsantennen sind auch die Fensterantennen.
Balkonantenne ist also auch dann noch als Innenantenne im
Sinne des VdE anzusprechen, wenn wir vom Balkongitter aus
einen höchstens einen Meter langen Stock schräg nach außen
anbringen, der als Stützpunkt des Antennendrahtes dienen
soll. (Derartige Balkonantennen überragen zwar das Gebäude
profil, jedoch nur um so wenig, daß es bedeutungslos ist. Die
elektrische Wirksamkeit wird durch den schräggestellten
Stock fast überhaupt nicht gesteigert. Deshalb sollte man
aus Schönheitsgründen grundsätzlich davon abschcn, Balkon
antennen über das Profil des Balkons hinaus zu verspannen.)
Eine in einem toten Schornstein oder im Luftschacht her35
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Abb. 28. Einfache Dachbodenantcnne.

Abb. 28 a. Transportable
Dachbodenantenne,

Abb. 29. Eine gute Dachbodenantcnne.
unterführende Antenne gilt auch als Innenantenne, desgleichen
die Dachbodenantenne. Luftschachtantennen und Dachboden
antennen sollten allerdings grundsätzlich hinsichtlich Erdung
und Blitzschutz wie Hochantennen behandelt werden. Die
übrigen Innenantennen und Balkonantennen bedürfen natür
lich gewöhnlich keines Blitzschutzes.
Nachdem wir wissen, daß die äußere Form der Innen
antenne und das Material, aus dem wir sie bauen, ihre elek
trische Wirksamkeit nur gering beeinflussen können — nach
dem wir aus theoretischen Betrachtungen zu Beginn des Buches
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erkannt haben, daß jede Innenantenne um so besser wirkt,
je höher sie über dem Erdboden liegt, also im vierten Stock
werk immer besser sein wird als im dritten, wollen wir nun
ergründen, welche günstigste Bauart jeweils zu wählen ist;
denn gerade weil die Aufnahmefähigkeit der Innenantennen
an sich schon schwach ist, sind wir gezwungen, möglichst alle
Vorteile auszunutzen, auch wenn sie nur klein sind.
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Abb. 30.
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Abb. 31.

Innenantennenformen: Am besten wirkt die Ausführung nach Abb. 30.

Grundsätzlich gilt: Je grö
ßer
die
umspannte
Fläche, desto höher
—> —
die Wirksamkeit
*
—».-------r t u
einer
Innenantenne.
r»
Ein gerade ausgespannter
i
Draht, der, von einer Zim
i
1i *
merwand ausgehend, durch ^
die Tür, das nächste Zim
mer und schließlich durch
die Küche geht, ist bei etwa
Abb. 33. Innenantenne durch
Flur und Zimmer gelegt.
25 m Gesamtlänge eine aus
gezeichnete
Innenantenne,
wenn er durchweg gut isoliert montiert wird. Wenn wir dieselbe
Länge um die vier Wände des Zimmers spannen, ist die Wirk
samkeit schon schlechter, aber immer noch recht brauchbar, so
lange wir grundsätzlich soweit wie möglich von den Wänden,
der Decke und dem Fußboden entfernt bleiben. Daher ver
wendet man für den Bau von Innenantennen mit besonderer
\ orliebc sogenannte Turmisolatorcn oder Rillenisolatoren von
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mindestens 10 cm Höhe. Es gibt auch zahlreiche Spezialkon
struktionen von Zimmerisolatoren, die sich ausgezeichnet be
währt haben. Man braucht bloß geeignetes gutes Material bei
seinem Fachhändler nachzufragen.
Ui

Abb. 34.

Abb. 35.

Abb. 36.

Abb. 39.
Isolator für Außenecken.

Abb. 38 a.
Abb. 38 b.
Abb. 34 bis 38. Verschiedene
gute Zimmer-Isolatoren.

Abb. 39 a.
Isolator für Innenecken.

Wenn ein Haus mit Ortsstörungen verseucht ist . . .
ist es besonders schwer, eine geeignete Form der Innen
antenne zu finden; denn hier darf nun nicht einfach gesagt
werden: „Je größer die umspannte Fläche, desto wirksamer
die Antenne!“ — da es sich ja nun um ein Kompromiß han
delt zwischen Aufnahmekraft der Antenne für die Nutzwcllen
und Empfänglichkeit für die Störwellen. In solchen Fällen
arbeitet man zweckmäßig mit einer kurzen Innenantenne von
etwa 10 m Länge, die man möglichst frei durch das Zimmer
zieht, wobei ein allseitiger Abstand von den Begrenzungs
flächen von mindestens 20 cm einzuhalten ist. Man muß sich
nämlich die Verteilung der Störwellen sq vorstellen, daß sie
besonders in der Nähe der Wände, des Fußbodens und der
Decke verdichtet sind, insbesondere, wenn Drahtmaschencinlagen in den Wänden vorhanden sind. Eine kurze Zimmer38
.
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antenne ist natürlich unwirksamer als eine längere, aber die
Empfangsfähigkeit für Rundfunkwellen nimmt bei der Kürzung
weit weniger schnell ab als für Störwellen, da es bei kurzen
Antennen viel leichter ist als bei langen, sie genügend weil ab
von den Wänden zu halten.
Eine beliebte und recht wirksame Form der Zimmer
antenne, die besonders zu empfehlen ist, wenn auch die Erd
leitung störverseucht ist, baut man auf folgende Weise: Im
Abstand von mindestens 10 cm von den Wänden und der
Decke zieht man rundherum einen dünnen blanken Draht, den
man auf Isolierrollen abstützt. Die Zuführung geht an irgend
einer in Nähe des Apparates gelegenen Stelle zu diesem her
unter. Der Versuch allein kann darüber entscheiden, ob es
besser ist, das Drahtviereck zu schließen, indem man die
beiden Enden miteinander verbindet, oder ob man beide Draht
enden tot enden läßt — oder ob man nur eines tot enden läßt
und das andere gleich als Zuführung benutzt. Rechnerisch
kann man hier nicht vorgehen, da die Verhältnisse in der
Praxis zu verschieden liegen, insbesondere in der Hinsicht, daß
die Eingangsschaltung des Empfängers auf die Entscheidung
— geschlossene oder offene Innenantenne — einen wesent
lichen Einfluß ausübt. Als Erdleitung legt man nun an der
Scheuerleiste des Fußbodens ein genau gleiches Antennen
gebilde an, das als Gegengewicht benutzt wird. Auf diese
Weise sind schon viele Hörer sogar in recht gestörten Emp
fangsgegenden zu brauchbaren Ergebnissen gekommen, trotz
dem ihnen der Hauswirt die Anlage einer Hochantenne nicht
gestattet hat.
Führt man eine Antenne durch den Luftschacht oder einen
toten Schornstein herunter, dann ist dafür zu sorgen, daß
durch geeignete Abstützung der Abstand von den Wänden
überall mindestens 10 cm beträgt. Das obere Ende wird am
besten an einem eingegipsten Glockenisolator befestigt. Unten
kann man einen zweiten gleichen Isolator eingipsen und den
Draht dann einfach straff spannen, wodurch der Abstand zu
den Begrenzungswänden sicher gewahrt bleibt. Eine Dach
bodenantenne legt man auch wieder so an, daß die umspannte
Fläche so groß wie möglich wird. Auch hier haben sich alte
Gioekenisolatorcn aus der Telegraphentechnik als besonders
zweckmäßig erwiesen. Man achte bei Dachbodenantennen dar
auf, daß die Begehung des Bodens nicht beeinträchtigt wird.
Wenn das Dach mit Zinkblech bedeckt ist, hat eine Dachbodenanlenne natürlich keinen Zweck.
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In manchen Fällen kann inan auch die Regenrinne als An
tenne benutzen, wenn dieselbe unten nicht geerdet ist. Oie
Verbindung mit dem Zuleitungsdraht geschieht so, daß man
die Rinne mit einem Metallband umfaßt, nachdem man sic
vorbei mit der Drahtbürste gesäubert hat, damit guter Kon
takt entsteht. Das Band wird mit einer Schraube fest an
gezogen, die gleichzeitig zum Anschluß des Zuführungs
drahtes dient.
Der ortsfeste Empfangsrahmen.
Unsere Abbildung zeigt einen gut ausgeführten ortsfesten
Empfangsrahmen mit einer Aufnahmefläche von 1 qm. Die
Rahmenwicklung ist in zwei Hälften unterteilt, damit sie auch
für Gegentakteingangsschaltungen und zur Ankopplung einer
Antenne zwecks Erzielung einer einseitigen RichtwirkungsCharakteristik verwendet werden kann. Wenn wir hier auf
diese interessanten Dinge nicht eingehen, so geschieht dies
aus der Erkenntnis heraus, die wir in langjährigen Versuchen
immer wieder gewonnen haben: Für den Rundfunkempfang
kann eine Rahmenantenne stets nur so gut wirken wie eine
gute Innenantenne. Da sie aber teurer ist als diese, wird das
Publikum immer die Innenantenne vorziehen. Erst die Kom
bination des Rahmens mit dem fahrbaren Radiotisch vermag
ihr wieder Freunde unter den Rundfunkhörern zu gewinnen.
Dagegen hat der Rahmen seine unbestrittene Lebensberechti
gung beim Kofferempfänger. Deshalb wollen wir uns mit dem
Kofferrahmen näher beschäftigen.
Die fahrbare Antenne.
Die fahrbare Antenne von Veuma ist in vielen Fällen eine
besonders praktische Lösung des Problems; denn sie besteht
aus einem fahrbaren Tisch, in dem die Kombination einer
Rahmenantenne mit einer Kapazitätskurzantenne eingebaut ist,
die man durch einen Drehknopf abstimmen und dadurch in
Resonanz mit dem Eingangskreis des Empfängers bringen
kann. Sie hat eine gute Richtwirkung, die man zur Trenn
schärfesteigerung ebenso vorteilhaft ausnutzen kann wie zur
Ausweichung vor Störfeldern, die sich im Zimmer befinden.
Sic ist aber selbstverständlich in bezug auf die Aufnahmekraft
nur gleichzusetzen einer Rahmenantenne — allerdings einer
solchen von erheblichem Durchmesser. Da das Wellenfeld im
Innern der Häuser nur wenige Prozent von der Stärke über
dem Dach hat, so kann natürlich auch diese elektrisch aus-
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gezeichnete Konstruktion nicht an die Wirkung der Hoch
antenne herankommen. Dagegen ist sic von allen möglichen
Innenantennen zweifellos die elektrisch wirksamste und außer
dem praktischste Form. Wenn jemand in mehreren Zimmern
empfangen will und sowieso keine Hochantenne hat, dann ist
diese Lösung sicherlich die beste.

i

Abb. 40. Rahmenantenne.

Abb.4l. Fahrbare Antenne.

Die Koffer-Rahmenantenne.

:

Die Rahmenantenne wird auf einem Deckel in zwei Win
dungsgruppen montiert. Der Deckel der Rahmenantenne kann
aus Preßspan oder auch aus einfacher, steifer Pappe ge
nommen werden. Er wird genau so groß gewählt, daß er sau
gend in das Innere des Koffergehäuses hineinpaßt. Wie aus
der Rahmenzeichnung ersichtlich, werden auf dem Deckel die
kleinen Amenitröllchen im angegebenen Abstand montiert.
Zuerst wird die kleine Rolle und darauf die größere Scheibe
gelegt. Beides wird mit einer 3-mm-Montageschraube zusammengchalten. Der Abstand von der Ecke des Bodens bis
zur äußeren Rolle sowie der Abstand zwischen den beiden
Rollen muß genau eingehalten werden, da sonst die angege
bene Windungszahl für die einzelnen Bereiche nicht stimmt.
Beide Windungsgruppen werden im gleichen Windungssinne
aufgelegt, wobei auf A und E (Anfang und Ende) der An41
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Schlußbezeichnungen zu achten ist. Beim Wickeln der Rah
menantenne dürfen die einzelnen Windungen nicht übermäßig
fest angezogen werden, weil sonst durch die Spannung der
Drähte der Boden sich krümmt und hierdurch die Rahmen
antenne elektrisch andere Dimensionen annimmt. Die äußere
Windungsgruppe stellt den Langwellenrahmen, die innere
Gruppe den Rundfunkwellenrahmen dar, der durch den ein
gebauten Nockenschalter bei Rundfunkwellen parallel zum
l
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Abb. 42. Bauplan der Koffer-Rahmenantenne.
Langwellenrahmen • geschaltet wird. Für den Langwellenteil
wird Hochfrequenzlitze 10x0,7 SS, für den Rundfunkteil
Hochfrequenzlitze 30 X 0,07 SS benutzt. Die Isolation der
Litzenenden wird über eine Gasflamme abgebrannt und in
Spiritus abgeschreckt. Hierbei ist darauf zu achten, daß
keines der dünnen Litzendrähtchen verbrannt wird. Die Litzendrähteben werden zusammengedreht und gut verzinnt und laut
Bauanweisung an die bezeichneten Lötösen einer Amenitleiste
angelötet. Eine gleiche Leiste ist auch mit gleichen Bezeich
nungen im Empfängerchassis angebracht. Vor dem Einsetzen
des Chassis und der Rahmenantenne werden entsprechend
lange Leitungen zwischen den Lötösen der Amenitleisten her
gestellt. Die mit den gleichen Zahlen bezeichneten Lölösen
müssen untereinander verbunden werden. Die Amenitleisten
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und Rollen sind in einer besonderen Kleinmaterialpackung zu
vorliegendem Bauplan im Handel erhältlich. Nachdem Rah
menantenne und Chassis in das Koffergehäuse eingesetzt sind,
werden Heiz- und Anodenbatterien angeschlossen und danach
ebenfalls in das Koffergehäuse eingeschoben.
Autoantennen.

=

i

Die modernen Autosuperhets haben eine Empfindlichkeit
von etwa 10 Mikrovolt. Da die Tagesfeldstärke eines deut
schen Rundfunk-Großsenders mittlerer Wellenlänge in etwa
2Ü0 km Entfernung immer noch 1 mV/tn beträgt, genügen also
schon sein* kleine Antennen, um Empfang mit dem Autosuper
zu bekommen. Man muß aber auch noch daran denken, daß
der Empfang einen genügenden Abstand vom Störpegel be
hält. Da allein das Röhrenrauschen in der Gegend von meh
reren Mikrovolt liegt, muß die Eingangsspannung am Auto
super etwa 100 bis 250 Mikrovolt betragen, wenn der Emp
fang ordentlich sein soll. Daher ist eine Antenne auch beim
Empfang im Auto notwendig. In Wagen mit Ganzstahl-Karos
serien hat man mit Trittbrettantenne und Windungen um den
Reserve-Reifen herum ganz gute Erfahrungen gemacht. Die
beste Antenne ist hier eine unter dem Chassisrahmen hoch
isoliert verspannte Antenne, die jedoch gegen Steinschlag und
Eindringen von Feuchtigkeit sorgfältig geschützt sein muß,
weshalb sie nicht billig sein kann.
Viel besser hat man es bei Wagen mit einem Verdeck aus
nicht leitendem Material. Hier näht man den hochflexiblen
isolierten Antennendraht (Hochfrequenzlitze 3x40x0,07) ein
fach in das Verdeck ein, und zwar so, daß die umspannte
Fläche am größten ist, andererseits aber auch mindestens
10 m Draht untergebracht werden können. Diese Antenne
funktioniert auch, wenn bei Carbioletts das Verdeck zurückgeschlagen wird.
In Amerika bürgert sich aber jetzt immer mehr und mehr
die Teleskopantenne ein, ein zusammensteckbares Stahlrohr
mit windschnittigem Profil, das man zum Empfang einfach in
die Höhe schiebt. Es ist in einer Ecke an der Windschutz
scheibe befestigt.
Eine der Teleskopantenne ähnliche moderne Auto
antenne, die auch aus Amerika kommt, ist eine sehr dünne
hochflexible Stahlrute, die in der Mitte der Windschutzscheibe
befestigt ist und in einem flachen Bogen über dem Dach des
W agens nach hinten abgespannt wird. Hat man sehr freies
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Gelände ohne Unterführungen, dann kann man die Stahlrute
ganz senkrecht stellen. Sic läßt sich aber auch in einen Bogen
verschiedener Spannhöhe jederzeit durch Seilzug von vorn ein
stellen. Diese beiden Antennen sind die modernsten und
sicherlich empfangstechnisch besten Autoantennen.
Welches Material für Innenantennen?
Wir verlegen Innenantennen am liebsten mit blankem Stahl
draht auf fest eingeschraubten Isolatoren, weil man einerseits
dieses Material auf den festen Isolierstützpunkten straff ver
spannen kann und andererseits später einen Drahtbruch leicht
auffindet. Aber man kann auch flexible isolierte Drähte jeder
Art verwenden. Der Querschnitt des Leiters spielt eine unter
geordnete Rolle. Die vielfach angepriesenen Bandantennen
haben sich zur Verlegung in Zimmern zwar recht gut bewährt,
jedoch darf man von der Vergrößerung des Leiterquerschnitts
keine Wunderwirkung erwarten. Er wirkt sich zwar grund
sätzlich günstig aus, aber es ist sehr schwer, meßtechnisch
eine Steigerung der Aufnahmekraft um beispielsweise 10°/o
genau nachzuweisen, da die Hauptsache ja immer die Orts
verhältnisse selbst bleiben! (Zum Beispiel die Frage, ob die
Wände Drahtnetze enthalten, die unter Umständen sehr stark
abschirmend wirken können!) Gute Kontakte, richtiger Abstand von den Wänden, einegenügende
Drahtlänge (mindestens 20 m) und eine gute
Isolation gegen Erde (mindestens einige Megohm) sind bei jeder Innenantenne die Grund
voraussetzungen für ihre Wirksamkeit. Bei
Balkonantennen achte man darauf, daß die Isolation gegen
das Balkongitter genügend groß ist. Wenn letzteres nicht
geerdet ist, kann es direkt als Antennenleiter benutzt werden.
Den Zustand der Isolation gegen Erde kann man ganz leicht
mit einer Glimmlampe feststellen. Verbindet man den einen
Pol der Lichtleitung, der Spannung führt, über die Glimm
lampe mit dem Balkongitter — und brennt die Lampe dann
genau so hell, wie wenn man den anderen Pol der Glimm
lampe direkt in den Nulleiter des Netzes steckt, dann ist das
Balkongitter geerdet und infolgedessen als Antenne unbrauch
bar. Bevor man diesen Versuch macht, muß man sich natür
lich überzeugen, ob die Installation im Hause so gemacht ist,
daß der eine Pol der Steckdose Spannung führt und der
andere Nulleiter ist. Dies trifft bei den meisten elektrischen
Hausinstallationen tatsächlich zu. Es ist selbstverständlich,
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daß man bei diesem Versuch, wie bei jeder Prüfung, die mit
Netzstrom aus der Steckdose geschieht, die nötige Vorsicht
gegen Stromschläge walten lassen muß. Viele Firmen haben
sogenannte „Spannungsprüfer“ hergcstcllt, mit denen
man einen derartigen Versuch besonders leicht und gefahrlos
ausführen kann. Der Spannungsprüfer kann übrigens auch
unter sinngemäßer Anwendung des oben Gesagten zur Prü
fung jedes anderen Erders verwendet werden. Er besteht im
Prinzip aus zwei gut isolierten Steckkontakten mit einem dazwischengeschaltetcn Glimmröhrchen.
Die Lichtleitung kann über einen spannungssichcrcn 300cm-Blockkondensator ebenfalls als Antenne benutzt werden.
Sie ergibt zwar meist eine recht brauchbare Empfangswir
kung, ist aber von allen Antennen bestimmt die slörungsslärkstc. Wenn nämlich überhaupt Ortsstörungen in Frage
kommen, dann ist die Lichtleitung gewöhnlich ihr bester Zu
träger. Daher sollte man von der Nctzanlennc höchstens zu
Versuchszwecken Gebrauch machen.
Wenn Nachbarempfänger stören . . .
In dicht besiedelten Wohngebieten erlebt man oft, daß
durch die gemeinsame Erdleitung oder die gemeinsame Licht
leitung oder zu enge Nachbarschaft der Antennen gegenseitige
Empfangsstörungen auftreten. Der Laie sagt dann: Mein
Nachbar nimmt mir den Empfang weg. Wie die Untersuchung
solcher Fälle lehrt, ist dies besonders beim Gebrauch von
Innenantennen tatsächlich manchmal der Fall. Abhilfe kann
man nur schaffen, nachdem man die Frage geklärt hat, wie
die Verbindung zwischen Nachbarantennc und eigener Antenne
zustande gekommen' ist. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten:
1. die gemeinsame Erdungsslellc,
2. die gemeinsame Lichtleitung,
3. elektrische Kopplung der Antennen miteinander.
Demgemäß gehen wir auch bei der Abhilfe vor: Zunächst
schalten wir unsere Erde aus und hören ohne Erdleitung. Ist
die Störung dann vorbei, so wissen wir, daß die gemeinsame
Erdleitung die Schuld trägt und müssen nun entweder einen
anderen Erder aussuchen oder mit Gegengewicht hören oder
überhaupt ohne Erde empfangen.
Bleibt die Störung noch wirksam, trotzdem wir die Erdung
abgeschaltet haben, dann kann die gemeinsame Lichtleitung
die Kopplung zur Nachbaranlage bewirken. (Dies ist natür45

