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bücherei
Um dem neu entstandenen Be
dürfnis zu dienen, über wich
tige und aktuelle Teilgebiete
der praktischen Radiotechnik
durch nicht zu umfangreiche,
in sich abgeschlossene und vor
allem billige Bändchen un
terrichtet zu werden, wird die
neue Radio-Praktiker-Bücherei
verherausgegeben,
Leicht
ständlich, aber technisch zu
verlässig, inhaltreich und doch
billig sind alle Bände dieser
neuen radiot;echnischen Büche
rei. Namhafte Autoren sind
ihre Mitarbeiter, die sich die
sem neuen Vorhaben in der
richtigen Erkenntnis zur Ver
fügung stellten, daß es heute
mehr denn je darauf ankommt,
jedem einzelnen Interessenten,
vor allem auch dem Lernen
den, dem Schüler, Studenten
und Lehrling, den Aufbau einer
kleinen radiotechnischen Bi
bliothek zu ermöglichen. Des
halb wurden Umfang. Ausstat
tung und Preis so aufeinander
abgestimmt, daß für den auf-

zuwendenden niedrigen Betrag
ein Optimum an Wissensstoff
und Unterlagen geboten wer
den kann.
Die Radio-Praktiker-Bücherei
wendet sich in gleicher Weise
an den Fachmann und an den
Liebhaber. Dem ersteren will
sie oft benötigte technische Un
terlagen in bequemer Form zur
Verfügung stellen, den letz
teren will sie in die heute be
sonders interessierenden Son
dergebiete einführen, ihn zu
einem tieferen Studium an
regen, ihm ein steter Freund
und Begleiter sein. So wird die
neue Bücherei von Rundfunk
technikern und Mechanikern,
von den Mitarbeitern der La
boratorien und Werkstätten in
Industrie und Handel, von Radioliebhabem aller Sparten,
Schülern, Lehrlingen und Stu
denten gern benutzt. Für jedes
aktuelle Thema eine Nummer,
und jede Nummer kostet nur
wenig mehr als eine Mark. So
ist die Radio-Praktiker-Bücherei eine Fundgrube radiotech
nischen Wissens, jedem er
schwinglich.
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Vorwort
eit es Röhren gibt, hat es nicht an Versuchen gefehlt, Rundunkempfang auch ohne (Glühkatoden-)Röhren zu erzielen.
lIs ein Ergebnis dieser Bestrebungen hat sich der schon vor
er Einführung der Röhre bewährte Detektorempfänger bis
a unsere Tage halten und außer klassischen Wellenbereichen
uch den Kurzwellen- und Ultrakurzwellenbereich erobern
:önnen. Die kommerzielle Entwicklung von Detektoren für.
och höhere Frequenzen führte parallel mit einer gründlichen
Erforschung der Halbleitervorgänge zur Kristalldiode und
um Transistor. Beide werden — wenn nicht alles täuscht —
n Zukunft eine große Rolle im Empfänger- und allgemein •
cn Gerätebau der Fernmeldetechnik spielen und viele Röhrenypen ersetzen oder verdrängen. Über die Möglichkeiten, die
ich heute und in Zukunft daraus für einen röhrenlosen .
Umdfunkempfang ergeben, will das vorliegende Bändchen
jerichten. Dabei wird sich die interessante Perspektive aufun, daß unsere gesamte Röhrentechnik eigentlich nur ein
iistorisch bedingter Umweg bei der Verarbeitung hochfre[uenter Ströme ist.
Herbert G. Mende
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I. Einleitung

I

Ganz roh und .vorsichtig geschätzt werden täglich auf der
Erde mindestens 5 Millionen Kilowattstunden allein für die
Heizung von Verstärkerröhren verbraucht und — bezahlt.