lieh besonders häufig der Fall, wenn beide Teilnehmer mit
Lichtantenne hören.) Wir schalten zwischen Gerätestecker
und Netzsteckdose einen sogenannten „S ( ö r s c h u t z“, der
aus Hochfrequenzdrosseln und Ouer-Kondensaloren besteht.
Dieser wirkt als Wellensperre. Er läßt die von der Nachbar
anlage kommenden Störwellen nicht in unseren Apparat hin
ein, da die Hochfrequenzdrosseln ein für die Wellen unüber
windliches Hindernis darstellen. Wir haben uns gegen die
Nachbaranlage „entkoppelt“. Eine Netzantenne kann jetzt
natürlich nicht mehr in Frage kommen.
Wenn die Antennen direkt miteinander koppeln, hilft nur
Verlegung der eigenen Antenne in einen anderen Raum oder
bei Hochantennen Vergrößerung des gegenseitigen Abstandes
oder Ersatz der gewöhnlichen Hochantenne, durch eine Einmaslantenne.
Kann man an eine gute Antenne mehrere Empfänger an
schließen?
Diese Frage wird verhältnismäßig oft an uns gestellt.
Ihre Beantwortung ist aus der Praxis heraus sehr eindeutig.
Bei gewöhnlichen Hochantennen, deren rechnerische (effektive)
Höhe nicht über 5 m hinauskommt, ist dringend abzuraten,
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Abb. 43. Aellerc Viclfachanicnne in einem Mietshaushof.
zwei Empfänger anzuschließen. Denn die zur Verfügung ste
hende mittlere Feldstärke — und die sich daraus durch Mul
tiplikation mit der wirksamen Antennenhöhe ergebende An
tennenspannung — erreicht für die gewöhnlichen Wunsch46

sender noch lange keine solchen Werte, daß man die Span
nung für verschiedene Empfänger aufteilen könnte. Es sind
also ausschließlich energetische Gründe, die uns veranlassen,
für jeden Empfänger eine eigene Antenne zu fordern.
Hat man eine sehr hohe Antenne und sind die Zufüh
rungen zu den beiden Empfängern kurz genug, dann steht
allerdings nichts im Wege, zwei Empfänger an einer Antenne
zu betreiben. Freilich dürfte man nicht gerade cinkrcisige
Rückkopplungsempfänger dafür verwenden — jedoch sind
schon gute Zweikreiser brauchbar. Um die beiden Empfänger
möglichst unabhängig voneinander zu machen, empfiehlt es
sich, jedem Apparat eine getrennte Zuführung zu geben und
vor den Eingang jedes Empfängers ein Entkopplungsglicd von
500 bis 5000 Ohm Widerstand in Reihe mit einem Kondensa
tor von etwa 250 cm zu schalt.cn. Da der Eingangswiderstand
unserer Empfänger ungefähr zwischen 500 und 5000 Ohm
schwankt, muß. man durch den Versuch die günstigste Größe
des Vorwiderstandes feststellen, wobei man zweckmäßig mit
500 Ohm beginnt, dann 1000, 2000, 3000 und 5000 Ohm pro
biert. Der Vorwiderstand sollte nämlich annähernd dem Ein
gangswiderstand des Empfängers entsprechen. Wenn die
beiden Teilnehmer verschiedene Apparate haben, wird also
das eine Glied wahrscheinlich einen anderen Vorwiderstand
erfordern wie der andere. Die Kapazität dagegen kann für
beide Glieder gleich gewählt werden.
Die ideale Lösung des Problems, zwei Empfänger an einer
Antenne zu betreiben, wäre allerdings die, den waagerechten
Teil der Antenne zu teilen, auch wenn sie dadurch ziemlich
kurz wird, und zwischen die beiden Teile einfach eine mehr
gliedrige Eierkette zu spannen.
Ganz anders sieht das Problem aus, wenn’ es sich um ob
geschirmte Antennen handelt. Hierbei verwendet man ein
fach die normalen Antennen-Transformatoren, mit denen eine
ausgezeichnete Entkopplung erreicht wird und bis zu fünf
Teilnehmern an einer genügend hohen Antenne angeschlossen
werden können. Für noch mehr Teilnehmer käme darüber
hinaus der Antennenverstärker in Betracht. Ueber diese An
ordnungen findet der Leser weiter unten nähere Ausführungen.
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II. TEIL
Abgeschirmte störfreie Antennen
Wir haben bereits gehört, daß sich die Slörschwingungen
hauptsächlich längs metallischer Leitungen (wie Netz-, Gas-,
Wasser-, Telefon-, Klingel-Leilungen usw.) ausbreiten, und
daß die Störenergie unter Umständen andere parallel verlau
fende Leitungen beeinflussen (induzieren) kann.
Fassen wir zusammen: Wie gelangen überhaupt
Störungen in eine Rundfunkan1age?
1. Durch die mit dem Starkstromnetz mittelbar oder un
mittelbar verbundenen Geräteieile,
2. durch ungünstig verlegte Leitungen zu Lautsprechern
oder Kopfhörern,
3. durch direkte Einstrahlung in die hochfrequenzerapfindlichen Teile des Empfängers,
4. durch die Erdleitung bzw. Gegengewicht oder Kapazi
tät der Empfangsanlage gegen Erde,
5. durch die Antenne selbst.
Nur wenn sich einwandfrei herausgestellt hat, daß auf den
zu 1 bis 4 genannten Wegen keinerlei Empfangsbeeinflus
sungen stattfinden, hat die Planung einer störfreien Antenne
einen Zweck.
Der erste Störweg
kommt für das reine Batteriegerät überhaupt nicht in Frage.
Wir wollen ihn jedoch zuerst besprechen, weil die nächsten
Punkte sowohl für Netz- als auch für Batterie-Empfänger
gemeinsam gelten. Der Yoll-Netzempfänger und auch der
Empfänger, der seinen Anodenstrom durch eine Nelzanode
erhält, steht durch seine Netzanschlußschnur mit dem Licht
netz in Verbindung. Bei vielen Industrie-Empfängern ist schon
ein Störschutz eingebaut. Die jedem Gerat beiliegende
Bedienungsanleitung gibt darüber Auskunft. Es kommt aber
auch bei diesen Geräten häufig vor, daß die Dimensionierung
dieser Störschutzeinrichtung — vor allem bei starken Stör
einflüssen — nicht genügt. Man darf dann nicht den Fabri
kanten ohne weiteres die Schuld geben, denn diese Mittel
können nur für gewisse Mindestanforderungen bemessen
werden; die Slörungsverhältnisse liegen aber in den ver
schiedenen Netzen recht verschieden. Daher ist cs in der
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Praxis zu empfehlen, in die Netzleitung einer jeden Empfangs
anlage einen zusätzlichen Störschutz zu legen.
Häufig wird angenommen, daß der Störschutz nicht notwendig
sei, wenn der Netzempfänger bei herausgezogener Antenne
und Erde keine Störungen aufnimmt. Das ist ein Irrtum.
Die Prüfung auf das Vorhandensein von Netzstörungen ist
nicht so einfach durchzuführen. Oft zeigt sich erst nach Befol
gung aller in diesem Buch angegebenen Maßnahmen die Wich
tigkeit des Störschutzgerätes, wenn es einmal entfernt wird.
Derartige Geräte sind heute in guten Ausführungen auf
dem Markt. Sie bestehen meist aus einer Kombination von
hochwertigen Kondensatoren und Drosseln, von denen die
ersteren einen kapazitiven Kurzschluß bzw. eine kapazitive
Erdung des Netzes herbeiführen sollen, während letztere in
den Zug der Netzleitung einen sehr hohen. Widerstand für die
störenden Hochfrequenzen legen, dagegen den Betriebsstrom
praktisch ungehindert hindurchlassen. Bei allen Entstörungen
am Empfänger muß selbstverständlich die Benutzung
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Abb. 44. Prinzipschaltung eines Slörschulzmittcls.
einer Lichtnetzantenne unterbleiben. Ganz ab
gesehen davon, daß durch das Zwischenschalten eines Stör
schutzes eine vom Fabrikanten im Gerät eingebaute Netz
antenne unwirksam wird, ist es ein Unding, durch eine be
sondere Lichtantenne Störungen über den Antennenteil des
Empfängers wieder einzuführen, wenn man sie vom Netz
anschlußteil abgeriegelt hat. Fast alle diese Slörschutzmittel
sind entsprechend der Abb. 44 schaltungstechnisch aufgebaut
und besitzen eine von außen zugängliche Klemme oder Buchse,
die dem mit K bezeichneten Punkt der Schaltung entspricht.
Diese Anordnung läßt nun folgende Versuche zu:
Versuche a bis d:
a) Die Klemme (oder Buchse) K wird überhaupt nicht
benutzt.
b) Sie wird mit der Erdbuchse des Empfängers, also mit
dessen Erde, verbunden.
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c) Der Empfänger selbst erhält überhaupt keine Erdung,
sondern besitzt nur die Verbindung: Erdbuchse —
Klemme des Störschutzes.
d) Die Klemme des Störschutzes wird an eine
andere Erde gelegt, als der Empfänger;
die besondere Empfängererde wird bei
behalten.
Der Störschutz wird zunächst wie unter a beschrieben ein
geschaltet. Die Prüfung, ob die unter b bis d genannten Maß
nahmen eine weitere Besserung bringen, läßt sich erst dann
feststellen, wenn alle in diesem Buch erwähnten Störschutz
richtlinien befolgt sind. Der Versuch d wird häufig wegen
seiner Umständlichkeit nicht gemacht, sollte aber unbedingt
unternommen werden, da er ganz besonders wirkungsvoll
sein kann. Es gibt heute auch solche Filter in Schnurform,

Abb. 45.
Störsc/iutzsc/inur
gegen Netzstörungen.

Es herrschen vielfach Zweifel, ob der Störschutz besser
an der Steckdose oder am Empfänger angebracht wird. Wir
geben dem Platz an der Steckdose den Vorzug, weil dann die
häufig ziemlich lange Netzleitung zum Empfangsgerät bereits
in ihrer ganzen Ausdehnung störungsfrei ist. Die meisten
käuflichen Störschutzgeräte sind bereits so konstruiert, daß
sie eine kurze Anschlußschnur besitzen, die dazu zwingt, den
Störschutz unmittelbar an der Steckdose anzubringen..
Da wir hier gerade von der Netzverriegelung sprechen,
soll bei dieser Gelegenheit eine allerdings nur beschränkt
anwendbare Methode erwähnt werden. In älteren Bauten sind
elektrische Leitungen häufig in Metallrohren verlegt. Diese
Rohre sind jedoch an den Abzweigdosen nicht metallisch mit50

einander verbunden. Wenn man durch einen Installateur diese
Verbindung überall in einwandfreier Weise hcrstellen läßt
und das gesamte Rohrsystem an der Wasserleitung erdet,
bringt dies häufig schon eine starke Verminderung der über
das Netz kommenden Störungen. Vor allem sind die Knack
geräusche der Lichtschalter erheblich gedämpft. Wer ein
übriges tun will, soll an den Sicherungselementen, die beim
Zähler sitzen, einen Störschutz-Symmetrier-Kondensator (2x
0,1 bis 2x1 wF) anbringen lassen und den Mittelanschluß dieses
Kondensators an das geerdete Rohrsystem legen. (Bei Wech
selstrom wird über einen Berührungsschutz geerdet.) Die Maß
nahme hat den Erfolg, daß die von anderen Wohnungen oder
über den Hausanschluß kommenden Störschwingungen bereits
beim Eintritt in die Wohnung kapazitiv kurzgeschlossen, zur
Erde abgeleitet werden und keine Störbeeinflussungen mehr
auf andere in der Wohnung vorhandene Leitungsgebilde über
tragen können. In solchen Fällen ist meist ein besonderer
Störschutz in der Netzleitung des Empfängers nicht mehr
notwendig. Diese ganzen Vorkehrungen haben jedoch, wie
eingangs erwähnt, nur bei Installationen der beschriebenen
Art Erfolg. Sie sind daher in Neubauten, in denen unter Putz
meist Gummirohre — evtl, mit keiner oder nur geringer
Metallbewehrung — verlegt sind, nicht zweckmäßig. Das
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Abb. 46. Schaltbild einer Netzverriegelung.
Prinzip der Anordnung ist in der Abb. 46 gezeigt. Uebrigens
ist schon wiederholt — vor allem in alleinstehenden Häu
sern —, wo der Kondensator an den Sicherungen allein nicht
genügt, zusätzlich eine Hochfrequenzdrossel beim Hausan
schluß in den Starkstromkreis gelegt worden. Eine solche
Drossel muß natürlich für den gesamten Hausstromverbrauch
dimensioniert sein.
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Der zweite Störweg.
Ungünstig verlegte Leitungen zu Lautsprechern oder Kopf
hörern.
Meist sind diese Leitungen sehr kurz, so daß störende
Beeinflussungen selten zu erwarten sind, ln den Fällen, bei
denen lange Lautsprecher- oder Kopfhörerleitungen verlegt
sind, soll darauf geachtet werden, daß sic nicht in der Nähe
elektrischer und auch anderer Leitungen entlang geführt sind.
Die Abstände sollen wenigstens 25 cm betragen. Beeinflus
sungen von langen Lautsprecher- oder Kopfhörerleitungen
stellen wir schnell fest, indem wir an die Lautsprecherbuchsen
des Empfängers den Lautsprecher direkt — also ohne Benut
zung der langen Zwischenleitung — anschließen. Sind dann
die Störungen geringer, dann ist das ein Zeichen dafür, daß
die normal benutzte Verteilungsleitung durch Störenergien
beeinflußt wird. Abhilfe bringt entweder Verlegung (siehe
oben) oder Benutzung geschirmter Leitungen. Diese Arbeit
soll ein Fachmann ausführen, damit die Qualität der Wieder
gabe nicht leidet.
Der dritte Störweg.
Direkte Einstrahlung in hochfrcquenzcmpfindlichc Teile des
Empfängers.
Wenn hochfrequente Schwingungen nicht in das Gerät direkt
hineingelangen sollen, müssen dessen empfindliche Teile mit
Metallplatten, -bechern oder dergleichen geschützt werden.
Das nennt man „abschirmen“, und jeder kennt die Panzerung
der modernen Rundfunkempfänger. Auch die Senderenergie
kann dann nur über Antenne und Erde in das Innere des
Empfängers gelangen, was mit Rücksicht auf die Trennschärfe
von größter Wichtigkeit ist.
Prüfen wir also, ob diese Bedingungen bei unserem Emp
fänger erfüllt sind:
Versuch e:
Wenn es sich um einen Netzempfänger handelt, bleibt der
Netzstörschutz eingeschaltet, ohne daß die Klemme K be
nutzt wird. Wir entfernen Antennen- und Erdleitung aus dem
Gerät und legen sie möglichst weit — etwa 1 m — weg auf
den Fußboden. (Wichtig! Bei Netzempfängern, bei denen
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die etwa eingebaute Lichtnetzantenne durch Herausziehen des
Antennensteckers automatisch eingeschaltet wird, muß dies
durch Einführen eines leeren Bananensteckers in die An
tennenbuchse verhindert werden.) Wir gehen nun mit der
Rückkopplung bis dicht an den Schwingungseinsatz heran
(durch ein beginnendes Rauschen bemerkbar). Nun stimmen
wir nacheinander auf einige uns bekannte Sender ab. Bei
einem Einkreisgerät ist die Einstellung natürlich sehr ein
fach; denn man kann jeden beliebigen Punkt der Skala wählen.
Bei Zwei- und Dreikreisgeräten oder bei Geräten mit zwei
oder mehr Kreisen, die nicht zusammen durch einen Knopf
angetrieben werden, ist dieser Abstimmversuch mit größter
Sorgfalt durchzuführen, damit die Gewähr vorhanden ist, daß
die Kreise auch wirklich auf die gleiche Wellenlänge ein
gestellt sind. Wir drehen also die Skala oder Skalen auf die
Stellungen, wo wir die Sender sonst bei Anschluß der An
tenne und Erde hören müßten. Die Rückkopplung -wird
jeweils wieder bis dicht vor den Schwingeinsatz reguliert.
Bei einem Empfänger älterer Bauart würden wir zum Beispiel
die Abstimmskalen auf die uns vom Empfang des Senders
Breslau bekannten Stellungen einstellen.
Das Gerät soll bei allen diesen Einstellungen so gut wie
keine Störungen aufnehmen. Wenn überhaupt etwas zu hören
sein sollte, so höchstens leise der nächste starke Sender.
Mit Rücksicht auf die verschiedenen Eingangsschaltungcn
der Empfänger soll der entsprechende Versuch auch mit
kurzgeschlossener Antennen- und Erdbuchse wiederholt
werden (kurze Verbindung beider Buchsen durch dicken
Draht).
Es ist ratsam, diese Versuche zu einer Zeit zu machen,
in der möglichst die stärksten Störungen, die bisher beob
achtet worden sind, auftreten. In vielen Fällen werden sich
aber der oder die Störer gerade in der Zeit der Prüfung
nicht melden. Dem Installateur oder Radiohändler, der be
ruflich solche Prüfungen vornehmen muß, empfehlen wir an
dieser Stelle ein wertvolles Hilfsmittel, mit dem
er jederzeit starke Störungen erzeugen kann. Er
nimmt am besten ein nicht entstörtes Hochfrequenz-Heilgerät
und läßt es während des Versuchs an einer Steckdose im
Nebenzimmer laufen. Er kann dann sicher sein, daß auf jeden
Fall der so hervorgerufene Störspiegel über demjenigen liegt,
der normalerweise an diesem Empfangsort entstehen kann.
Wenn die Empfangsanlage also auf diese starken Versuchs□
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Störungen nicht anspricht, ist sie voraussichtlich auch sonst
nicht störanfällig. Natürlich dürfen solche „Yersuchsstörungen“ nur zu einer Zeit gemacht werden, wenn keine Be
lästigung anderer Rundfunkhörer zu befürchten ist. Eventuell
ist eine Rücksprache mit den benachbarten Rundfunkhörern
zu empfehlen, um unnötigen Auseinandersetzungen vorzu
beugen.
Nach diesem Zwischenwink über den „Versuchsstörsender“
müssen wir im Zusammenhang mit der direkten Einstrahlungs
möglichkeit von Hochfrequenzstörungen noch auf die sehr
wichtige Bedeutung des Aufstellungsortes für
das Gerät eingehen. Es ist ja bekannt, daß der Empfänger
möglichst unmittelbar in der Nähe der Einführung einer
Außenantenne stehen soll, und zwar aus dem einfachen
Grunde, damit nicht die draußen eingefangenc Hochfrequenz
energie wieder durch lange Innenleitungcn gedämpft wird.
Weniger bekannt ist es aber, daß im gleichen Zimmer häufig
ganz verschiedene Empfangs- und Störungsverhältnisse vor
liegen können. Versuche haben gezeigt, daß ein Empfänger
an einer Stelle schlechten Empfang und starke Störungen
brachte, während wenige Meter weiter ein viel besseres Er
gebnis erreicht wurde.
Versuch f:
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Abb. 47. Die Aufstellung des Empfängers.

Wir müssen also, falls der Empfänger beim Versuch
Störungen aufnimmt, mit ihm — natürlich bei zwischen
geschaltetem Störschutz — an verschiedene Stellen des Zim
mers und auch an andere Stellen der Wohnung gehen. Auf
jeden Fall werden wir dabei Unterschiede in der Störanfällig
keit wahrnehmen und danach den Endaufstellungsort wählen.
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Die Erklärung, für diese Erscheinung ist wieder naheliegend,
wenn wir uns überlegen, daß der Empfänger leicht in die
Nähe von irgendwelchen Störenergie führenden Leitungen
(Abb. 47) geraten kann, die wir nicht ohne weiteres sehen,
weil sie unter Putz oder in der Neben-, Unter- oder Ober
wohnung liegen. Wenn wir zum Beispiel das.Gerät an die
mit „Richtig“ bezeichnete Stelle (siche Abb. 47) setzen, ist es
diesen Störeinflüssen entzogen. Daher kann dieser Versuch
unter Umständen bereits kostspielige Abschirmmaßnahmen
ersparen.
Haben aber die bisherigen Versuche keinen Erfolg, dann
muß natürlich etwas gegen die „wunden Stellen“ in der Emp
fangsanlage getan werden. Die Vorversuche haben nun ein
wandfrei bewiesen, daß die Störungen in den Empfänger
selbst eindringen.
Versuch g:
Wie entdecken wir nun diese wunden Stellen des Empfängers?
Wir nehmen ein nicht entstörtes Haushaltgerät, das nur
eine ganz geringe direkte Strahlung aufweist. Eine Heißluft
dusche, ein Nähmaschinenmotor, ein Staubsauger usw. sind
hierfür geeignet. Nun wickeln wir ein Stück gut isolierte
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Abb. 48. Mit dem Staubsauger auf die Störsuche.
Starkstromlitze mit einigen Windungen um das Metall
gehäuse des Störgeräts, zum Beispiel des Staubsaugers, her
um — aber so, daß sie nirgends mit dem Gehäuse metallisch
in Berührung kommt. Das andere Ende der Litze wdrd etwa
2 bis 3 m vom Störer entfernt in etwa 2 bis 3 Windungen von
5 bis 10 cm Durchmesser bzw. Breite auf irgendein Isolier
material, zum Beispiel Pappstreifen, gewickelt (Abb. 48).
Wenn man den Störer nun laufen läßt und die isolierte Spule
dicht an dem eingeschalteten Empfänger (der natürlich immer
noch ohne Antenne und Erde arbeitet!) entlang führt, so ist

i
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es sehr interessant, wie sich bei der Annäherung der mit dem
Störsender gekoppelten Spule an die hochfrequenzempfind
lichen Stellen im Gerät sofort Störungen bemerkbar machen,
während vielleicht wenige Zentimeter davon entfernt keine
Störung hörbar ist. Diese empfindlichen Stellen (mit Aus
nahme der Antennen- und Erdbuchse) müssen unbedingt
abgeschirmt werden, bevor man überhaupt andere Maß
nahmen ergreift. Da es sich aber meist um mechanisch und
elektrisch empfindliche Teile handelt, darf nur ein Fachmann
diese Panzerung vornehmen, da in dieser Beziehung viele
Momente — wie Art, Dicke und Durchmesser des Abschirm
materials, Abstand von den Hochfrequenz führenden Teilen —
zu beachten sind. Unsachgemäße Abschirmarbeiten können
die Wirksamkeit des Empfängers und der Entstörung über
haupt in Frage stellen.
Der vierte Störweg.
Hat der Empfänger die bisherigen Proben bestanden und
bewiesen, daß die Störungen weder aus dem Lichtnetz noch
direkt eindringen, so untersuchen wir den dritten möglichen
Störweg, nämlich die Erdleitung. Leider wird heute — im
Gegensatz zu früher — auf die Erdung viel zu wenig Gewicht
gelegt, obgleich sie sehr viel zu einem guten Empfang bei
tragen und oft sogar ausschlaggebend für ihn sein kann. Es
ist ja auch, besonders in den hohen Häusern der Großstädte,
schwer, eine gute Erdung zu finden. Alle möglichen metal
lischen Gebilde — Wasser-, Gas-, Zentralheizungsleitungen,
Regenrinnen, Fallrohre usw. — werden zur Erdung verwendet,
und viele dieser Rohrsysteme laufen teilweise nebeneinander
her oder berühren sich auch, enden teilweise gemeinsam in
der Erde und übertragen so gegenseitig mitgeführte Stör
schwingungen. Soweit es sich um Rohrsysteme handelt, deren
einzelne Teile miteinander verschraubt sind, kann es außer
dem noch Vorkommen, daß diese durch Abdichtungsmittel
(wie Werg, Mennige oder Bleiweiß) gegeneinander elektrisch
isoliert sind. Das tut natürlich ihrer mechanischen Zweck
bestimmung keinen Abbruch, beeinflußt aber unter Umständen
sehr stark den Rundfunkempfang, da diese metallisch unter
brochenen Stellen in elektrischer Hinsicht kleine Kondensa
toren darstellen. Deshalb sollte jeder, der unter schlechten
Erdverhältnissen leidet, verschiedene Rohrsysteme und auch
verschiedene Stellen dieser Rohrsysteme auf ihre Eignung
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prüfen. Sehr häufig wird es dann Vorkommen, daß vor einer
Verschraubung so gut wie kein und dahinter ein sehr guter
Empfang erzielt wird. Schuld daran hat dann die fehlende
metallische Verbindung. Die Stoßstelle der beiden Rohre wirkt
eben als kleiner Kondensator und dadurch als Widerstand.
Die beste Erdungsmöglichkeit ist meist die
möglichst direkte Verbindung mit dem Grundwasscr oder mit einer in feuchtem Erdreich liegenden
Metallplatte. Die Erdleitung ist nach den VDE-Vorschriften
§ 9, Seite 95, auszuführen. Selbstverständlich soll eine Kopp
lung mit anderen metallischen Gebilden irgendwelcher Art, die
Störenergie führen könnten, nach Möglichkeit vermieden werden.
Wir wollen noch darauf hinweisen, daß der Erdungsdraht um
so stärker sein soll, je höher im Stockwerk der Empfänger
steht. Denn diese sehr lange Erdungsleitung wird ja evtl,
unterwegs von Störungen getroffen. Je dicker aber der Erd
leiter und je geringer daheY sein elektrischer Widerstand
ist, um so besser kann das für die gewünschte Empfangs
und Störschutzwirkung sein. Wenn das Anlegen einer solchen
Grundwassererde nicht möglich ist, müssen wir notgedrungen
mit den schon erwähnten Behelfserden fürlieb nehmen, jedoch
alle verschiedenen Möglichkeiten und Erdungspunkte aus
probieren.
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Abb. 49. Hochfrequenz-Drossel in der Erdleitung.

Die Anlage einer guten Erdleitung ist ausführlich auf S. 32
erläutert. Viele Empfänger, vor allem Wechselstromgeräte,
sind so aufgebaut, daß ihr Brummton nur bei Benutzung einer
Erdleitung genügend vermindert ist. Wenn sich .nun bei
anderen Versuchen aber ergeben hat, daß alle zur Verfügung
stehenden Erdleitungen hochfrequente Störungen (also Pras
seln, Krachen) in das Gerät hineintragen, wir aber anderer
seits mit Rücksicht auf den Brummton auf eine Erdung nicht
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verzichten können oder wollen, dann bleibt noch folgender
Ausweg: Wir nehmen den Erdungspunkt, bei dem wir die ge
ringsten hochfrequenten Störungen wahrnahmen, und bauen
in die Zuleitung von dieser Stelle bis zum Empfänger eine
kleine Hochfrequcnzdrossel ein. Diese Drossel kann in ein
fachster Weise aus einer Honigwabenspule von ungefähr 200
bis 300 Windungen bestehen und soll am besten dort, wo die
Erdleitung in den Empfangsraum hineingeht, angebracht
werden. Es gibt im Handel Drosseln, die sich mit gutem
Erfolg verwenden lassen. Ihr Einbau hat den Zweck, den
Störschwingungen einen hohen Widerstand entgegenzusetzen,
während sie andererseits die für die Beseitigung des nieder
frequenten Brummtons notwendige Verbindung mit Erde her
stellt. Das Bild zeigt rein prinzipmäßig den Einbau der
Drossel in die Erdleitung (Abb. 49).
Im Zusammenhang mit der Erdung sei auch an das Gegen
gewicht erinnert, das in besonderen Fällen die Erdleitung er
setzen soll und häufig auch zu einer Verminderung der Stör
anfälligkeit der Empfangsanlagen führt.
Der fünfte Störweg.
Nach Prüfung aller dieser Voraussetzungen können wir
erst entscheiden, ob wir den Bau einer geschirmten Antenne
beginnen sollen. Denn nun ist tatsächlich die Antenne
nur noch der einzige offene Stör weg, den wir
durch geeignete Maßnahmen versperren müssen.
Bis hierher sind unsere Ausführungen wohl auch für den
technisch weniger geübten Laien verständlich gewesen, und
die beschriebenen Versuche dürften sich ohne weiteres leicht
durchführen lassen.
Mit der Abb. 50 wird das Grundproblem erläutert, wobei
wir versucht haben, die an sich recht komplizierten Vorgänge
durch eine möglichst einfache Darstellung zu veranschau
lichen: Die dicken schwarzen Striche bedeuten 'den Quer
schnitt durch ein mehrstöckiges Haus, während die schraf
fierte Fläche die Störenergie, sagen wir hier kurz „Stör
nebel“, darstellt. Wir sehen, daß dieser Nebel das ganze
Innere erfüllt und auch außen um das Haus herum noch in
gewisser Entfernung zu finden ist. In der Praxis stimmt
diese Darstellung hinsichtlich der verschiedenen Stärke in
und um das Haus herum nicht so ganz, doch wollen wir diese
Unstimmigkeit im Interesse leichterer Verständlichkeit zu58

nächst vernachlässigen und später darauf noch genauer zu
rückkommen. Uns interessiert hier zu allererst: Wie kommt
der Störnebel zustande? Das Wort „Nebel“ selbst
gibt schon eine treffende Erklärung. Denn ähnlich wie der
Witterungsnebel durch das Zusammenwirken vieler WassGrteilchen entsteht, so ist es auch beim Störnebel. Dieser wird
meist durch eine größere Zahl von Funken verursacht, die
sich an allen möglichen Stellen des elektrischen Stark- und
Schwachstromnetzes bilden.
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Abb. 50.
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Haus im Störnebel.

Wir wissen, daß überall da elektrische Funken ent
stehen, wo Stromkreise geschlossen oder geöffnet werden.
Wir finden also Funken zum Beispiel bei Hausklingeln und
Telefonanlagen, in den elektrischen Apparaten und Motoren,
die im Haushalt oder Gewerbe verwendet werden. Bei
einem Schalter für eine Lampe, der von Hand betätigt
wird,
entsteht
beim
einmaligen Anknipsen
nur ein
einmaliger Funke. Wenn wir dagegen den Schalter mehr
mals hintereinander ein- oder ausschalten, wird die Zahl der
Knackgeräusche im Lautsprecher mit der der Schaltungen
übercinstimmen. Wir wissen weiter, daß auf dem Kollektor
eines Motors als Stromabnehmer die Kohle- oder Metall
bürsten schleifen. Auch hier bedingt die zum Betrieb not
wendige Konstruktion Stromunterbrechungen und damit eine
Funkenbildung an den einzelnen Segmenten des Kollektors.
Da solche Kontaktunterbrechungen sich zum Teil sehr rasch
abspiclen, summieren sich die einzelnen Knackgeräusche zu
dem typischen Prasseln, das wir bei den Motoren, Heil
geräten und ähnlichen, bei den meisten Rundfunkhörern in
störtechnischer Hinsicht so „beliebten“ Apparaten wahr59

nehmen. Wir wollen hier der Vollständigkeit halber nur
sagen, daß bei bekannten Störquellen die Be
schaltung mit Störschutzmitteln häufig wirtschaftlicher sein
wird als die nunmehr zu besprechenden Maßnahmen an
der Empfangsantenne. Aber es gibt ja eine große Zahl von
Fällen, bei denen unbekannte und viele Störquellen ihr Trommelfeuer auf uns prasseln lassen. Da
ferner die Funkhilfe der Reichspost ihre Tätigkeit bereits
meist der nächste
dann beendet, wenn ein Sender
starke Sender — ohne wesentliche Störungen empfangen
werden kann, so wird in diesen Fällen häufig die Befolgung
der hier angegebenen Maßnahmen das einzige Mittel sein,
um störfreien Empfang auch mehrerer Fernsender zu er
reichen.
Nach dieser Abschweifung betrachten wir wieder unsere
Abb. 50. Es dürfte jedem klar geworden sein, daß eine An
tenne, die irgendwie mit einem Teil den Störnebel berührt
oder gar ganz in ihm liegt, für unsere Zwecke unbrauchbar
ist. Und nun kommt das Schwierige des Problems; denn theo
retisch wäre ja überhaupt jede Innenantenne unzweckmäßig,
weil der Störnebel das ganze Haus durch- und umspült. Wir
müßten also auf alle Fälle eine Hochantenne bauen. Das ist
aber wieder nur bedingt richtig. Wir haben schon oben auf
Seite 59 angedeutet, daß sich der Stömebel durchaus nicht
gleichmäßig im Innern eines Hauses verteilt. Vielmehr hat er
vor allem in der Nähe metallischer Leiter, besonders bei
Leitungsgebilden elektrischer Natur, seine größte Dichte.
Wenn es also gelingt, eine Stelle im Hausinnern zu finden,
wo der Störnebel sehr schwach ist oder gar nicht hinreicht,
dann wäre uns geholfen. Viele Rundfunkanlagen könnten
selbst mit Innenantennen zur Freude ihrer Besitzer arbeiten,
wenn die Forderung nach Erhaltung der „Schönheit“ eines
Zimmers ein wenig gelockert würde. Hierbei ist vor allem
ein Wunsch gemeint, der beim Aufbau einer Anlage gewöhn
lich gestellt wird, nämlich der, die Antenne möglichst un
sichtbar zu verlegen. Der Fachmann wird in solchen Fällen
stets auf die Gefahr starker Störungen hinweisen, aber leider
erklärt sich der Hörer nur selten mit der Antennenverlegung,
wie wir sie gleich beschreiben werden, einverstanden. Der
Störschutz-Fachmann macht nämlich folgenden Versuch: Im
Nebenzimmer wird das Heilgerät (der „Versuchsstörsender“)
eingeschaltet und dann der Antennendraht zunächst un
gefähr in der Form im Zimmer ausgelegt, in der er später
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angebracht werden soll. Natürlich müssen die schon ein
gangs erwähnten Punkte (netzseitige Verriegelung des Emp
fängers durch einen geeigneten Störschutz, ausreichende
Panzerung des Empfängers und gute Erdleitung) beachtet
sein. Bei diesen Versuchen wird sich sehr deutlich zeigen,
daß man gewöhnlich dann auf ein Mindestmaß von Störungen
kpmmt, wenn die provisorische Antenne etwa in der Mitte
und in halber Höhe des Zimmers gespannt wird. Das ist ganz
einfach dadurch zu erklären, daß die Störungen so am ge
ringsten sein müssen, weil für die Antenne der größte Ab-
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Abb. 51. Verteilung des Nutzfeldes in einem Hause
b) geschwächtes Nutzfctd;
a) starkes Nutzfcld;
c) sehr schwaches Nutzfeld.
stand von allen in den Zimmerwänden und -decken vor
handenen Leitungen gegeben ist. Vielfach wird der Fehler
gemacht, die Antenne auf den Erdboden (zum Beispiel unter
den Teppich) zu legen, weil man sie auch dort den elek
trischen Leitungen für genügend entzogen hält. Dabei wird
aber vergessen, daß der Zimmerboden auf der anderen Seite
die Decke des darunter liegenden Raumes ist, daß also die
Antenne nur durch einen geringen Abstand von den darunter
befindlichen Leitungen der Beleuchtung, Signalanlagen usw.
getrennt ist. Diese Versuche, einen geeigneten Platz für die
Antenne zu finden, sollten sehr sorgfältig vorgenommen
werden,. Sie sind besonders schwierig in Neubauten, weil
dort die Leitungen imsichtbar unter Putz verlegt sind. Wenn
die Bemühungen, im Innern der Wohnung eine störfreie oder
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störarme Stelle zu finden, ergebnislos sind, muß allerdings
der Schritt ins Freie unternommen werden, d. h. in eine
Gegend, wo wir deutlich übersehen, ob in der Nähe Metallteile oder Leitungen vorhanden sind, die als Träger von
Störungen dienen können.
Vorerst aber müssen wir uns noch mit einem neuen
Begriff vertraut machen, mit der „Nutzfeldstürke“ oder
kurz „Nutzfeld“ genannt. Wir verstehen hierunter die von
den verschiedenen Sendern zu unserem Empfangsort kom
mende Energiemenge. Wie die Abb. 51 andeutet, ist sie
außerhalb des Hauses am stärksten und im Innern, wo die
Störungen am kräftigsten sind, ist das Nutz fei d
am schwächsten. Je weiter wir also mit unserer An
tenne vom Haus weg — vor allem nach oben, nach dem Dach
zu — oder über das Dach hinausgehen, um so günstiger wird
das Verhältnis der Nutzfeldstärke zur Stärke des Störnebels,
d. h. zur Störfeldstärke.
Eine richtig angelegte Außenantenne wird also mit ihrer
Ableitung auf ihrem Weg vom Empfänger bis zu ihrem End
punkt Stellen durchlaufen müssen, die in der Nähe des Ge
rätes stärkste Störungen bei geringstem Nutzfeld bis hinauf
zu geringsten oder gar keinen Störungen bei kräftigstem Nutz
feld bringen. Wir werden uns nun auf der Suche nach dem
günstigsten Antennenverlegungsort nicht mit einer Stelle be
gnügen dürfen, wo das Verhältnis Nutzfeld : Störfeld = 1:1
ist, da in diesem Fall immer noch der Empfang unmöglich
wäre. Mit Rücksicht auf die überall verschiedenen Verhält
nisse geben wir hier absichtlich im Interesse einer guten
Verständlichkeit keine technischen Zahlenwerte. Günstiger
würden die Verhältnisse schon liegen, wenn Störfeld sich zu
Nutzfeld .etwa verhielte wie das Nadelgeräusch einer Schall
platte zu der darauf enthaltenen Musik oder Sprache. Selbst,
wenn solch ein günstiger Ort nun gefunden wäre, dann wird
wieder eine Hauptfrage auftauchen: die Ableitung
dieser Antenne muß doch an irgendeiner Stelle in den
Störnebel eintreten. Wie kann das vermieden werden?
Bei unserem Versuch g haben wir schon gelernt, daß der
Empfänger durch Panzerung (Abschirmung) gegen das Ein
dringen von Störungen geschützt werden kann. Nach dem
gleichen Prinzip werden wir auch die mit der freien Außen
antenne empfangene Nutzenergie auf ihrem Weg zum Emp
fangsgerät gegen unerwünschte Einflüsse schützen. Der Emp
fänger selbst muß ja auf Grund unserer Vorarbeiten in der
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Lage sein, diese gute Energie ohne Beimengung von Stö
rungen zu verarbeiten.
Bei der Abschirmung der Antennenableitung ist mit der
äußersten Sorgfalt zu verfahren; denn alle Maßnahmen sind
überhaupt zwecklos, wenn es auch nur eine einzige winzige
Stelle gibt, an der Störenergie sich mit der Senderenergie
mischen kann.
Bringen wir zur Erläuterung des Abschirmungsprinzips
zunächst ein Beispiel. Es wäre ideal, wenn wir das Innere
eines großen unbenutzten Schornsteins oder Lichthofes mit
Kupferblech ausschlagen und nun zentrisch in diesem Kupfer
kamin die Ableitung der Antenne bis zum Empfänger führen
würden. Dieser müßte seinen Platz unmittelbar am Schorn
stein haben oder mit ihm durch ein entsprechend großes
Kupferrohr verbunden sein. Würden wir nun das Kupferblech
mit der Erdbuchse und die im Innern liegende Antennen
ableitung mit der Antennenbuchse verbinden, dann würden
wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ungestört Fernsender
empfangen, selbst wenn rings um unser Haus ein Hexenkessel
von Störungen brodelte. Dieses Bild läßt sich zwar leicht
malen, die praktische Ausführung würde natürlich an den
Kosten und an den Raumverhältnissen scheitern. Wir werden
aber gleich sehen, wie weit die Lösung dieses Problems der
Industrie bereits gelungen ist.
Wir merken uns also, daß die empfindliche Antennen
ableitung in gewissem Abstand von einer metallischen Schutz
hülle umgeben sein muß. Wenn sich nämlich irgendwie die
Antenne mit dem Abschirmmaterial metallisch berührt, hätten
wir damit die Antennen- und Erdbuchse unseres Empfängers
kurzgeschlossen. Eine praktisch ausgeführte Leitung wird
also alle erforderlichen Bestandteile, wie Abschirmung, Iso
liermaterial zur Mittelführung (Zentrierung) der Antenne und
im Innern deren Seele selbst enthalten. Die Erfahrungen beim
Bau von Kabeln und Leitungen haben zu Formen geführt, die
es heute ermöglichen, vielfach solche störfreien Antennen
aufzubauen, die zwar verhältnismäßig teuer sind, aber ein
ganz vorzügliches Mittel bieten, um uns von unserer stö
renden Umgebung frei zu machen.
Sehen wir uns zunächst einmal die' grundsätzlichen Er
fordernisse für die Erreichung dieses Zieles an. Die Abb. 52
zeigt uns das Prinzip des Kabels und die Abb. 53 das
einer geschirmten Leitung. Das Kabel und die Leitung
sind zum Teil aufgeschnitten. Wir wollen Kabel und Leitung
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bei dieser Betrachtung voneinander trennen, weil es sich bei
ersterem meist um ein fest zu verlegendes Gebilde handelt,
während eine geschirmte Leitung biegsam (flexibel) aus
geführt ist, so daß sie bei Beachtung bestimmter Faktoren
genau wie die normale Niederführurrg einer Antenne frei
hängen kann.
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Abb. 52. Prinzip eines Kabels.
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Abb. 53. Prinzip einer geschirmten Leitung.
Beim fest verlegten Kabel spielt das Gewicht nur
eine untergeordnete Rolle. Daher kann man die Abschirmung,
die meist aus Blei besteht, recht stark machen, was aus
Gründen, die wir noch erläutern werden, für die Wirksam
keit der Abschirmung äußerst wertvoll ist. Bei der Lei
tung dagegen wird der Abschirmmantel gewöhnlich als
metallische, spiralförmige Folie oder als Geflecht um den
Isolierkörper herumgewickelt. Die Stärke der Folie bzw. des
Geflechts ist mit Rücksicht auf das Gewicht und die Bieg
samkeit oft recht gering. Die Schirmwirkung würde aber
hinter der des Kabels zurückstehen, wenn man nicht, um den
elektrischen Widerstand der Leitungsabschirmung möglichst
zu verringern, unter oder über der Folie meist noch mehrere
einzelne Kupferdrähte mitführen würde.
Wir merken uns also, daß es darauf ankommt, in beiden
Fällen Material mit möglichst geringem elektrischen Wider
stand zu verwenden. Unsere weitere Aufgabe ist es, die Stelle
zu suchen, wo die Abschirmung nach oben aufhören kann, d. h.
w'o die freie Antenne beginnen darf.
In Abb. 54 sehen wir wieder das Haus mit eingezeich
netem Störnebel. Die Antenne führt zu einem in der Nähe
aufgestellten Mast; die Ableitung ist geschirmt und stark ge64