Seit serienmäßig hergestellte Glühkatodenröhren in nennens
wertem Umfang in die Hoch- und Niederfrequenztechnik Ein
gang fänden, hat man immer wieder nach Möglichkeiten ge
sucht, die für die eigentliche Verstärker- oder Relaiswirkung
der Röhre unnötige Heizleistung herabzusetzen oder durch
Konstruktion kalter Katoden ganz zu vermeiden*). Auch
durch Bauelemente völlig anderen Emissionsprinzips suchte
man das gleiche Ziel zu verwirklichen. Die Versuche mit
kalten Katoden (1)**) verliefen jedoch (mit Ausnahme der
Glimmlichtgleichrichter) insofern ergebnislos, als es nicht
gelang, serienreife und austauschbare Röhren ohne Heizung
zu bauen. Der andere Weg — die Ausnutzung anderer physi
kalischer Effekte zur Elektronenemission — war bereits von
Anfang an, ja noch vor der Existenz von Elektronenröhren,
wenigstens für die Empfangsgleichrichtung gangbar (De
tektorempfänger). Heute treffen sich beide Wege bei Halb
leiterkonstruktionen wie dem Transistor, die zwar Elek
trodenspannungen, jedoch keine Heizleistung benötigen. Der
Detektorempfänger aber, der keinerlei Hilfsstromquellen
benötigt, wird auch in Zukunft aus wirtschaftlichen Gründen
eine gewisse Daseinsberechtigung behalten. Ohne jede zu
sätzliche Stromquelle macht er noch Antennenleistungen bis
größenordnungsmäßig 10-10 Watt umittelbar hörbar (Bild 1),
während der Transistorempfänger (Bild 2) für qualitativ den
gleichen Zweck zwischen Vio und Mt Watt Fremdleistung be
nötigt und ein mittleres Röhrengerät mit seiner erheblich
größeren Verstärkerreserve z. B. 40 Watt aus Hilfsstrom
quellen entnehmen muß. Dabei liegt der Gesamtwirkungs
grad des Röhrenempfängers auch bei nur max. 10% (bei
Zimmerlautstärke sogar unter 1%), wie Bild 3 ändertet. Aus
dieser groben Gegenüberstellung erkennt man schön, daß
*) Uber diese Bestrebungen berichten wir in Band 18/19 dieser Reihe
**) siehe V, Literaturverzeichnis
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heute noch eine ernsthafte Beschäftigung mit dem —
üssjpsss unerreicht klangreinen — Detektorempfang lohnt
wie groß die Bedeutung der Transistortechnik für die
■vei-ere Entwicklung des Rundfunksektors schon in wirt
schaftlicher Beziehung ist.

IL Detektoren und Kristalldioden
Der wichtigste Bestandteil jedes röhrenlosen Empfängers
dem Abstimmorgan und dem elektroakustischen Wand
ler ist der Demodulator in Gestalt eines Detektors oder einer
Krisralldfode.. Während für Mittel- und Langwellenempfang
die Detektorfrage wenig kritisch ist und oft auch BehelfsIcsungen gasreichen, ist die Auswahl unter den für Kurz
wellen- oder gar Ultrakurzwellenempfang brauchbaren De
tektoren schon wesentlich geringer. Bei höheren Frequenzen
macht sich ferner die verstimmende Handkapazität oft so
unangenehm bemerkbar, daß man nur mit festeingestellten
Detektoren arbeiten kann. Dieser Gesichtspunkt und die im
letzten Jahrzehnt erzielten Fortschritte in der Halbleiter
technik haben dazu geführt, daß heute festeingestellte De
tektoren nnd Kristalldioden im Handel sind, deren Betriebs
sicherheit durch homogene Kristall-Oberflächen und teil
weise auch durch verschweißte Kontakte gewährleistet ist
Dabei ist ihre Eigenkapazität soweit herabgesetzt und ihre
6
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Empfindlichkeit so sehr erhöht worden, daß sie noch bei
höchsten Frequenzen verwendbar sind. Audi bei längeren
Wellen ermöglichen sie im Austausch gegen ältere Detek
toren meist hörbare Empfangsverbesserungen, weil sie dank
ihrer Herstellung nach neuesten Erkenntnissen in größeren
Frequenzbereichen gleichmäßig arbeiten, als das früher
möglich schien. Dabei wirkt sich ihr Eigenrauschen nur in
Ausnahmefällen störend aus.
a) Wirkungsweise
An dieser Stelle seien einige theoretische Bemerkungen
gestattet, die sich mit der Wirkungsweise der Detektoren
und Kristalldioden befassen und die gleichzeitig die Voraus
setzung für das Verständnis der Transistoren und der ande
ren mehrpoligen Halbleiter für röhrenlosen Rundfunk
empfang bilden sollen. Historisch gesehen ist die Halbleiter
theorie ein Kind jüngster Entwicklungen, während der De
tektor seine Glanzzeit vor dem Röhrenzeitalter, d. h. aber
auch vor dem Beginn einer ausgefeilten Meßtechnik, wie wir
sie heute anwenden, hatte. Später — als die Voraussetzungen
für die Ausarbeitung einer gültigen Gleichrichtertheorie •
günstiger waren — hatte der Detektor so sehr an Interesse
verloren, daß man sich mit der Kenntnis der älteren Erklä
rungen seiner Wirkungsweise begnügte. Seit etwa 1940 hat
nun dieser Fragenkomplex einen ungeheuren Auftrieb er
halten, so daß es heute möglich ist, die klassischen Detektor
theorien dem größeren Gesichtskreis der Halbleitertheorien
unterzuordnen.