zeichnet.
weiteres
ein Teil
noch im

Nach dem, was wir bisher gelernt haben, ist es ohne
klar, daß diese Antenne unbrauchbar sein muß, weil
von ihr — und zwar der dicht über dem Dach —
Slürncbel liegt. Es können also in der Antenne

Abb. 54. Antenne im Störncbcl.
Störslröme entstehen, die durch das Innere der geschirmten
Niederführung zum Empfänger fließen. Richtig gebaut ist
die Antenne in Abb. 55. Dort ist auf dem Dachfirst ein Halte-
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Abb. 55. Antenne über dem Störncbcl.
mast gesetzt. Hierdurch wird der freie Antennenteil über
den Störnebel hinausgehoben und damit den schädlichen Ein
flüssen entzogen.
Es besteht jedoch nicht immer die Möglichkeit, einen
solchen Mast onzubringen. Wir könnten uns dann so helfen,
wie es die Abb. 56 zeigt. Hier fällt sofort auf, daß die Ab
spannung viel länger ist als in Abb. 54. Das hat den Zweck,
die eigentliche Antenne außerhalb des Störnebels anzu65

bringen. Es gibt nun ober in der Praxis eine Anzahl ge
schirmter Antennen, die ungefähr dem Aufbau in dieser Ab
bildung entsprechen und trotzdem „nicht gehen“. Dem Ver
fasser ist es bei häufigen Untersuchungen solcher Anlagen
gelungen, eine Fehlerquelle zu finden, die für den ge
samten Aufbau störfreier Antennen grund
legende Bedeutung hat. Selbst bei den scheinbar ganz
vorschriftsmäßig montierten Anlagen traten Störungen auf.
Der hierfür in Frage kommende Weg konnte, da alle übrigen
Störwege versperrt waren, nur die Antenne sein, und doch
lag diese selbst, wie Prüfungen ergaben, nicht im Störnebcl.
Eingehende Ermittlungen zeigten schließlich, daß die Ursache
in der Abspannung lag. Hierzu wird ja fast immer normale
Antennenlitze oder verzinkter Eisendraht verwendet. Um das
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Abb. 56. Abspanndraht im Störnebcl.
Nächste besser zu verstehen, betrachten wir nochmals die
Abb. 56. Der Abspanndraht selbst befindet sich im Störnebcl
und ist von der Antenne durch die Isolicr-Eierkctte getrennt.
Nun ist aber eine solche Eierkette weiter nichts als ein
kleiner Kondensator, und dadurch ist eine kapazitive Ankopp
lung der Antenne an die im Störnebel liegende Abspannung
gegeben und die Beeinflussung erklärt. Um diese schädliche
Kopplung zu vermeiden, schaltete der Verfasser zuerst meh
rere Isolatorenkctten hintereinander, um dadurch die wirk
same Kapazität herobzusetzen. Das brachte in einigen Fällen
einen recht guten Erfolg. Völlige Abhilfe konnte jedoch erst
dadurch erzielt werden, daß als Abspannung gut geteerte
oder gefirnißte Hanfseile verwendet wurden. Die in unserer
Abb. 56 am Dach befindliche Abspannung wird am besten
Gewähr dafür, daß nun die dort angebrachte Antenne ein
wandfrei arbeitet, aber das angegebene Verfahren hat sich
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aus solchem Isoliermaterial hergestellt. Die Störungen werden
dann sofort verschwunden sein. Es kann daher mit Recht be
hauptet werden, daß der größte Teil der geschirmten An
tennen, die nicht erwartungsgemäß arbeiten, sofort eine gute
Wirkung zeigen würden, wenn die Abspann drahte durch
Hanfseile ersetzt würden. (Uebrigens hat ein gutes und ge
nügend starkes Seil dieser Art eine Lebensdauer von einigen
Jahren.)
Grundlegend für die Wirksamkeit der isolierten Abspan
nung bleibt es natürlich immer, daß die Antenne selbst un
bedingt außerhalb des Störnebels aufgehängt ist.
Die Wahl des richtigen Ortes für die Anordnung des
nicht geschirmten Teiles der Antenne ist nicht einfach. Der
Fachmann, der ganz sicher gehen will, würde an freigelegenen
Stellen, wie wir sie noch kennen lernen werden, provisorisch
die Antenne in der geplanten Form errichten und oben auf
dem Dach ein tragbares Empfangsgerät — am besten ein
Störsuchgerät — an diese Antenne anschließen. Da die Stö
rungseinflüsse sehr stark von dem Erdungssystem abhängen,
sollte unbedingt die an der eigentlichen Empfangsanlage
später benutzte Erde (bzw. Gegengewicht) auch hier an
geschlossen werden. Dieser Anschluß macht zwar Mühe, die
sich aber bestimmt durch gutes Arbeiten der endgültigen
Anlage bezahlt macht. Zu dem Versuch selbst soll der Hilfs
das Heilgerät — an einer möglichst hoch
störsender
unter dem Dach gelegenen Steckdose angeschlossen und
in Betrieb gesetzt werden. Nun wird der Kofferempfänger
auf mehrere Stationen verschiedener Wellenlängen ab
gestimmt, zum Beispiel je zwei Sender auf dem Mittel- und
dem Langwellenbereich. Je nachdem nun das Antennensystem
mit Störungsträgern gekoppelt ist, d. h. also, wie es von
Störenergien erreicht werden kann, wird der erzielte Emp
fang ein gutes oder schlechtes Verhältnis der Stör- zur Nutz
energie aufweisen. Im letzteren Fall bleibt nichts anderes
übrig, als die Antenne in anderer Richtung und Lage anzu
ordnen. Um nun möglichst rasch geeignete Stellen zu finden,
gehen wir so vor: Das Störsuchgerät wird allein mit der ein
gebauten Rahmenantenne betrieben. Wir stellen nun die
Stellen auf dem Dach fest, an denen keine oder nur geringe
Störungen vorhanden sind. Diese Orte sind bei dem in Be
trieb befindlichen Heilgerät rasch zu finden. Sie bieten zwar,
wie aus der am Schluß des Buches enthaltenen Theorie der
geschirmten Antenne hervorgeht, auch noch keine absolute
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in der Praxis doch sehr gut bewährt und vor allem lange und
kostspielige Versuche vermieden.
Wer nicht über das angegebene wertvolle Hilfsmittel
verfügt, muß sich durch bloßen Augenschein davon zu über-
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Abb. 57. Wahl des Anlenncnortes.
zeugen versuchen, wo voraussichtlich der Aufbau der Antenne
am zweckmäßigsten sein dürfte. Er muß dabei ungefähr fol
gende Ueberlegungen anstellen. Es handelt sich zum Beispiel
um ein flaches Dach (siehe Abb. 57). Rings herum führt eine
Dachrinne, und auf der einen Ecke befindet sich ein Telefon
mast mit vielen Leitungen. Das Haus liegt in einem Garten.
Der aufmerksame Leser weiß sofort, daß die Regenrinne als
Metallgebilde und der Telefomnast mit seinen Leitungen
Störquellen sein können. Wie sollen sie aber vermieden
werden? Es wäre zweckmäßig, wenn wir an der mit einem x
bezeichneten Stelle eine etwa 3 m hohe Stange aus Isolier
material anbringen und im Garten an dem durch einen Kreis
gekennzeichneten Ort einen Mast eingraben würden, von
dessen Spitze nun ungefähr horizontal die freie An
tenne zum Dachmast verlaufen könnte (Abb. 58). Um die
Niederführung selbst wollen wir uns zunächst noch nicht
kümmern, sondern erst verschiedene Ausführungsformen der
eigentlichen Antenne mit ihren Vor- und Nachteilen kennen
lernen.
Nicht immer werden die räumlichen Verhältnisse so gün
stig sein wie in dem eben geschilderten Beispiel. Wenn kein
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Mast gesetzt werden kann oder kein Garten vorhanden ist,
so bleibt zur Verlegung der Antenne nur das Dach selbst
übrig. Nähern wir uns der Regenrinne, so kommen wir even
tuell in den Störnebcl. Das gleiche kann eintretcn, wenn wir

Abb. 58. Wahl des Antennenortes.
zu nahe an den Telefonmast herankommen. Aber wo sollen
wir auf dem Dach die Antenne ziehen? Wie die Erfahrung
gelehrt hat, muß eine Antenne ungefähr 3 m*) weit von Metall-
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Abb. 59. Wahl des Antennenortes.
teilen wegbleiben. Prüfen wir also, wie lang die Antenne bei
Erfüllung dieser Bedingung äußerstenfalls bemessen werden
kann! Wenn wir den Telefonmast mit Erlaubnis der Reichs
post als Haltepunkt benutzen dürfen und von ihm eineii Ab*) Vgl. jedoch VDE-Vorschriften § 5, S. 92.
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stand von 3 m halten, bleiben, wenn wir bei x wieder die
Isolierstange anbringen, bei der Entfernung von etwa 20 m
zwischen den beiden Masten für die eigentliche Antenne etwas
mehr als 15 m. Das würde schon in den meisten Füllen aus
reichen, wenn die geschirmte Ableitung nicht zu lang wird.
Der geschilderte Aufbau ist im Aufriß in Abb. 59 dargestellt.
Lieber sollten wir die Antenne kürzer nehmen und
auf etwas Lautstärke verzichten, ehe wir den ganzen Bau
durch zu geringen Abstand gefährden. Gewiß gibt cs Fälle,
in denen zum Beispiel am Dach befindliche Metallteile, wie
Regenrinnen oder metallische Dachbelegungen, so gut geerdet
sind, daß sie für unsere Antenne auch bei geringerem Ab
stand als 3 m in störtechnischer Hinsicht nicht gefährlich
werden, sondern sogar nützlich sind (siehe „Theoretische
Betrachtungen“ am Schluß des Buches). Das können wir aber
nicht ohne weiteres wissen, und daher müssen wir in jedem
Fall die angegebenen Maße beachten, w'enn wir nicht den
schon auf Seite 67 beschriebenen Versuch mit dem Versuchsstörsender machen.
Häufig werden wir nur eine Stelle von sehr geringem
Umfang finden, an der wfir eine störungsfreie Antenne an
bringen können. In diesem Fall — vor allem auf Großstadt
häusern — müssen wir eine Vertikal- oder Stabantenne
errichten (Abb. 60).
Vielfach wird der Fehler gemacht, daß der Antennendraht
bis unmittelbar an den Fuß des Mastes gezogen wird, aus
der leichtverständlichen Erwägung heraus, daß ja jeder
Zentimeter Antenne einen Nutzen an Empfangsenergie bringen
soll. Andererseits w-ächst aber, je weiter wir uns dem Dach
nähern, die Gefahr, in ein Störfeld hineinzutauchen. Wenn
es sich daher nicht um ein Dach mit einer übersichtlichen
Holzkonstruktion ohne alle Metallteile handelt, soll der An
tennendraht schon in etwa l1/*, mindestens aber 1 m Höhe
überfein Dach in den abgeschirmten Teil der Niederführung
übergehen. Es gibt zahlreiche Ausführungsformen dieser Stab
antennen im Handel.
Die Abschirm-Kabel oder -Leitungen müssen nun von der
Antenne aus auf kürzestem Wege zum Empfänger geführt
werden. Das ist sehr wichtig und hat folgenden Grund. Ein
solches Kabel (bzw. Leitung) hat eine bestimmte Kapazität
zwischen dem innen liegenden Antennenleiler und dem Abschirmmantel. Diese Kapazität, die bei den gebräuchlichsten
Kabeln um 25 cm je Meter herum liegt, wird der Antennen70
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und Erdbuchsc des Empfängers parallel geschaltet, so daß
wir zum Beispiel bei einer Abschirmung von 20 m Länge schon
auf etwa 500 cm kommen. Aber nicht nur diese zusätzliche
Kapazität bringt Verluste. Häufig wird auch mit Rücksicht
auf eine möglichst geringe Kabel- oder Leitungskapazität der
eigentliche Antennenleitcr sehr dünn gehalten. Hierdurch
kann bei langen Abschirmungen ein sehr unerwünschter
Widerstand in der Amtennenniederführung entstehen. Es läßt
sich außerdem auch nicht vermeiden, daß durch das Isolier
material, welches in irgendeiner Weise den Antennenleiter
in der Mitte zwischen dem Abschirmmantel halten soll, Ver
luste auftreten. Je länger das Kabel wird, desto größer
sind natürlich diese Verluste und desto schlechter auch unser
Empfang. In der Praxis kann man auf folgende Art eine
brauchbare elektrische Anpassung des Empfängers an die
geschirmte Antenne erreichen. Bei Geräten, deren Antennen
spule mehrere Anzapfungen besitzt, ist auf sorgfältige Aus
wahl der geeignetsten Ankopplung größter Wert zu legen.
Empfänger, die solche Anzapfungen nicht besitzen und auch
über keine veränderliche kapazitive Antennenkopplung ver
fügen, werden vorteilhaft über einen kleinen Drehkondensa
tor angeschlossen. Dieser Kondensator soll möglichst zwi
schen 10 cm und 100 cm Kapazität veränderlich sein. Die Ein
schaltung des kleinen Drehkondensators erfolgt zwischen An
tennenleitung des geschirmten Kabels und der Antennenbuchse
des Empfangsgeräts. Aber bitte, das Wichtigste nicht ver
gessen: Der Drehkondensator muß gut isoliert in einem gut
leitenden Metallgehäuse siizen, das mit der Abschirmung des
Kabels verbunden ist. Es darf nirgends ein Spalt, durch den
Störungen eindringen können, vorhanden sein. Nur die Achse
des Kondensators mit dem Drehknopf soll aus dem Abschirm
gehäuse herausragen.
Darüber hinaus gibt es heute in der Praxis Filter — ihr
Selbstbau würde nicht lohnen —, die Abstimmkreise be
sitzen, um an den Empfängereingang ein Maximum an Span
nung zu bringen. Ein ganz neuzeitliches Mittel für die rich
tige Anpassung des hohen inneren Antennenwiderstandes an
den niedrigen Innenwiderstand des Kabels und wiederum
dessen Anpassung an den meist hochohmigen Eingang des
Empfängers erfolgt heute mit Uebertragern, über die im Ka
pitel „Geschirmte Antenne mit Uebertragern“ (Seite 81)
Näheres gesagt wird.
Bei abgeschirmten Antennen einfacher Bauart (ohneUeber-
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träger) läßt sich also eine gewisse Empfangsschwä
chung nicht vermeiden, doch nehmen die Rundfunkteilnehmer
sic im Interesse der Störfreiheit gern hin. Es ist aber auch
möglich, die geschirmte Antenne so zu schalten,
daß sie in Zeilen, wo nur schwache oder keine Stö
rungen vorhanden sind, als normale Antenne ohne
Dämpfung benutzt werden kann. Das geht zu machen, wenn
von vornherein entsprechendes Material verwendet wird. In
diesem Fall muß die Niederführung gut gegen die Gebäude
teile isoliert sein. Besonders wichtig ist das bei blankem
Kabel. Wir brauchen dann nur den Abschirmmantel von der
Erdbuchse zu entfernen, ihn frei zu lassen oder mit dem
Innenleiter der Antenne zu verbinden und haben dann wieder
eine normale Hochantenne. Es gibt sehr viele Hörer, die nur ein
fache Geräte besitzen und denen infolge der hauptsächlich abends
besonders stark einsetzenden Störungen jeder Empfang un
möglich ist. Für diese Rundfunkteilnehmer ist die eben ge
schilderte Maßnahme ein wertvolles Hilfsmittel. Am Tage,
wo nur wenig Empfangsenergie zur Verfügung steht, wird die
Abschirmung nicht benutzt, so daß keine Verluste auftreten.
Nach Sonnenuntergang steigt nun die Energie der Fernsender.
Wenn dann auf „störfrei“ umgeschaltet wird, ist es auch mit
solchen einfachen Geräten möglich, guten Empfang wenigstens
einiger Sender zu erreichen.
Wie nun im einzelnen die Kabel oder Leitungen an der
Antenne befestigt, wie sie am Hause heruntergeführt werden,
wie sie dann weiter über den Blitzschutz in das Innere des
Hauses hinein und von dort zum Empfänger gehen, das ist
wieder in den Bedienungsanleitungen der liefernden Firmen
ganz ausführlich beschrieben. Wir können uns daher zu
sammenfassend auf einige besondere Ratschläge beschränken:
1. Die Abschirmung darf nirgends auf ihrem
ganzen Wege auch nur um Millimeter auseinander
klaffen. Wir gebrauchen absichtlich das Wort
„klaffen“. Bei Untersuchungen schlecht funktionierender
Antennen hat sich wiederholt herausgestellt, daß der
Abschirmmanlel zwar bis zur Antenne metallischen
Kontakt besaß, aber teilweise nur durch die am Ab
schirmmantel entlang geführten Drähte. Sonst war aber
teilweise nur wenig Sorgfalt auf die Montage verwendet
worden, zum Beispiel bei der Einführung in den Blitz
schutzapparat. Hier fehlte zentimelerwcise die Metall
folie, und hier konnten die Störungen cindringen. Unter
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der Rubrik „Fehler an abgeschirmten Antennen“ wird
darüber noch einiges gesagt, vor allen Dingen, wie
schnell geprüft werden kann, ob die Abschirmung bis
nach oben vollkommen intakt ist.
2. Die zur Montage benutzten Teile, wie Kabel, Halte
klemmen, Ueberführungsbrücken, Blitzschutzapparate,
Erdschaller usw. dürfen mit ihren Mctallteilen keines
falls Metallteile des Hauses berühren.
Wenn wir gerade bei der Montage der Niederführung
diese Winke beherzigen, dann können wir sicher sein,
daß „hintenherum“ keine unerwünschten Beeinflussungen
hineinkommen.
3. Die Stärke des abschirmenden Materials,
d. h. sein elektrischer Widerstand, ist sehr wichtig.
Wir hatten schon gelernt, daß ein Kabel mit einem
dicken Bleimantel eine bessere Schirmwirkung hat als
eine bewegliche, nur mit dünner Metallfolie umwickelte
Leitung. Bei ihrer Montage soll darauf geachtet werden,
daß die geschirmte Leitung möglichst 20 cm von Metall
teilen des Hauses entfernt bleibt. Hierdurch soll eine
etwaige kräftige Strahlung von Störenergie auf die
Leitung gemildert werden, um zu verhindern, daß im
Abschirmmaterial Störspannungen entstehen, die ihrer
seits zu einer Beeinflussung der Antenne führen würden.
4. Die kürzeste Verbindung zwischen Antenne und Emp
fänger ist bei der Horizonlalantenne fast immer die
freihängende Niederführung. Hierfür können
wir natürlich das viel zu schwere Bleikabel nicht be
nutzen, vielmehr verwenden wir die für diesen Zweck
besonders herausgebrachte wetterfest imprägnierte Lei
tung, die konstruktiv so durchgebildet ist, daß selbst
bei größeren, freischwebenden Längen (bis zu 25 m)
keine mechanischen und elektrischen Veränderungen an
der Leitung auftreten.
5. Zur Einführung der geschirmten Antenne
in das Hausinnere werden fast durchweg beson
dere Konstruktionen verwendet, die im Innern mit der
Blitzschutzeinrichtung versehen * sind. Wir empfehlen,
darauf zu achten, daß die Kabeleinführung möglichst
nicht von oben, sondern von der Seite oder noch besser
von unten her erfolgt. Das ist aus zwei Gründen wich-
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lig. Einmal kann das am Kabel bzw. der Leitung her
unterlaufende Regenwasser nicht in das Innere des
Blitzschutzautomaten cindringcn. Wenn dieser auch ab
gedichtet ist, so wird schließlich doch im Laufe der
Zeit der Gummi hart, manchmal sind auch die Dich
tungen nicht genügend angezogen. Zweitens aber ist es
leicht möglich, daß Schwankungen der Niederführung
im Winde sich wellenförmig bis zur Einführungsstelle
fortpflanzen, dort reflektiert werden und die Dichtungs
stelle sehr stark beanspruchen. Daher ist es besonders
empfehlenswert, gerade die Einführung zum Blitzschutz
noch durch eine besondere Schelle zu entlasten, die zu
sammen mit dickem Gummi oder Holz um Kabel oder
Leitung — natürlich mit der nötigen Vorsicht — herum
gepreßt wird.
6. lieber die Erdung des Blitzschutzes ist auf
Seite 77 noch etwas sehr Wichtiges gesagt. Außen
antennen müssen ja nach den VDE-Vorschriften gegen
Blitz- oder Ueberspannungsgefahr geschützt werden.
Wir haben jetzt die abgeschirmte Niederführung bis an
das Empfangsgerät herangeführt und wollen uns nun mit
ihrem Anschluß an das Gerät selbst befassen.
Hierbei wird häufig der Fehler gemacht, daß am Ende
der abgeschirmten Niederführung nicht unmittelbar Bananen
stecker angeschlossen, sondern daß noch — vielleicht nur
wenige Zentimeter betragende — kurze Stücke Litze da
zwischengeschaltet werden. „Auf die paar Zentimeter wird
es ja wohl nicht ankomraen“, so heißt es dann, und doch liegt
hierin manchmal gerade die einzige Ursache für das schlechte
Arbeiten der ganzen Anlage. Oft genügt selbst unmittelbarer
Anschluß des Bananensteckers an das Kabel oder die Leitung
noch nicht einmal. Es ist dann sogar nötig, daß mindestens
der Bananenstecker, der in die Antennenbuchse des Emp
fängers hineingesteckt wird, noch mit Metallfolie umwickelt
wird. Diese darf natürlich mit der Antenne selbst nicht in
Berührung kommen, muß aber mit dem Abschirmmantel in
leitender Verbindung stehen und sie noch einige Millimeter
überlappen. Wir gehen am sichersten, wenn wir besonders
für diesen Zweck konstruierte Anschlußstecker oder Ver
seht ußstückc benutzen.
Der Abschirmmantel des Kabels (der Leitung) wird nun
mehr mit der Erdbuchse des Empfängers verbunden. Wenn
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wir diese Buchse nicht an eine Erdleitung (siche hierüber
auch unser Kapitel „Der vierte Slörwcg“, S. 5f>) legen,
dann benutzen wir die Abschirmung als Gegengewicht. In
diesem Fall wird es uns besonders zustatten kommen, wenn
wir auf eine sorgfältige Isolierung der ge
samten Niederführung geachtet haben. Ob der Emp
fang mit einer Erdung oder ohne diese besser und störungs
freier ist, muß von Fall zu Fall ausprobiert werden. Diese
Versuche sollen sehr sorgfältig gemacht und über eine
längere Beobachtungsdauer (mindestens einige Tage) aus
gedehnt werden. Es gibt für Erdungspunktc und Leitungen
leider keine genauen Richtlinien, da die Verhältnisse in jedem
Fall anders liegen. In vielen Gebäuden gibt es sehr aus
gedehnte Rohrsysteme der Wasser- oder Gasleitung, hier
durch sind vorteilhafte oder unangenehme Kopplungen mit
der Antenncnanlage gegeben. Diese lassen sich mit einfachen
Mitteln nicht von vornherein übersehen, und deshalb ist der
Versuch, bei dem natürlich die durch dieses Buch erworbenen
Kenntnisse berücksichtigt werden müssen, die rascheste
Methode, um ans Ziel zu kommen. Wir dürfen uns durch
anfängliche Mißerfolge nicht entmutigen lassen, sondern
müssen immer daran denken, daß der zuletzt erzielte gute
Empfang für vieles entschädigt. Der Fachmann bekommt
übrigens auf Grund seiner Erfahrungen sehr bald ein Finger
spitzengefühl für die Arbeiten, die zum Erfolg führen.
Durch diese Erdungsfrage wird natürlich die Blitzschutzfrage
in keinem Fall berührt, d. h. die vorgeschriebene Blitz
schutzerde muß immer vorhanden sein. Hierbei
ist jedoch das Folgende unbedingt zu beachten.
Wir erwähnten bereits auf Seite 75 die sachgemäße Erdung
des Blitzschutzes. Die soeben beschriebenen Versuche mit
der Erdung des Empfängers können natürlich nur
dann durchgeführt werden, wenn die Abschirmung des Kabels
oder der Leitung (siehe Seite 73, 74) nirgends mit einer anderen
Erde in Berührung kommt. Das ist jedoch bei einigen
Konstruktionen
der
Blitzschutzautomaten
nicht der Fall, so daß wir uns diese Angelegen
heit sehr genau ansehen müssen, zumal hierbei schon
viele Fehler in der Praxis vorgekommen sind. Eine dop
pelte oder gar mehrfache Erdung der Abschirmung —
eventuell an ganz verschiedenen Erdpunkten — kann leicht
den Erfolg der Störbefreiung in Frage stellen (Schleifen
bildung). Das Prinzip einer solchen Doppelerdung, wie
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sie in der Praxis oft vorkommt, zeigt die Abb. 61. Dort
ist der Empfänger an der Wasserleitung geerdet, während
der Blitzschutz mit einer besonderen Außenerde verbunden
ist. Es kommt nun bei der Konstruktion des Blitzschutzes
darauf an, ob eine direkte Verbindung „Abschirmung — Blitz
erde“ besteht oder nicht.' Betrachten wir einmal die beiden
Hauptarien der Blitzschutzeinrichtungen, wie sie besonders
für abgeschirmte Antennen gebaut werden. Auch der Laie,
t. Antenne
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Abb. 61. Die Doppelerdung.
der den bisherigen Ausführungen dieses Buches aufmerksam
gefolgt ist, wird erkennen, daß die in Abb. 62 dargestellte
Form des Blitzschutzes für unsere Versuche am günstigsten
ist, da bei ihr sowohl Antenne — also die Kabelseele —
als auch die Abschirmung über je eine Funken
strecke (in der Praxis ist sogar häufig noch ein Fein
schutz vorgesehen, den wir der leichteren Uebersicht halber
fortgelassen haben) mit der Blitzerde in Verbindung stehen
und somit ein direkter Kontakt: Abschirmung — Blitzerdc
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nicht besteht. Dieser Blitzschutz ist natürlich teurer als die
in Abb.63 gezeigte gebräuchlichere Ausführung, bei der nur
die Antenne über eine Funkenstrecke, die Ab
schirmung dagegen unmittelbar an Erde liegt.
Steht uns nun der zuletzt genannte Blitzschutz zur Verfügung,
dann ist also die Abschirmung unseres Kabels ständig ge
erdet, und wir können sie nicht als Gegengewicht
verwenden. Ist nun die Blitzerde empfangsmäßig und auch
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Abb. 62.
Blitzschutz mit Funkcnstrcckcn für Antenne und Abschirmung.
rein slörungstechnisch schlecht — was wir durch zeitweises
Abklemmen der Erdleitung am Blitzschutz feststellen
können —, dann müssen wir einen Blitzschutz nach Abb. 62
einbauen.
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Abb. 63. Blitzschutz mit Funkenstrecke für Antenne.
Die Nichtbeachtung des Grundsatzes, daß während des
Empfanges die Abschirmung der Antenne — wenn über
haupt — nur an einer einzigen Stelle geerdet sein
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soll, ist oft der Grund dafür, daß selbst Fachleute zunächst
ratlos sind und nicht feststellen können, warum eine sonst
sachgemäß gebaute Anlage versagt.
Häufig finden wir Antennen, bei denen entweder durch
schlechte Montage oder auch absichtlich die Abschirmung der
Kabel oder Leitungen an verschiedenen Erdungspunklcn liegt.
Wenn Bleikabel zur Schirmung benutzt wird, dann genügt
wegen des geringen Widerstandes des Abschirmmaterials fast
immer eine gute Erdung am Empfänger oder Blitzschutz. Hat
die Abschirmung dagegen einen hohen Widerstand (wie er
zum Beispiel beim Einbau sehr langer geschirmter Leitungen
— über 30 m — auftreten kann), dann ist es am günstigsten,
wenn die Schirmung so hoch wie nur irgend möglich geerdet
werden kann. In der Praxis läßt sich das oft an metall
gedeckten Dächern, die gut im Grundwasser geerdet sind,
durchführen. In einem solchen Fall kann es auch nützlich
sein, wenn am Empfänger odei Blitzschutz die Abschirmung
nochmals an die gleiche Grundwassererde gelegt wird.
Ist die obere Erdung nicht möglich, dann werden gute Er
folge auch dadurch erzielt, daß längs der ganzen Leitung
ein kräftiger Kupferdraht von 1 bis 2 mm Durchmesser ent
langgeführt und in Abständen von etwa 1 bis 2 m mit dem
Abschirmmantel der Leitung verbunden wird. Das ist zwar
sehr mühevoll, aber manchmal das einzige Mittel, wenn nicht
die ganze Leitung gegen Bleikabel ausgewechselt werden soll.
Schließlich sei noch betont, daß ein wichtiges Mittel, um
ollen möglichen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen,
darin besteht: Lieber ein paar Mark mehr an
wenden und bewährtes Material einer guten
Firma kaufen!
Wir kommen nun zu dem besonders in letzter Zeit so
häufig erwähnten Kapitel der abgeschirmten Erd
leitung. Die Verwendung von Abschirmungen bei Erd
leitungen wird gewöhnlich dann vorgeschlagen, wenn eine
Erdung des Empfängers mit Rücksicht auf lautstarken Emp
fang erwünscht ist, jedoch festgestellt wurde, daß die Erd
leitung auf dem Wege zur Erdungsstelle starken Slörungscinflüssen ausgesetzt ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall,
wenn die Erdleitung durch Räume mit störenden Geräten
verlegt werden muß. Die gebräuchliche Art der Schaltung
zeigt Abb. 64. Der Erfolg dieser Schaltung beruht darauf, daß
die Abschirmung, die ja mit dem Innenleiter am Empfänger
verbunden ist, den Widerstand des Erdungssystems bedeutend
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verringert. Wir würden zwar nicht ganz, dafür aber mit
billigeren Mitteln dasselbe erreichen, wenn wir einen ein
fachen Draht großen Querschnitts nähmen — eine Maßnahme,
auf die wir bereits auf Seite 57 unseres Buches hingewiesen
haben. Eine andere Schaltung zeigt Abb. 65. Hier ist nur
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Abb. 64.

Abgeschirmte Erdleitungen.

Abb. 65.

die Abschirmung der Antenne mit der Erdbuchse des Emp
fängers und diese mit dem Innenleiter des geschirmten Erd
kabels verbunden. Die Abschirmung des letzteren ist also
erst am Erdungsort an den Innenleiter gelegt. Diese Anord
nung verhindert zwar kapazitive Beeinflussungen der Erd
leitung selbst, bewirkt jedoch durch den dünnen Innenleiter
des Kabels eine hochfrequenzmäßig ungünstige Erdung. Es
können somit also leicht Störbeeinflussungen auf die Abschir
mung des Antennenkabels sich unangenehm bemerkbar machen.
Da Versuche ergeben haben, daß die Kabelkapazitäten bei
geschirmten Erdleitungen verhältnismäßig groß sein können,
sind einpolige Starkstromleitungen fnit möglichst kräftigem
Innenleiter und metallischer, gut leitender Bewehrung zu
empfehlen. Der Verfasser benutzte mehrfach einadrige
Gummilitze mit Kupferbeflechtung, deren Kapazität je Meter
etwa 150 cm betrug. Grundbedingung für alle diese Erdungs
versuche bleibt jedoch — und das sei nochmals ausdrücklich
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hervorgehoben — die Benutzung einer guten Erdung. Kosten,
die hierauf verwendet werden, machen sich bestimmt in 95°o
aller Fälle durch weitgehende Slörfrcihcit und gute Empfangsleislung bezahlt.
Auf Seite 57 wiesen wir auf den Einbau einer Hochfrequenzdrosscl in die Erdleitung hin. Haben die früheren
Versuche die Zweckmäßigkeit einer solchen Drossel ergeben,
dann wird die Abschirmung der Antenne, da sie ja stets mit
der Erdbuchsc des Empfängers in Verbindung steht, als
Gegengewicht benutzt. Die Wirksamkeit dieser Drossel würde
natürlich sehr stark herabgesetzt werden, wenn die Abschir
mung, wie wir das auf Seite 77 beschrieben haben, an einer
anderen Stelle mit Erde in Verbindung steht. Wir müssen
deshalb auch die seinerzeit gegebenen Richtlinien bei der
Besprechung der Blitzschutzerde befolgen.
Die geschirmte Antenne mit Uebcrtragern.
Auf Seite 72 haben wir davon gesprochen, daß die Ver
luste infolge Abschirmung der Antennenableitung durch An
passung des Empfängereinganges an das geschirmte Kabel
vermindert werden können. Die dort angegebenen Mittel
werden heute vielfach von der Industrie angewandt. So
wurden Geräte geschaffen, die zwischen Antennenkabel und
Empfänger geschaltet werden. Bei den weiteren Versuchen,
die störfreien Antennen noch zu vervollkommnen, kam man
schließlich zur abgeschirmten Antenne mit Uebcrtragern
(Transformatoren).

■
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Die Nutzenergic, die von einer störfrei aufgehängten An
tenne aufgenommen wird, geht zunächst in einen Hochfre
quenztransformator und von dort über ein abgeschirmtes Kabel
zur Empfangsanlage. Vor der Einführung in den Empfänger
befindet sich hier wieder ein Hochfrequenztransformator. Zum
besseren Verständnis vergleichen wir das Prinzip am besten
mit den Verhältnissen einer Hochspannungsleitung, obwohl
hier natürlich die Sache umgekehrt liegt: Bekanntlich erzeugen
wir in den Maschinen eines Kraftwerks eine niedrige Span
nung und hohen Strom. Dann wird die Spannung durch Trans
formatoren hochlransformierl und auf Hochspannungsleitungen
geschaltet. Der Strom, der dort fließt, ist ganz gering. Am
Verbrauchsort der Elektrizität folgt dann der umgekehrte
Vorgang; in Transformatoren wird wieder niedrige Spannung
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und starker Strom erzeugt. Bei den Uebertragerantennen ist
es nun so: durch den an der Antenne liegenden Transforma
tor wird die Spannung herabgesetzt und der Strom erhöht.
Der Transformator am Ende der Niederführung erfüllt die
umgekehrte Aufgabe, so daß der Empfänger wieder eine hohe
Nutzspannung bei kleinem Strom erhält. Wir sehen das Prin
zip dieser Anordnung in Abb. 66. Das Abschirmgeflecht steht
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Abb. 66. Uebertrager an der Antenne.
sowohl mit den Abschirmtöpfen der Hochfrequenztransforma
toren als auch mit der Erdleitung — falls die Abschirmung
nicht als Gegengewicht verwendet wird — in Verbindung, d. h.
das Prinzip der Abschirmung entspricht an sich genau den
gleichen Gesichtspunkten, wie wir sie bisher kennenlernten.
Diese Antennen mit Uebertrager werden heute von vielen
Firmen in den Handel gebracht. Bei allen guten Ausführungen
ist selbstverständlich die Anpassung der Antenne an das
Kabel — und wiederum des Kabels an den Empfänger — auf
einen Höchstwert gebracht. Die Erfolge sind daher, beson
ders bei Empfängern mittlerer Leistung (bei denen die ge
schirmte Antenne einfacher Bauart ohne Uebertrager kaum
verwendbar war), sehr gut. Die früheren Schwierigkeiten be
züglich des Blitzschutzes bei derartigen Antennen sind heute
fast überall durch geeignete Konstruktionen behoben.
Die Gemeinschaftsantenne.
Der Wunsch, eine gute Außenantenne mehreren Hörern
zugänglich zu machen, ist so alt wie der Rundfunk. Wir er82

innern uns der früheren Antennenprozessc: oft wollte der
Hauswirt zwar eine Hochantenne zulassen, aber nicht meh
rere. ln der Praxis hat die Benutzung einer Antenne durch
mehrere Hörer zu den bekannten Schwierigkeiten geführt;
einer nahm dem anderen den Empfang weg oder störte ihn
durch Pfeifen. Jetzt ist es durch das Uebertrager- und das
Yerstärkerprinzip gelungen, diesen alten Wunsch der Hörer,
Hausbesitzer und Architekten zu erfüllen.