+1

Die klassischen Detektortheorien
Legt man an einen Kristalldetektor
+£
eine Spannung und mißt man den hin
durchfließenden Strom, so erhält man
abweichend vom Ohmschen Gesetz eine
Bild 4. Grundsätzlidie
Form einer
Kennlinie nach Bild 4. Die. Ursache
Dclektorkcnnlinie
hierfür, d. h.-das Wesen der Detektor. gleichrichtung, wurde nach verschiedenen Theorien auch ver
schieden begründet:
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1. durch Elektronenemission an der Kontaktstelle (3, 4, 5, 12),
2. durch Elektrostriktion, wie bei allen Piezokristallen (3),
3. thermoelektrisch (3, 6, 7, 8, 12) und
4. elektrolytisch (Feuchtigkeitshäutchen an der Kontaktstelle)
(3, 5, 8, 9, 10, 12).
Von diesen Theorien hielt sich zunächst am hartnäckigsten
die vierte, während in den letzten Vorkriegsjahren die erste
und zweite in Zusammenwirkung miteinander die meisten
Anhänger hatten. In der Praxis dominierte dagegen folgender
Gesichtspunkt:
Es mußten für gute Gleichrichterwirkung offenbar stets
eine besondere Grenzschicht, z. B. eine dünne Oxydschicht,
und ein deformiertes elektrisches Feld an der Kontaktstelle
vorhanden sein — je dünner, desto wirksamer, während bei
dicken Oxydschichten der höhere Ubergangswiderstand die
Gleichrichterwirkung zu vermindern schien. Diese Er
kenntnis ergab sich aus langjährigen Versuchen an Kristall
detektoren, für die auch im Laufe der Zeit die eben genannten
vier und weitere Theorien aufgestellt wurden. Hieraus läßt
sich weiterhin erkennen, daß bei (einstellbaren) Kristall
detektoren stets verschiedene Faktoren zusammenwirkten,
die bei den Untersuchungen, spez. für die Theorien 2. bis 4., un
möglich vollständig berücksichtigt werden konnten. Weitere
Verwirrung schuf die Tatsache, daß Detektoren u. U. fallende
Kennlinien aufweisen und dann zur Schwingungserzeugung
geeignet sind (11). Der heute eingeschlagene Weg, auch die
Wirkungsweise des klassischen Kristalldetektors an Hand
der umfassenderen Halbleitertheorien zu erklären, erscheint
daher sinnvoller und hat neben vielen interessanten Ergeb
nissen die Aufdeckung einer Reihe Irrtümer bei früheren
Veröffentlichungen auf diesem Gebiete zur Folge gehabt.
Die Theorie der Halbleiter, die ihrerseits auf Einzeltheorien
verschiedener Forscher aufbaut und noch nicht als abge
schlossen gelten kann, ist tief in der Atomphysik einerseits
und in Chemie, Metallurgie und Kristallographie anderer
seits verankert. Die Vorgänge an Grenzschichten und an Be
rührungsstellen zwischen Leitern verschiedenen Typs sind,
wie sie sich uns heute darstellen, außerordentlich kompliziert
8
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und verlangen die gleichzeitige Betrachtung und Beachtung
verschiedenartigster Einflüsse. Deswegen kann an dieser
Stelle nur versucht werden, eine Andeutung der wichtigsten
Zusammenhänge zu geben. Für ausführlichere sachlich exakte
Darstellungen müssen wir auf die zahlreiche Literatur (12
bis 23, 36 u. a.) verweisen. Folgende Einzelheiten aber sollten
wir uns merken:
1. Chemisch wirklich reine nichtmetallische Elemente sind
Isolatoren. Sie werden jedoch je nach dem Grad ihrer Ver
unreinigungen halbleitend oder leitend, wobei bereits Spu- ,
ren oder spurenhafte Änderungen in Art und Konzentration
der Verunreinigungen das elektrische Verhalten der be
treffenden Stoffe grundlegend verändern können. Bei Ver
bindungen, die als Halbleiter anzusehen sind, unterscheidet
man nach Art der Stromträger zunächst zwischen ionischen,
elektronischen und gemischten Halbleitern, von denen für
uns nur die elektronischen Halbleiter, wie Silizium, Ger
manium und viele Oxyde und Karbide in Betracht kommen,
da die ionische Halbleitung stets mit elektrolytischen Zer
setzungseffekten und keiner oder nur mangelhafter Gleich
richterwirkung verbunden ist.