Abb. 07. Schema einer Gemeinschaftsantenne.

An die kleine Gemeinschaftsantenne — ohne
Verstärker — lassen sich bis zu fünf Empfänger anschließen.
Hierbei darf die Länge des gesamten geschirmten Kabels
etwa 100 m betragen. Auf dem Dach wird eine über den
Störnebel hinausragende Hochantenne angebracht. Ihre Ener
gie wird über einen Uebertrager an das geschirmte Kabel ge
leitet. Jede Abzweigleitung zum jeweiligen Teilnehmer endet
in einem Empfängerübertrager, der meist über einen Wider
stand mit der Kabelleitung verbunden ist, damit gegenseitige
Störungen der Empfänger untereinander vermieden werden.
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Ucbcrtragcr und (darin eingebauter) Widerstand sind im
Handel in jeder Form für lieber- und Unterpulzinontage zu
erhalten.
Die große Gemeinschaftsantenne. Oft werden
in großen Miels-, Krankenhäusern, Hotels und dergleichen die
Leistungen der Ucbertragerantenne wegen der zu großen Tciln chm erzähl nicht genügen. Hier hilft die große Gemeinschafts
anlage, die bis zu 35 Teilnehmer mit Anlennenenergie ver
sorgen kann. Das Prinzip ist an sich das gleiche wie bei der
kleinen Anlcnnenanlage, jedoch wird die hochfrequente Ener
gie hier, bevor sie in die Verteilerleitung gelangt, in einem
aperiodischen Hochfrequenzverstärker verstärkt. Dieser Ver
stärker wird meist durch eine Schaltuhr automatisch früh
ein- und spät abends wieder ausgeschaltet. Die geringen
Kosten für Betrieb (im ganzen nur etwa 15 bis 20 Watt)
und Röhrenverschleiß werden durch eine unerhebliche monat
liche Umlage — oft gleich in der Miete enthalten — auf
gebracht. In den Werbeschriften und Bauanleitungen der
Firmen sind alle wichtigen Angaben für den Aufbau der Ge
meinschaftsanlage enthalten.
Das Auffinden von Fehlern an geschirmten Antennen.
Zu allererst verweisen wir noch einmal ausdrücklich auf
die in den Abschnitten „Der erste Störweg“ (Seite 48) bis „Der
vierte Störweg“ (Seite 56) dieses Buches gegebenen Vorausset
zungen hinsichtlich netzseitiger Verriegelung, guter Panze
rung und Erdung des Empfängers. Sind diese grundlegenden
Bedingungen erfüllt und treten trotz scheinbar vorschrifts
mäßiger Montage der abgeschirmten Antenne Störungen auf,
dann gehen wir folgendermaßen vor:
1. Wenn ein Erdungsschalter eingebaut ist, so wird
in ihm die Antennenleitung (die Innenleitung des Kabels
oder der Leitung) und Abschirmung unterbrochen und
„tot gelegt“. Das ist sehr einfach, weil fast immer nur
ein paar Schrauben gelöst zu werden brauchen. Es muß
jedoch darauf geachtet werden, daß während des Ver
suchs die Abschirmung des Schalters selbst wieder an
gebracht wird. Nun darf der Empfänger selbst bei
empfindlicher Einstellung keine Störungen aufnehmen.
Tut er das doch, dann ist einwandfrei fcstgeslellt, daß
in dem Zuge zwischen dem Erdungsschalter und dem
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Empfüngcr ein Fehler ist. Meist liegt er in dem
Bananenstecker der Antennenbuchse; denn hier wird
häufig nicht mit der notwendigen Sorgfalt die Abschir
mung bis an den Stecker selbst herangeführt.
Natürlich kann auch die Leitung selbst fehlerhaft
sein, vor allem, wenn die Montage nicht sorgfältig
genug durchgeführt worden ist; zum Beispiel war in
einigen Fällen die Abschirmfolie samt ihrer Isolierung
an der Leitung zerstört. Hat sich bei dieser Prüfung
kein Fehler gezeigt, so klemmen wir
2. nach Wiederherstellung der im Erdungsschalter ent
fernten Verbindungen den Antennenleiter und die Ab
schirmung im Blitzschutz ab, Meist liegt zwischen
dem Erdungsschalter und dem Blitzschutz die Durch
führung durch das Fenster, oft eine Fehlerquelle. Es
gibt geschirmtes Antennenmaterial, bei dem ausdrück
lich in den Prospekten davor gewarnt wird, es in zu
kleinem Bogen um Vorsprünge, Ecken und dergleichen
zu verlegen. Wenn darauf nicht geachtet wird, ent
stehen Brüche des Kabels oder der Leitung und damit
sehr leicht Oeffnungen der Abschirmung, wenn es nicht
sogar zu einem Kurzschluß zwischen Innenleiter und
Abschirmung kommt. Ist auch bis hierher alles in Ord
nung, so wird vor Wiederherstellung der Verbindungen
im Blitzschutz
3. die Erde am Blitzschutz abgeklemmt. Normaler
weise soll diese Leitung über einem Grobschutz an
der Abschirmung des Kabels (der Leitung) liegen.
Bringt die Entfernung der Erdleitung eine wesentliche
Störverminderung, dann ist das ein Zeichen dafür, daß
der Grobschutz durch irgend etwas überbrückt ist (was
nur ein geübter Bastler oder Fachmann feststellen kann).
Als weitere Prüfmaßnahme kommt
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4. das Abklemmen der Niederführung an der
Antenne in Betracht. Das darf nun nicht so gemacht
werden, daß zum Beispiel die freihängende Nieder
führung ganz von der Antenne abgenommen und irgend
wo auf das Dach oder am Erdboden entlang gelegt
wird, sondern muß unbedingt folgendermaßen ge
schehen: Wir lösen den Endverschluß der Niederfüh85

rung an der eigentlichen Antenne und hängen ihn mit
einem Stück Bindfaden von einigen Zentimetern Länge
an der Stelle der Antenne, wo er früher mit ihr zusaramenhing, wieder auf. Jetzt darf bei jeder
Einstellung des Empfängers weder eine Störung noch
eine Senderdarbietung zu hören sein. Hören wir doch
etwas, dann liegt der Fehler in dem Stück zwischen
dem obersten Endverschluß und dem Blitzschutz. Am
häufigsten trägt die unsachgemäße Einführung in den
Blitzschutz die Schuld, oftmals auch die schon erwähnte
Berührung des Abschirmkabels mit irgendeinem Metall
teil am Haus. Daraufhin ist also die Anlage zu unter
suchen. Der obere Endverschluß wird ebenfalls häufig
mangelhaft montiert. Man darf hier nicht vergessen,
daß dieser Endverschluß vor allem bei freihängenden
Kabeln ja das gesamte Gewicht halten muß.
Ist unsere Fehlersuche bis hierher überall ergebnis
los verlaufen, dann haben wir tatsächlich die Gewähr,
daß die Störungen nur über die Antenne selbst eindringen. Wir prüfen daher
5. ob die Antenne überall ausreichenden Abstand von in
der Nähe befindlichen Metallteilen hat (mindestens 3 m)*)
und ob etwa metallische Abspannungen über die
Kapazität der Isolierketten Störungen auf die An
tenne übertragen können. Am ratsamsten ist es,
metallische Abspanndrähte durch geteerte oder gefir
nißte Hanfseile zu ersetzen.
6. Nun kann folgender Fall eintreten: es sind weder
Störungen noch Empfang wahrzunehmen. Dann
entfernen wir den oberen Endverschluß an der Antenne,
und am Empfänger den Antennen- und Erdstecker.
Wenn wir nun die letzteren beiden mit den Polen eines
Akkumulators oder einer Taschenlampenbatterie ver
binden, dann muß diese Spannung oben am Endver
schluß, und zwar zwischen Abschirmung und Innenleiter
mit einem Voltmeter nachweisbar sein. Ist das nicht
der Fall, so liegt entweder ein Kurzschluß in der Kabel
niederführung vor, oder es ist durch unsachgemäße
Montage die Innenseele des Kabels irgendwo gerissen.
Wir. gehen nun weiter die unter 1 bis 4 erwähnten
Stellen durch und prüfen überall, ob die Spannung der
*) Vgl. VDE-Vorschriften § 5, S. 92.
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betreffenden Batterie vorhanden ist. Auf diese Weise
können wir sehr schnell die Fehlerquelle eingrenzen.
7. Zum Schluß besprechen wir noch eine Erscheinung, die
vor allem bei Benutzung von geschirmten Antennen
kabeln auftreten kann, deren Isolierung aus Papier be
steht. Mit einer solchen Anlage ist der Empfang in
den ersten Tagen zufriedenstellend, läßt dann immer
mehr nach, und schließlich ist nur noch sehr wenig zu
hören. Der Grund hierfür liegt darin, daß das Kabel
nicht genügend abgedichtet worden ist. Papier ist ja
bekanntlich in hohem Maße hygroskopisch. Wenn also
an irgendeiner Stelle die Möglichkeit besteht, daß
Feuchtigkeit in das Innere des Kabels eindringt, dann
saugt sich schließlich das ganze Kabel voll und wird
dann natürlich unbrauchbar. Das betreffende Kabel
würde jahrelang gut arbeiten, wenn die von den Firmen
empfohlene Vergußmasse bei den Endverschlüssen oder
dort, wo das Kabelinnere zutage tritt, zur Abdichtung
benutzt wird. Bei Gummikabeln, die aber im Preise
höher liegen, brauchen wir diese Erscheinung nicht zu
furchten.
Theoretische Betrachtungen
zum Problem der geschirmten Antenne.
Das System „Antenne — Erde bzw. Gegengewicht“ ist
ein umfangreiches Leitergebilde mit verteilter Kapazität und
darin eingeprägten elektromotorischen Kräften. Da nun Teile
der Antennenanlage, die sich dicht an oder in Gebäudeteilen
befinden, besonders kräftigen Störungseinflüssen unterliegen,
ist es Aufgabe der Abschirmung, die Teilkapazitäten auszu
schalten, deren eingeprägte elektromotorische Kräfte ein un
günstiges Verhältnis: Nutz- zu Störenergie besitzen. In der
Praxis gibt es jedoch eine ganze Reihe geschirmter Antennen
anlagen, die nicht den Erwartungen hinsichtlich Störfreiheit
entsprechen, obwohl der nicht geschirmte Teil der Antenne
sich in einem Gebiet, das als störungsfrei gelten kann, be
findet. Die Abb. 68 soll zeigen, auf welchen Wegen noch
Störungsenergien in die Empfangsanlage eindringen können.
1. Die Störquelle L, es soll zum Beispiel eine kräftige
Störungen führende Leitung sein, wird über die Kapa
zität C 1 auf die Antenne wirksam.
87

2. Die unter der Empfangsanlage in der Nähe der Erd
leitung befindliche Störquelle U wirkt auf den Kreis:
Antenne — Empfänger — Erde, der über die Kapazi
täten C 1 und C 2 geschlossen wird.
3. Der über der Empfangsanlage in der Nähe der ge
schirmten Niederführung gelegene O-Störer beeinflußt
einmal diese durch den Ohmschen Spannungsabfall
seines Verschiebungsstroms auf der Abschirmung und
ferner die Erdleitung durch den Ohmschen und induk
tiven Spannungsabfall.
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Abb. 68.
Möglichkeiten für die Störbeeinflussung einer geschirmten Antenne.
Wenn es gelingt, die Kapazitäten C 1 und C2 sehr klein
zu halten, dann muß dies zu einer kräftigen Verminderung
bzw. sogar Beseitigung der Störungseinflüsse von L und U
führen, weil nur noch die Kapazität C 3 — Antenne
gegen Abschirmung — wirksam bleibt. Erreichen läßt
sich dieses Ziel durch eine Abschirmung der Antenne
gegen die Störquellen L und U. In der Praxis wäre
also der Bau der Antenne über einem ganz oder
teilweise mit Metall gedeckten Dach, das mit der Schirmung
der Antennenableitung zu verbinden ist, für die obigen For
derungen vorteilhaft. Man könnte jedoch auch, wie Abb. 69
zeigt, unter der Antenne ein Metallnetz, zum Beispiel aus
zweckmäßig angeordnelen Drähten, anbringen, das ebenfalls
mit der sonstigen Schirmung der Antenne in Verbindung
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stchl. Die zuletzt erwähnte Methode wird praktisch vor allem
bei Ycrlikalantenncn, wie cs auch die Abb. 69 zeigt, leicht
anzuwenden sein.
Durch die Abschirmung und ihre Erdung treten Feldverzerrungen auf, die zu Verlusten an Empfangsenergie führen.
Ganz besonders starken Anteil kann hierbei die zusätzliche
Schirmung der Antenne, wie sie zur Verkleinerung bzw. Be
seitigung der Kapazitäten C 1 und C 2 beschrieben wurde,
haben. Sehr wichtig ist jedoch auch der Aufbau der ge
schirmten Ableitung. Auf Seite 72 wurden Angaben gemacht,

t enn c

«4Ae/

Abb. 69. Abschirmung der Antenne durch zusätzliches Mctallnctz.
wie eine Anpassung des Kabels an den Empfänger möglich
ist. Hierdurch soll erreicht werden, daß die Betriebsdämp
fung durch die Ableitung möglichst klein gehalten wird.
Häufig bringen Versuche mit verschiedenen Erden gute Entstörungserfolgc, besonders wenn hierdurch Beeinflussungen
von Störquellen ähnlich U vermieden werden können. Gute
Erden sind natürlich dann von größter Bedeutung, wenn
keine Möglichkeit besteht, die Kapazitäten Cl und C2 aus
reichend zu beseitigen. In diesem Zusammenhang sei auch
noch auf die Abschirmung von Erdleitungen hingewiesen, wie
sie auf Seite 80 der vorliegenden Schrift behandelt wurde.
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Vorschriften für Antennenanlagen
Auszug aus VDE 0855/1937.
Nachdruck mit Genehmigung des Verbandes Deutscher Elektro
techniker e. V., Berlin-Charlottenburg (N. G. Nr. 201). Für den
Wortlaut jeder VDE-Bestimmung ist nur die jeweils letzte Ver
öffentlichung in der ETZ verbindlich.
II. Begriffserklärungen.
§ 3.
a) Eine Antennenanlage besteht aus der Antenne,
der Antennenzuleitung, den Stützpunkten mit Abspannungen,
den Ueberspannungsschutz-, Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
b) Antennen sind Leitergebilde, die zum Aufnehmen
oder Aussenden elektromagnetischer Wellen errichtet sind.
c) Außenantennen sind Antennen, deren Leiter ganz
oder teilweise im Freien angeordnet sind.
d) Stabantennen sind solche, bei denen die Antenne
durch nur einen senkrechten stabförmigen Träger gestützt
wird oder selbsttragend ist.
e) Gemeinschaftsantennen - Anlagen sind An
lagen, an die mittelbar oder unmittelbar — z. B. über einen
Verstärker — mehrere Empfangsanlagen angeschlossen sind.
f) Antennenzuleitung ist die Verbindungsleitung
zwischen Empfänger oder Sender einerseits und dem auf
nehmenden oder ausstrahlenden Teil der Antenne andererseits.
Abgeschirmt heißt diese Verbindungsleitung, wenn
sie gegen die Aufnahme oder Ausstrahlung durch besondere
Maßnahmen geschützt ist.
g) Das Ueberspannungsschutzgerät ist eine
Einrichtung, die das Auftreten gefährlicher Ueberspannungen
bei nicht geerdeter Antenne verhindert; es kann auch mit
anderen Anlageteilen, z. B. dem Erdungsschalter, zusammen
gebaut sein.
h) Die Blitzschutzerdung besteht aus der Erdungs
leitung vom Erdungsschalter und vom Ueberspannungsschutz
gerät zum Erder und dem Erder selbst. Sie hat die Aufgabe,
Aufladungen in der Antenne zur Erde abzuleiten.
i) Der Blitzschutzdraht ist ein Leiter, der an nicht
leitenden Antennenträgern entlang geführt und mit dem Erder
verbunden ist.
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III. Bauvorschriften.
A. Allgemeines.

§ 4.
Antennenführung.
a) Antennen dürfen nicht über Gebäude mit •weicher Be
dachung (Stroh-, Rohr-, Reel-, Schindel-, Lehmschindcl- und
dergleichen Dächer) geführt werden.
b) Bei hart gedeckten Dächern muß die Antcnncnanlage
so angeordnet sein, daß die Begehbarkeit des Daches, die
Reinigung der Schornsteine und die Ausführung von Dacharbeile,n durch die Antennenanlage nicht wesentlich beein
trächtigt werden.
Im allgemeinen genügt eine lichte Höhe von etwa 2 m
zwischen den für eine Begehung in Frage kommenden Teilen
des Daches und der Antennenanlage, sofern die Anlageteile
nicht dicht über der Dachhaut geführt sind.
c) Oeffcntliche Plätze, Verkehrswege, elektrische Lei
tungen, Bahnen und Wasserstraßen dürfen für die Antennen
führung nur mit Genehmigung der zuständigen Stellen benutzt
oder gekreuzt werden.
Bei Kreuzung von Bahnen ist das Einverständnis des Bahnunternehmers, bei Kreuzung von Wasserstraßen das Einverständ
nis der Wasserstraßenverwaltung, bei Kreuzung von Stark
stromleitungen das Einverständnis des Elektrizitätswerkes, bei
Kreuzung von Fernmelde-Freileitungen das Einverständnis der
zuständigen Postdienststelle oder des Besitzers erforderlich.
d) Errichtung, Instandsetzungen und Abbau von Antennen
anlagen nach c dürfen nur durch anerkannte Fachleute er
folgen.
B. Mechanische Sicherheit.

§ 5.
a) Die Antennenanlage muß in allen ihren Teilen eine bei
der auftretenden Höchstbeanspruchung genügende Sicherheit
und Wetterbeständigkeit aufweisen.
Für Antennenanlagen nach § 4c gelten außerdem die Be
stimmungen in §§ 11 bis 13.
b) Als Werkstoffe für Antennen und Antennenzuleitungen
sind solche zulässig, deren mechanische Bruchfestigkeit ausrcicht.
Die Werkstoffe sind nach DIN VDE 8310 auszuwählcn;
andere gleichwertige Werkstoffe sind zulässig.
92

c) Als Abspannpunkte dürfen Schornsteine, lurmarligc
Aufbauten, Hausgiebel und Fahnenstangen nur dann Verwen
dung finden, wenn diese Teile den zu erwartenden Bean
spruchungen gewachsen sind und durch die Anbringung der
Antennenanlage in ihrer Festigkeit nicht beeinträchtigt werden.
Befestigungen, z. B. an Schornsteinen, sind im allgemeinen
mit das Mauerwerk umfassenden Schellen vorzunehmen.