2. Ausgehend von der Vorstellung der Atomtheorie (24;, dafi
die Atome der verschiedenen Elemente sich durch verschie
den vollständig ausgebaute Elektronenschalen unterschied
licher Zahl unterscheiden und damit die chemische Valenz
oder Wertigkeit (24, 25) zusammenhängt, erklärt sich die
Tatsache, dafi der Übergang eines Elektrons in eine andere
Bahn (z. B. höherer Ordnung) nur sprunghaft und nur dann
möglich ist, wenn die zur Überwindung der Energiedifferenz
zwischen der höheren und tieferen Elektronenbahn not
wendige Energie durch Temperatursteigerung oder andere
Einflüsse aufgebracht wird und wenn ferner das „erstrebte“
Energieband (15 u. a) noch nicht vollständig besetzt ist. Un
abhängig von dieser (wellenmechanischen) Vorstellung lassen
sich die Halbleitereffekte auch nach anderen Theorien (12,
20, 26 u. a.) erklären.
3. Itn Gegensatz zu den Metallen stehen bei den Halbleitern
nur relativ wenig freie Elektronen zum Stromtransport zur
9
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Verfügung, so daß die zur Leitung benötigten Elektronen
eigentlich dem (kristallinen) Molekülverbund entnommen
werden müßten.
Wie wir aber unter 1. sahen, ist für die Leitung in Halb
leitern das Vorhandensein von definierten Verunreinigungen
—-oder anderen Störungen im Aufbau — in Form sogenann
ter Störstellen Voraussetzung. Entstehen diese Störstellen
durch Zusatz von Fremdelementem die ihrer Wertigkeit nach
überzählige Elektronen haben (z. B. Phosphor, Arsen, Anti
mon bei Germanium), so ergibt sich ähnlich wie bei den
Metallen eine echte Elektronenleitung oder (wegen der über
zähligen Elektronen) „Uberschußleitung“ (Donator-Zusatz). '
Fehlt den Verunreinigungen jedoch ein Elektron je Atom
gegenüber der Wertigkeit des eigentlichen Halbleiterwerk
stoffes (z. B. Bor, Gallium, Indium bei Germanium), so ent
stehen Elektronenlöcher (Acceptor-Zusatz). In diesem Falle
kann eine Stromleitung nur dadurch erfolgen, daß ein Nach
bar-Elektron ein Loch besetzt, um selbst dabei ein Loch zu
hinterlassen, das wiederum vom nächsten Nachbarelektron
ausgefüllt wird. Es ergibt sich dabei eine Leitungsart, die
durch das Wandern von Löchern (entgegengesetzt zur Elek
tronenrichtung) gekennzeichnet ist und die infolgedessen als
Löcherleitung oder Defektelektronenleitung bezeichnet wird.
Halbleiter mit dieser Leitungsart nennt man entsprechend
dem positiven Verhalten ihrer Stromträger p-Typ-Halb
leiter, während die Elektronenleiter nach ihren negativen
Stromträgern n-Typ-Halbleiter genannt werden. Bei Ger
manium z. B. kommen beide Leitungsarten vor, wobei zu be
merken ist,, daß keine der Le.itungsarten vollkommen rein
erscheint. Vielmehr treten Elektronen- und Löcherleitung
meist nebeneinander auf, wobei das Überwiegen der einen
Leitungsart das äußere Verhalten des Halbleiters und damit
seinen Typ bedingt. Allerdings setzen hochsperrende Ger
maniumdioden nach bisherigen Anschauungen ein sehr
starkes Uberwiegen des einen Leitungstyps voraus, das fast
einer reinen n- oder p-Leitung entspricht, während neuere
Veröffentlichungen das Nebeneinanderbestehen von n- und
p-leitenden Schichten vertreten (35 u. ä.). Diese Betrachtun10

gen lassen sich durch die oben erwähnte wellenmechanische
Darstellungsart widerspruchslos ergänzen, wenn man daran
denkt, daß jedem (um einen Atomkern) kreisenden Elektron
ein bestimmter Energiezustand entspricht, der sich nach Pauli
innerhalb der Elektronenhülle des betr. Atoms nicht wieder
holen darf. Jeder Atomart mit einer ihr eigentümlichen
Elektronenschalenbesetzung entsprechen also ganz bestimmte
Energiezustände, die in Energieniveaus oder -bänder zu
sammengefaßt werden und deren energiemäßiger Abstand
in eV (Elektronenvolt) von den wanderlustigen Elektronen
überwunden werden muß, was u. a. eine Temperaturfrage
ist. Dabei sind Zahl und gegenseitige Abstände der Energie
niveaus von Stoff zu Stoff verschieden.