C. Elektrische Sicherheit.

§ 6.
Anlennenstützpunkte.
a) Nichtleitende Stützpunkte von mehr als 3 m Höhe müs
sen mit einem zu erdenden Blitzschutzdraht von 3 mm Durch
messer versehen sein.
Leitende Stützpunkte bis 3 m Höhe sind mit einer
Erdungsleitung von 3 mm Durchmesser, solche von mehr als
3 m Höhe nach den Richtlinien des Ausschusses für Blitz
ableiterbau (ABB) zu erden.
Die Höhen sind von dem Fußpunkt auf der Dachhaut aus
zu messen.
Dachaufbauten aus Metall dürfen zum Tragen oder Be
festigen von Antennen verwendet werden. Sofern für deren
Erdung nicht bereits Vorschriften in den Richtlinien des ABB
gegeben sind, sind sie mit einer Erdungsleitung von 3 mm
Durchmesser zu erden.
Zu Dachaufbauten aus Metall gehören z. B. Gittermaste,
Metallteile, wie Türmchen, Spitzen, Firmenschilder usw. Für
die Erdung der Antennenstützpunktc oder der Blitzschutz
drähte können Metallteile der Gebäude — auch Heizungs- und
Wasserlcitungsrohre — verwendet werden, wenn sie selbst ge
erdet sind.
b) Verbindungen mit Blitzableiteranlagen müssen an den
Verbindungsstellen eine Berührungsfläche von mindestens
10 cm2 haben, sofern nicht genormte Bauteile (z. B. DIN \ DE
1818. 1819, 1837 und 1845) verwendet werden.
c) Im Freien stehende Stangen, die als Abspannpunkte
für Antennen benutzt werden und höher als 5 m sind, müssen
mit einem Blitzschutzdraht von 3 mm Durchmesser versehen
werden.
d) Bei Stabantennenanlagen mit Trägern aus nichtleiten
dem Werkstoff ist der Blitzschutzdrahl oder ein mit ihm ver93

bundener Metallteil nahe — mindestens auf 30 mm — an den
aufnehmenden oder ausstrahlendcn Teil der Antenne heran
zuführen.
Wird die Antennenzuleitung nicht abgeschirmt an dem
isolierenden Träger entlanggeführt, so kann auf einen beson
deren Blitzschutzdraht verzichtet werden, jedoch ist eine
Erdungsleitung von 3 mm Durchmesser am Fußpunkt des
Trägers auf mindestens 30 mm an die Antennenzuleitung her
anzuführen.
e) Bei Stabantennenanlagen mit Trägem aus leitendem
Werkstoff ist dieser zu erden, und zwar
bei einer Höhe bis 3 m mit einem Erdungsdraht von 3 mm
Durchmesser,
bei einer Höhe über 3 m nach den Richtlinien des ABB.
An den aufnehmenden oder ausstrahlenden Teil ist ein
mit dem geerdeten Träger verbundener Metallteil oder ein
Draht von 3 mm Durchmesser nahe — mindestens auf 30 mm —
heranzuführen.
§ 7.

Antennenzuleitung.
a) Antennenzuleitungen außerhalb und innerhalb von Ge
bäuden müssen bis an den Erdungsschalter so geführt sein,
daß von Starkstromleitungen ein Mindestabstand von 10 cm
gewahrt bleibt.
b) Die Unterbringung von Antennenzuleitungen in senk
recht verlaufenden Schornsteinen oder Luftschächten ist nur
in Ausnahmefällen zulässig. Hierbei sind die Bestimmungen
in § 8 e und § 9 d anzuwenden.
§ 8.

Ueberspannungsschutzgeräte.
a) Außenantennen müssen mit einem mit dem Erder ver
bundenen Ueberspannungssehutzgerät ausgerüstet sein, das
außerhalb oder innerhalb des Gebäudes nahe der Einführung
anzubringen ist. Das Ueberspannungssehutzgerät muß von
leicht entzündbaren Stoffen so weit entfernt sein, daß eine
Brandgefahr nicht zu befürchten ist.
Als Ueberspannungsschutzgeräie sind u. a.
geeignet:
Funkenstrecken mit 0,1 mm Luftstrecke, Luftleer- und Glimmspannungsablcitcr.

b) Ein Ueberspannungssehutzgerät ist auch dann nahe der
Einführung in das Gebäude anzubringen, wenn Transforma94

toren, Kondensatoren oder dergleichen vor der Einführung
in das Gebäude in der Antenne oder in ihrer Zuleitung an
geordnet sind.
c) Bei Gemeinschaftsantennen ist außer einem Ucberspannungsschutzgerät nach a an der ersten Einführungsstelle noch
eine Schutzfunkenstrecke von 1 cm2 Fläche bei 0,3 mm Luft
strecke anzubringen, wenn nicht die Schutzfunkenstrecke im
Ueberspannungsschutzgerät nach a eine Fläche von 1 cm2 hat.
d) Bei abgeschirmten Zuleitungen muß auch die Abschir
mung, sofern sie nicht mit der Blitzschutzerde dauernd ver
bunden ist, mit einem Ueberspannungsschutzgerät versehen
werden.
e) Werden Antennenzuleitungen ausnahmsweise in Schorn
steinen oder Luftschächten angeordnet, so ist das Ueberspan
nungsschutzgerät an der unteren Austrittsstelle anzubringen.

§ 9.
Erdungsschalter.
a) Außer dem Ueberspannungsschutzgerät nach § 8 muß
in der Nähe der Einführung außerhalb oder innerhalb des
Gebäudes stets ein Schalter leicht zugänglich angebracht
werden, durch den die Antenne mit der Blitzschutzerdung
verbunden und gleichzeitig die Verbindung zwischen An
tennenzuleitung und Empfänger getrennt werden kann.
b) Bei abgeschirmter Zuleitung muß auch die Abschirmung
durch einen Schalter geerdet und vom Empfänger getrennt
werden können.
c) Der Erdungsschalter muß folgenden Anforderungen ge
nügen:
1. Die Schalterteile müssen so ausreichend bemessen
sein, daß sie den mechanischen Beanspruchungen bei
häufiger Betätigung gewachsen sind.
2. Das bewegliche Schallstück muß die vorgesehene Kon
taktstelle stets zuverlässig erreichen und diese Stel
lung bcibehalten.
3. Der Abstand der mit der Antennenzuleitung und der
mit der Empfängerzuleitung verbundenen Schaltkonlaktc muß mindestens 30 mm betragen. Das gleiche
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gilt für die mit der Abschirmung verbundenen Kon
takte (siehe b).
Die Isolation zwischen Abschirmung des Schalters
und Abschirmung der Empfüngcrzuleitung sowie der
mit ihr verbundenen Metalltcile muß so bemessen
werden, daß sie bei einer (1 min lang angelegten)
sinusförmigen Wechselspannung von 50 kV (Effektivwert) nicht über- oder durchschlagen wird.
4. Der Schaltgriff muß gegen die mit der Antenne ver
bundenen Metallteile isoliert sein.
5. Der Anschluß für die Zuleitung der Blitzschutzerdung
muß zur Aufnahme eines Drahtes von mindestens
3 mm Durchmesser bemessen sein.
d) Werden Antennenzuleitungen ausnahmsweise in Schorn
steinen oder Luftschächten angeordnet, so ist der Erdungs
schalter an der unteren Austritlsstelle anzubringen.
e) Bei Gemeinschaftsantennen, bei denen die Betätigung
des Erdungsschalters nicht sichergestellt ist,
sind die Antennenzuleitung — mindestens in ihrem letzten
Teil —, das Ueberspannungsschutzgerät nach § 8c und die
Erdungsleitung geradlinig und senkrecht anzuordnen;
ist die Anschlußleitung zu dem Verstärker oder dem
Empfänger unmittelbar am Eingang des Leberspannungsschutzgerätes und rechtwinklig zur Erdungsleitung abzuzweigen.
Bei dieser Ausführung ist der Erdungsschalter entbehrlich.
§ 10.
Blitzschutzerdung.
a) Die Zuleitung zur Blitzschutzerdung muß bei Ausfüh
rung in verzinktem Stahl einen Durchmesser von mindestens
3 mm oder bei Ausführung in Kupfer einen Nennquerschnitt
von mindestens 6 mm2 haben. Bei Verlegung im Freien sind
Seile nicht zulässig; in Gebäuden sind verseilte Leiter—auch
isoliert — zulässig.
Die Verbindungsleitung des Erdungsschalters und des
Ueberspannungsschutzgerätes mit dem Erder ist möglichst
kurz, geradlinig und senkrecht zu führen.
b) Erdungsleilungen, die in das Erdreich eingeführt werden,
müssen bis 1,5 m über Erde einen Ncnnquerschnitl von min
destens 50 mm2 Stahl oder von mindestens 25 min2 Kupfer
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haben. Geringere Querschnitte — jedoch nicht unter 3 mm
Durchmesser — sind zulässig, wenn Werkstoffe gewählt
werden, deren mechanische Festigkeit und Korrosionsbestän
digkeit ausreichend ist.
c) Wasserleitung und geerdete Heizungsrohre gelten als
ausreichende Blitzschutzerdung.
Regenabfallrohre dürfen zur Blitzschutzerdung verwendet
werden, wenn sie metallisch dauerhaft durchverbunden und
geerdet sind.
d) Blitzableiteranlagen dürfen als Blitzschutzerdung mit
verwendet werden.
Gefährlich ist es, eine außen am Gebäude verlaufende Blitz
schutz-Erdungsleitung als Empfänger-Erdungsleitung in die
Wohnung einzuführen. Die Empfängererdung soll von einer
solchen Blitzschutzerdung getrennt sein.
Der Verlag gib.t kostenlose Auskunft
über Bezugsquellen oder Fabrikanten
der verschiedenenAntennen und überAntennenzubehör
(Freibriefumschlag oder Rückantwortkarte beilegen!)
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-Antenne?
Io der Rückwand des fahrbaren Antennentisches, zusammen mit der Erdleitung; Hier sind Antennentisch und
Rahmenantenne planvoll vereint. Sie können Ihr jetzt
fahrbares Radio überall dort anschliefjen, wo ein Steck
kontakt ist. Außerdem : erheblich gesteigerte Trennschärfe.
Glänzende Richtwirkung. Verringerte Störungen. Für alle
Wellenlängen, auch Kurzwellen

Modell II: Preis RM 48.- (auch Teilzahlung)
Verlangen Sie den lesenswerten Bild-Prospekt
kostenlos von Ihrem Fachhändler oder direkt von:

VEUMA Heinrich Kellner & Co.
DRESDEN Al / Fernruf: 35441 und 22703
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SIEMENS

SCHUTZ-ANTENNEN
für störungsfreien Rundfunk •‘Empfang

Einzel - Antennen,
Gemeinschafts - Antennen:
ohne Verstärker
(für 2 bis 5 Teilnehmer)

mit Verstärker
(bis zu 100 Teilnehmern)

SIEMENS & HALSKE AG - WERNERWERK
BERLIN-SIEMENSSTADT
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Die„BHAUN"
Schirmantenne ist gut ■

■ •

Modell I . . . . RM. 11.50 br.
Fordern Sie Prospekte.

BRAUN / VIERSEN
(Rheinland) Hauptstraße 19

Zepter
die vollkommen« Enstab-Antenne
von

stärkster Empfangsleistung

SONEX
Uni versal-Prüf gerät
für Elektriker und Bastler

mit Blitzautomaten vor derAbleitung
qjwnflß neuester VOEVondvrft

gewährleistet störungsfreien Empfang

Verlangen Sie gratis die
Broschure„Antennenbau"

DETEX-UNION

G.M.
B. H.

BERLI N-S CHÖNEBERG
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Unenlbehrliches Meßinslruraenl
für Rundfunk und Elektrolechnik
Gleichstrom und Wechselstrom
100-500 Volt / Ladenpreis RM. 3.30

CtllG.m.t>.ü.»nufila-200
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Oie bellen
Antenne

k
■»

h

Antennen

erfordern gute Bauteile!

Antennen - Zubehörteile
, Grobfunkensfreeke
'^Jso/o/or

werden auf Grund jahrelanger
Erfahrungen hergestellt und sind

Erdleitung
erstklassig

I<\i

Jlasf
'Anlennenableilung

zweckmäßig
preiswert I

Heliogen, Bad Blankenburg (Thür.waid)
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DIE HAMBURGER ATTTErnE

lü
LUFTLEITER
STÖRFILTER

GEMEHSCHAFTS -ATTTEPnE

SANDVOSS tCO

HAMBURG-WANDSBEK

„3ßtiiis"
Blitifdiutj-putomofen
Rntennen-ltlatecial
Böhronfaffimgen und
tinbau-ftippfdialtcr
in ftets gleidibleibenöct Güte

FABRIK f OR FEINMECHANIK UNO ELEKTROTECHNIK

KARL LUMBERG
Fabrik für Radiozubehör

SCHALKSMÖHLE In WESTF.

In der Sammlung

Dtutfdie

Raöio-ßiidicrci
sind bisher 77 Bände er
schienenj weitere Bände
in Vorbereitung. Ausführ
licher Prospektkoftenlos.
*

Ü6ec iBaupläne erhalten
Sie Sandeqxeaspekt.
102

HirschmannSiabantennen
zeichnen sich aus durch
ungewohnie Laulsiärke,
slörungsarm. Empfang
und besle Trennschärfe.
Einfache Montage.
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Verlangen Sie auch die bekannten

HirschmaimZimmerantennen
Verkauf durch den Fachhandel.

Hirschmann

ESSLINGEN a. N. • Ollilienslrahe 17

Antennenkabel
für die störfreie Antenne und die

Frico-Störschutzschnur
gegen Netzstörungen
sie verschaffen zufriedene Kunden

FRISCHEISEN & CO. G.M.B.H.
K ABEL WERK/BERLIN.SIEMENSSTADT

Klem-Rolly-Lilzen
Rollo-FixSchmalbandAntenne
Aima-JuwelAtma - RecordAtma - FlachbandAima - Wellband - Antennen
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„ROKA" Radio-Zubehör

Elektrotechnische Fabrik

ROBERT KARST
Berlin SW 68 • Alte Jakobstr. 23-24 • Fabrikgründung 1901
103

Ein Staudacdweck dec modernen dechnik
(Die lichtempfindliche Zelle
als technisches Steuecocg.au
von Dr. Helnr. Geffcken, Dr. Hans Richter, J. Winckelmann.
Grofioktav, 310 Seiten mit 300 Abbildungen und 4 Tafeln.
Ganzleinen RM. 23.—
Kartoniert RM. 21.50
Eines der wichtigsten kommenden Gebiete technischer
Entwicklung für die Nachrichtentechnik, Tonfilm, Maschinenbau,
Verkehrswesen, Betriebskontrolle, Femmessung.Massenfabrikation,
Reklame u. dgl. ist die Anwendung lichtempfindlicher Zellen
zu Steuerungszwecken.
Hier hat der Techniker und Praktiker das volle Rüst
zeug zur Durchführung. Viel Geld und monatelange Ent
wicklungsarbeiten werden durch dieses Buch gespart.
Der Wegweiser für den Aufbau; eine Fundgrube neuer
Fabrikatlonsmogllchkeiten für Klein- und Großbetriebe.
Autfühtllchcr Prospekt gratis.

(Die Jthotezelle in dec dechnik
.

}

von Dr. Heinrich Geffcken und Dr. Hans Richter.
II. erweiterte Auflage. Mit 72 Abbildungen und 3 Tafeln.
Ein kleines Photozellen-Praktikum, Lehrbuch und Vademecum für
den praktischen Ingenieur, fortschrittlichen Fabrikanten, Kauf
Preis: kart. 2.— RM.
mann und Betriebsleiter.

*

JEhotazelle und Qlimmlampe
im Unterricht unserer höheren Schulen und
technischen Fachschulen.
Ausführliche Anleitung zu einfachen und zum praktischen Selbst
studium geeigneten Demonstrationsversuchen. Mit 42 Abbil
dungen von Studienrat W. Möller. Preis: kart. 2.— RM.
Dai Buch behandelt die wesentlichen Eigenschaften der Photozelle und der
Glimmlampe. Ei richtet (Ich In enter Linie an alle diejenigen, welche
mit Photozelle und Glimmlampe experimentieren "wollen.

Die II. verbesserte und erweiterte Auflage erscheint im Herbst 1937.

Demnächst erscheint:

(Die Qlimmcöhce in dec Technik
vonDr.H.Geffcken,Dr.H Richter,K.NentwIg. Preis:ca.3.—RM.
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Die „Deutsche Radio-Bücherei“
hat insofern eine Sonderstellung auf
dem Buchmarkt, als sie den glück
lichen Gedanken verwirklicht, das, was
den Amateur, den jungen Techniker
und Kundendienstmann interessiert,
in Einzeldarstellungen herauszuge
ben, so daß dem Interessenten die
Anschaffung nach und nach möglich
ist und er schließlich doch ein voll
ständiges Kompendium der Funk
technik besitzt, das er leicht und
billig immer wieder auf den neuesten
Stand der Technik bringen kann.
(Europa-Stunde, Berlin).

DRB 6:

Das große Radio-Bastelbuch
und Rundfunk-Praktikum
Unter Mitwirkung hervorragender Fachleute herausgegeben
von Ing. Otto Kappelmayer und Jacob Schneider.
15. vollst. neu bearbeitete u. erweit. Auflage .119.-121. Tausend.
324 Seiten mit 207 Abb. und vielen modernen Schaltungen
und Tabellen. Preis kart. RM. 5.50 / Ganzleinen RM. 6.80
Das moderne und erfolgreiche Radiobuch bringt in dieser Neuauflage wieder
ganz besonders Interessantes sowohl für den Radio-Techniker und Bastler,
als auch für den technisch interessierten Hörer. Es gibt kaum ein Problem
des Rundfunks, das hier nicht behandelt wäre. Hier erfährt der Techniker
und Bastler alles, was er zum Erfolg nötig hat. Darüber hinaus gibt ihm
das Buch in der sorgfältigst abgewogenen Darstellung der neuesten Hilfs
mittel zur Verbesserung des Empfängers, Anregung zu selbständiger Weiter
arbeit. Besonders wichtig sind die vielen Hörer-, Bastler- und Werkstattwinkc.
Ferner die neuesten Schaltungen und neue Konstruktionsgedanken für den
Rundfunkempfänger u.a.m. Da die stürmische Entwicklung der Rundfunk
empfänger einen technischen Abschluß erreicht hat, haben wir das Buch ent
sprechend gestaltet und vergrößcrt,so daß es über Jahre hinaus modern bleibt.
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Cme gute und CeichtvecständCiche £iu=
(äAema in die gesamte Jlundßuak=Jecfim(l
DRB.66: Die qcoße Jluiul{uHk-!fi&el. Eine leichtverständliche
und doch gründliche Einführung in die Rundfunk-Technik. Von
Dr. Ing. F. Bergtold. 216 Seiten mit 124 Abbildungen.
Preis: kart. 4,— RM., Ganzleinen 5,50 RM.
Die grosse Rundfunk-Fibel ist volkstümlich und trotzdem wissenschaftlich, lebendig
und dennoch gründlich geschrieben.
Auf Grund ihrer Eigenart ist die Rundfunk-Fibel das gegebene Buch für den Laien,
der das Wesen seines Rundfunkempfängers wirklich verstehen möchte, weil cs ihm
unangenehm ist, eine technische Einrichtung ständig zu benutzen, der er innerlich
hilflos gegenübersteht.
Die grosse Rundfunk-Fibel ist darüber hinaus aber auch ein Buch, das dem ange
henden Techniker eine gute Einführung in die rundfunktechnischen Zusammen
hänge gibt, das dem Verkäufer von Rundfunkgeräten die notwendigen technischen
Grundlagen vermittelt, und das bereits vorhandene Wissen des Bastlers organisch
zusammenfügt.

DRB. 55: Die Röhre, ihre Arbeitsweise und Verwendung.
Eine leichtfaßliche Darstellung der Vorgänge in der Radioröhre.
174 Seiten mit 129 Abbildungen, Schaltungen und Tabellen.
Bauanleitung eines guten und billigen Röhrenvorprüfers. Von
Dr. Friedrich Fehse und Otto Paul Herrnkind. 3. verbesserte und
Preis: Kart. 3,20 RM., Leinen geb. 4,40 RM.
erweiterte Auflage.
Das neue Röhrenbuch, entspricht dem neuesten Stand der Röhrentechnik und kann
durch Nachträge immer ergänzt werden.
Außer den normalen Empfänger- und Verstärker-Röhren werden auch die Kurzwellen-Senderöhren sowie die Spezialröhren für die Dezimeterwellen-Technik be
handelt. Röhrensonderheiten des Auslandes, wie z. B. Sekundärelektronen-Vcrviclfältiger, die Rcnode und die Metallröhren.

DRB. 68: Fcrnseh-Fibel.
Eine volkstümliche Darstellung mit
27 Zeichnungen und Bildern von Ing. Joachim Winckelmann
Preis: kart. 1,50 RM.
Ein Buch, das uns das größte technische Wunder der Zeit, „das Fernsehen“, in
seiner Kompliziertheit, in einfacher und leicht verständlicher Form klarmacht.
Die Darstellung mit zahlreichen, übersichtlichen Zeichnungen und Bildern ist so
gewählt, daß sie ohne jede Vorkenntnisse von jedem leicht verstanden werden kann.
Die erste Fernseh;-Fibel ist wirklich das Buch, das wir brauchen und das uns
bisher gefehlt hat, eine Fcrnseh-Fibel, die jeder Laie nicht nur lesen sondern
auch verstehen kann.
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Ttlessen und Sefilecsuchm leicht gemacht
DRB. 34: HuaksTHefitediitik für Radio-Bastler u. Techniker.
Von Ing. K. Nentwig, mit 147 Abbildungen und 3 Tafeln. Dritte
verbesserte und erweiterte Auflage.
Preis: Kart. 3,20 RM., Leinen 4,50 RM.
Das neue Buch darf stärkstes Interesse aller am Rundfunk beteiligten Hörer
Bastler, Amateure und Techniker beanspruchen; bringt es doch eine umfassende
Darstellung des größten Teiles der Meßtechnik. Dabei ist das Werk so klar ge
schrieben und durch eine große Anzahl Abbildungen so leicht verständlich gemacht
worden, daß selbst weniger erfahrene Bastler die beschriebenen Messungen ein
wandfrei durchführen können.
Außerdem enthält das Buch ausführliche Anleitung zum Selbstbau von Meßgeräten.

DRB. 73: Nomogramme für die Funk-Technik.
Von Ing. Kurt Nentwig. 68 Seiten mit 31 Nomogrammen.
Preis: 2,50 RM.
Ein wichtiges Hilfsmittel für jeden Funktechniker, Bastler und Händler. Ohne
Formeln kann jeder gesuchte Wert schnell und mühelos ermittelt werden.

DRB. 1: Wcllenmesser. Wirkungsweise, Sebstbau und Anwendung.
Von Dipl.-Ing. A. Eulenhöfer. Mit 29 Zeichnungen. Preis: 0,75 RM.
Aus dem Inhalt: Wirkungsweise eines Wellcnmessers. — Rechnerische Grund
lagen. — Elektrische Ausführung. — Konstruktive Ausführung. — Herstellung
des Summers. — Messungen mit dem Wellenmesser, Kapazitätsmessungen. — In
duktivitätsmessungen. — Aufnahmen von Empfängerrcichkurven. — Ermittlung der
Antennenkapazität.

EINE WICHTIGE NEUERSCHEINUNG

Die Kathodenstrahl-Röhre
ihre Verwendung zu Meßzwecken von Ing. Kurt Nentwig.
176 Seiten mit 121 Abbildungen und Tabellen. Preis: Kar». 5.— RM.
Leinen 6.20 RM.
Eine leicht verständliche Einführung, einfach und klar in Sprache und Darstellung.
Der Funktechniker und Amateur, der die Kathodenstrahl- oder Braun’sche Röhre
zu Mcßzwecken verwenden will, findet hier besonders wertvolle und eingehende
Behandlung zahlreicher Verwendungsmöglichkeiten.
Aus einer langjährigen Praxis heraus geschaffen, finden wir hier auch vielfache
wertvolle Angaben, die man sonst vergebens sucht.
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DRB. 58: Sender-Praktikum für Kurzwellen-Amateure. Von
Dipl.-Ing. August Clemens Hofmann. Mit einem Geleitwort
von H. Fechner, Landesgruppenleiter des DASD. 147 Seiten
mit 116 Abbildungen, Fotos und Tabellen. II. erweiterte Auflage.
Preis: kart. 3,25 RM., in Leinen geb. 4,25 RM.
Das Buch bringt in eindringlicher, sachlicher und leichtverständlicher Form alles
was der Sender-Amateur wissen muß. Der Anfänger wird sich ganz besonders
freuen, einen Führer zu finden, den er auch versteht und der ihn nicht mit vielen
Theorien verwirrt, sondern als alter Praktiker ihm hilft und zeigt, wo es darauf
ankommt. Aber auch der fortgeschrittene Amateur wird sich für dieses kleine
Nachschlagewerk und Kompendium interessieren. Der erste Teil behandelt: Mor
sen, Senderbau. Selbsterregte Sender (Dreipunkter, Hartley, Gegentakter)
Kristall-Oszillator, Dreipunkter mit Quarz. Fremdgesteuerte Sender, Bandsender,
Verdopplerschaltungen, Gegentakt-Endstufe. Steuersender mit Quarz, Tragbare
Sender-Empfänger, Mikro-Sender, Wellenmcsser und Tonprüfer, Tastmethoden,
Antennensysteme, Wellenbändertabellcn für Dx-Betrieb. Dezimetcrwellen.
Der zweite Teil bringt den KW,- Empfängerbau: 2-Röhren-KW.-Empfänger
für Batteriebetrieb, 4-Röhren-KW.-Empfänger für Batterie, 4-Röhren-KW.-Empfänger
für Wechsel- und Gleichstrom, Superhet-Empfänger, Spezialschaltungen. Das letzte
Kapitel behandelt das Wichtigste der Hochfrequenztheorie und die Daten der
neuesten Senderöhren.

DRB. 63: Ultrakurzc Wellen. Ein Leitfaden für den praktischen
Sende- und Empfangsbetrieb. Von Studienrat W. Möller. Mit
98 Abbildungen

Preis: 3,50 RM.

Ein alter Praktiker und Lehrer auf dem aktuellen und zukunftsreichen Ultrakurzwellengcbiet zeigt uns hier an Hand von vielen und bewährten Schaltskizzen und
Photographien, wie man Ultrakurzwellcn-Sendcr und Empfänger selbst baut und
bedient. Alle Fragen werden klar und leicbtverständlich behandelt. Alles in allem
ein Buch, das in seiner ganzen Anlage und seiner in die Tiefe gehenden Gründ
lichkeit dazu berufen ist, allen denen, die aus Berufspflichten oder aus Liebhaberei
sich mit dem aktuellen und interessanten Gebiet der „Ultrakurzen" beschäftigen,
ein zuverlässiger und treuer Ratgeber zu sein.

DRB. 47: Der Mikro-Sender. Der interessanteste, leichteste und
billigste Sportsender der Welt. Von Ing. Otto Kappelmayer.
Ausführliche Bauanleitung mit 17 Abbildungen und Baubild in
natürlicher Größe. III. verbesserte Auflage. . . PreU: 1,20 RM.
Der Mikro-Sender wird in allen Heeren der Welt im Manöverdienst bereits ver
wendet. Für den Wander-, Berg- und Wassersport ist er besonders gut geeignet.
Gewicht ca. V* kg.

DRB. 78: Mikrophone. Anleitung zum Bau von Mikrophonanlagen
aller Art. Von Ing. Otto Kappelmayer. Mit vielen Abbildungen.
(Erscheint im Herbst 1937.).......................... Preis: ca. 3.— RM.
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Ein Leitfaden für den Morseunterricht
von Rudolf Grötsch. Preis: 1,80 RM.

II. erweiterte Auflage. 77 Seiten.
Der älteste Funklehrer Deutschlands hat in diesem
Buche eine kurzgefaßte Ubungsreihe aufgestellt, die
den Anforderungen bis zur Reifeprüfung gerecht wird.
Es ist auf alle Fehler hingewiesen, und damit ver
mieden, daß der Telegrafierkrampf, der zumeist zur
Unbrauchbarkeit führt, einsetzen kann. Durch jahr
zehntelange Erprobung im Bordfunk-, Flugfunk-, Groß
funk- sowie im Amateur- und Landtelegrafendicnst hat sich die .Methode
Grötsch“ vorzüglich bewährt. — „Richtig morsen'* ist daher nicht nur
das Ubungs- und Unterrichtsbuch für den Spezialverkchr, sondern kann
mit gleichem Erfolge bei der Reichspost, Reichsbahn, Reichswehr, Reichsmarinc, Polizei, Kabelgesellschaften, Funkgesellschaften, Funkschulen, See
fahrtsschulen, Amateursendedienst, SA., SS., HJ. usw. Verwendung finden.

DRB. 62: Flugfunkpeilwesen and Funknavigation. Ein Leitfaden
für Flugzeugführer, Funkbeamte und Freunde der Luftfahrt. Von
Rudolf Grötsch. III. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit
Preis: 2,50 RM.
25 Abbildungen
Durch den Aufschwung der Fliegerei und die vermehrte Einführung des Flug
funkpeilers ist das Funkpeilwesen und die Funknavigation das aktuellste Thema der
Luftfahrt geworden. Niemand sollte daher versäumen, sich durch diese kurzge
faßten Darstellungen einen Überblick über dieses interessante Gebiet zu verschaffen.

Blindmaschinenschreiben
für Büro und Telegrafie von Rudolf Grötsch Preis: 1.60 RM.
Ein Leitfaden für den Schreibmaschinenunterricht
Eine neue leichte Methode, bei der man nicht, wie in alten Lehrbüchern,
viele Zeilen lang, bis zum Überdruß immer das Gleiche schreiben muß.
Nach dieser neuen „Grötsch-Mcthode" wird durch die Fülle des gebotenen
Ubungsstoffes das Blindschreiben mühelos in kurzer Zeit erlernt, daher für
Schule, Büro, Telegrafie und den Selbstunterricht das besfe Ucbunpsbuch.

DRB. 74: Fernschaltung und Fernbedienung von RundfunkEmpfängern. Genaue Bauanleitung v. Ing. Kurt Nentwig. 34 Seiten
kart. 1,20 RM.
mit 11 Abbildungen
Die Fernschaltung kann für jeden Empfänger benutzt werden. Die Fernbedienung
ist eine rechte Bastlcrsache, geht jedoch auch den Konstrukteur und Techniker an.
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Wichtige JxuMüchec Jfiic die JUaxis
DRB. 50: Transformatoren and Drosseln. Selbstbau und Be
rechnung. Von Dipl.-Ing. Paul-Eduard Klein.
Ausführliche Bauanleitungen mit 117 Abbildungen und vielen Ta
bellen und Schablonen. II. verbesserte Auflage PreU: 2,95 RM.
Zum erstenmal wird dem vielseitigen Wunsch unserer Bastler Rechnung getragen,
indem wir hier in einer ausführlichen und leichtverständlichen Form den Selbstbau von Netz-, Niederfrequenz-, Mikrophon-, Zwischen-, Ausgangs- und GegentaktTransformatoren bringen, ferner Einweg- und Vollweg-Gleichrichtcr-, Netzheizund Ladetransformatoren sowie Netzdrosseln aller Art. Ganz besonders wertvoll
ist der Anhang mit einer neuartigen Tabelle zur Berechnung von Transformatoren,
nach der sogar jeder Laie die Wickeldaten seiner Transformatoren selbst berechnen
kann. Sowohl dem Fachmann als auch dem Bastler wird mit dieser Tabelle die
sehr schwierige Berechnung der Transformatoren erleichtert. Alles liegt fix und
fertig berechnet vor uns, man braucht nur zu vergleichen und abzulescn.

Klein’s Tabelle zur Berechnung von Netztransformatoren.
Jeder Laie kann mit dieser Tabelle die Wickeldaten für seine
Transformatoren selbst berechnen. Die Verwendung von Formeln
Preis: 1,— RM.
ist auf ein Mindestmaß begrenzt.............
Dritte verbesserte und erweiterte Auflage.
DRB. 60: Spulen und Schwingungskreise. Selbstbau und
Berechnung von Spulen und HF-Drosseln für jeden Empfänger.
Mit 180 Abbildungen und Tabellen. Von Dipl.-Ing. Paul-Eduard
Preis: 2,25 RM.
Klein
Das Buch wendet sich vor allem an den Praktiker, Radiobastler, Radiotechniker
und Konstrukteur und enthält die theoretischen Grundlagen, die für Berechnung
und Bau von Spulen notwendig sind. Hochfrequenzspulen mit Eisenkern und ke
ramische Baustoffe. Kurzwellenspulen, Sperrkreise, Wellenfilter, Hochfrequenz
drosseln für den Empfänger und zum Entstören des Netzes werden ausführlich
behandelt. Die Anwendung aller theoretischen Angaben und Formeln wird durch
zahlreiche Tabellen erleichtert.

DRB. 57: Netzanschlußtechnik für Radioamateure und
Techniker. Von Ing. K. Nentwig. Mit 152 Abb. Preis : 3,— M.
Das Buch behandelt das ganze Gebiet so umfassend und klar, daß es nunmehr jedem
Amateur möglich ist, die verschiedensten Nctzanschluflgcräte nach eigenen Ideen
in der zweckmäßigsten Weise selbst zu bauen und zum einwandfreien Arbeiten zu
bringen. Die Verständlichkeit des an sich bereits klaren Textes wird durch die
überaus große Zahl der Abbildungen bis auf das größtmögliche Maß gesteigert.
Infolge der umfassenden Behandlung das ganzen Gebietes darf das Werk In der Bibliothek
keines Radio-Amateurs fehlen.
Erwähnt sei noch, daß auch der Erkennung und Venneidung von Fehlern (wie
Brummen, Netzstörungen usw.) eine ausführliche Behandlung zuteil geworden ist.

DRB. 71: Lautsprecher. Selbstbau und Anwendung. Mit 139 Ab
bildungen und 9 Tabellen. Von Dipl.-Ing. Paul-Eduard Klein.
PreU: kart. 3,— RM.
Das Lautsprecherbuch behandelt: Die Grundbegriffe der Elektroakustik. Die ver
schiedenen Arten von Lautsprechern. Selbstbau und Berechnung. Messungen. An
wendungen, Tabellen. Schaltungen von Übertragungsanlagen. Bauanwcisungen
von Erregergleichrichtern, Universalausgangstrafo u. dgl.
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DRB. 70: Transportable Rundfunk-Empfänger für Reise
und Heim von Alfred Ehrismann. Mit 53 Abbildungen und Bau
plänen. II. vollständig verbesserte und erweiterte Auflage.
Preis: 2.— RM.
Von 10 verschiedenen Reiseemprängcrn, vom Einröhren-Taschenempfänger bis zum
Wander- und Universal-Koffer für Batterie und Allstrom, werden hier ausführliche
Bauanleitungen gebracht. Für den Heimbetrieb von Batterieempfängern aus dem
Lichtnetz bringt der Verfasser die Anleitung zum Bau einer neuen Allstrom-Netz
anode, mit der man auch Akkus laden kann. Alles einfach und billig.

BinioiiiiiinfliiiiiiniM^
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DRB 75: Dein Super«
Der zuverlässige, billige Mittelklassenempfänger
für Wechselstrom von heute und morgen von
H. J. Wilhelmy. Mit 19 Abbildungen und einem
Bauplan in natürlicher Größe.
Kart. 1.50 RM.
III. verbesserte Auflage.
Der bekannte Konstrukteur behandelt die verschiedenen Schal
tungsarten der Mittelklassen- und Einbereich-Super und gibt dem
Bastler und Konstrukteur wertvolle Anregungen zu Neukonstruk
tionen. Dann folgt eine ausführliche Bauanleitung eines DreiröhrenEinbereichsupers, der an Bauteilen mit den Röhren AK 2, W 4110,
L416 und G354 nur etwa 70.— RM. kostet.
Der Empfänger kann auch auf vollständige Fernbedienung
einfach und billig ausgebaut werden.
IIDIUlilUUlillllllll

DRB 76 : 24 neue Rundfunkempfänger-Schaltungen von
Preis: Kart. 1.50 RM.
Ing. Edgar Scholz
Das moderne Schaltungs - Lehrbuch mit erstklassigen ausprobierten Empfängern vom
2-Röhren-Einkreiser bis zum modernsten 6-Röhren-Gro£super, Kraftverstärker, Koffer
empfänger, Kurzwellenempfänger und Vorsetzer.
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Wichtige IBüchec füc den Jladia=!BastCec
DRB. 24: Detektor-Fernempfänger. Von Ing. J. Winckelmann.
Der Detektor-Empfänger als Sperrkreis, Wellensieb, Wellenmesser.
Kleinverstärker für Detektor-Empfänger und Mikrophone. Aus
führliche Bauanleitungen mit 46 Abbildungen und Bauplänen.
Preis: 1,30 RM.
III. erweiterte und verbesserte Auflage.
DRB. 25: Das neue Universal-Schaltungsbuch. Die 120 modern
sten und besten Schaltungen. Unter Mitwirkung hervorragender Schal
tungsfachleute. Herausgeber Ing. J. Winckelmann. Mit Ergänzungs
auflage der neuesten Schaltungen von 1937 . . . Preis: 2,80 RM.
Detektor-Fernempfänger, billige Volksempfänger, Batterie - Netzemfängcr bis zu
den modernsten Bandfilter-Super, Ultra-Kurzwellen-Empfänger und Sender, Netz
anoden, Netzgeräte, Loftin-White-Schaltungen, Verstärker, Wellenmesser, Wellen
filter,WelIensicbe,Wellenfallen, Bandfilter-Vorsatzgeräte, Tonfrequenz-Generatoren,
Photozellenschaltungen, Verstärker. Neue elektrische Musikinstrumente — Trautonium — Theremin. Selbstaufnahme von Scfaallplatten, Selbstbau von Spulen u. dgl.

DRB. 22: Die Kraftendstufe als Universal-Netzanschlußgerät
mit Penthode und Stabilisator. 4 Watt Sprechstromleistung und
alle Betriebsspannungen für jeden Empfänger aus dem Wechsel
stromnetz. Von Dipl.-Ing. E. Golde. Ausführliche Bauanleitung mit
zahlreichen Zeichnungen, Photographien und einem Jlauplan (Blau
pause) in natürlicher Größe.................................. P Preis: 1,50 RM.

2)ec IBastekpoct
Eine neuartige Lehrschrift und technischer Berater für praktische
Radio-Bastelei und die angrenzenden Gebiete. Mit Bauplänen in
natürlicher Größe....................................................Preis: 1,— RM.
Inhalt von Nr. 1: Wir wollen basteln! Bauanleitung eines billigen 2 RöhrenNetzempfängers für Wechselstrom.
Wir bauen uns einen billigen, aber guten BrOckenanker-Lautsprecher (mit Bauplan
in natürlicher Größe). Bau einer Horch-Anlage. — Radio-Lexikon. — Werkstatt
des Bastlers. —• Wie liest man Schaltungen (mit einer Symbol-Tabelle). —

Bauplan
Nr. 93:

AKE - Kurzwellen - Empfänger und KW-Vorsatzgerät
15 bis 200 m für Wechselstrom-, Gleichstrom- und
Batterie-Betrieb. Bauplan für Wechselstrom
in natürlicher Größe . . . . Preis: 0.50 RM.

Verlangen Sie unseren Sonderprospekt über die neuen
Baupläne in natürl. Größe mit genauer Bauanleitung.
Verantwortlich für den Anzeigenteil: J. Schneider, Berlin-Tempclhof.
Auflage 3000. W. Gen. d. 1817.
Verlag: Deutsch-Literarisches Institut J. Schneider, Berlin-Tempelhof.
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