Soviel zu den wichtigsten Erkenntnissen der heutigen Halb
leitertheorien, wie wir für das Verständnis der Kristall
dioden und Transistoren und ihrer grundlegenden Gleich
richtereffekte wissen sollten.
Im Zusammenhang mit dem röhrenlosen Rundfunkempfang
interessiert zunächst die Ausnutzung der Halbleiter zu Gleich
richtungs- oder Demodulationszmecken. Man unterscheidet
dabei Flächengleichrichter und Kontakt- oder Spitzengleich
richter. Dieser Unterschied ergibt sich nicht etwa einfach aus
der Konstruktion der betreffenden Bauelemente, sondern
wird vielmehr durch die Eigenschaften der benutzten Halb
leiter bestimmt. Aus hier nicht näher auszuführenden Grün
den (15, 20) eignen sich Kupferoxydul und Selen nur für
großflächige Plattenanordnungen, u. a. weil sie eine um
1 : 100 bis 1 : 1000 kleinere Elektronenbeweglichkeit und
kleinere freie mittlere Weglänge der Elektronen mit einer
ebensoviel geringeren Störstellendichte aufweisen als z. B.
Germanium und Silizium im einkristallinen Zustand. Des
wegen und wegen ihrer aufbaubedingten hohen Eigenkapa
zität sind Kupferoxydulgleichrichter (Sirutor, Westector) für
Hochfrequenzzwecke ungünstig und konnten nur bis 1940 als
spezifische Hf-Gleichrichter gelten.
Dagegen verlangen Germanium und Silizium zur Gleich
richtung Platten-Spitzen-Anordnungen mit sehr hohen
Stromdichten. Da man hierbei Stromdichten von 100 000 A/cm2
lt
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und mehr erzielen muß, ergibt sich die Notwendigkeit extrem
kleiner Spitzendurchmesser, damit eine unzulässige Erwär
mung der Kontaktstelle vermieden wird. Gleichzeitig wird
dadurch natürlich auch die Eigenkapazität der Anordnung
verringert.
Nach den Erkenntnissen der Halbleitertheorien und den.
Ergebnissen ihrer praktischen Nutzanwendungen bringt man
Halbleiter, die für Gleichrichter bestimmt sind, am besten in
kristalline Form und zwar (zur Erzielung „homogener“ Ober
flächen und wegen der gleichmäßigen Gitterstruktur) mög
lichst als sogen. Einkristalle mit über-mikroskopisdien Ab
messungen.
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Nun spielt bei dem Übergang zwischen einem Halbleiter
und einer metallischen Elektrode die sogen. Sperrschicht eine
entscheidende Rolle für die Gleichrichterwirkung. Dabei ist
sie durchweg kein konstantes Gebilde, sondern sie ,atmet*
gewissermaßen im Rhythmus der angelegten Wechselspan
nung. Bereits im spannungslosen Zustand gleichen sich die
verschiedenen Energiezustände der Atome von Halbleiter
und Metall aus, sobald sich beide berühren, und zwar fließen
aus dem ohnehin elektronenarmen Halbleiter Elektronen in
das Metall, weil die Austrittsarbeit für Elektronen aus dem
Halbleiter wesentlich geringer ist als die aus dem Metall. Es
entsteht also eine elektronenarme Grenzschicht innerhalb
des Halbleiters und unmittelbar an der Berührungsstelle.
Für Elektronen, die aus dem Metall in den Halbleiter wollen,
stellt sie eine fast unüberwindbare Potentialschwelle dar,
so daß sich bei negativem Metall die Sperrichtung eines
n-Typ-Halbleiters ergibt. Bei umgepolter Spannung (also
positivem Metall) ergibt sich die Durchlaßrichtung, in der
die Elektronen wegen der geringeren Austrittsarbeit leicht
aus dem Halbleiter in das Metall strömen. Dabei füllen die
aus dem Halbleiter-Inneren nachströmenden Elektronen die
Grenzschicht auf und „verwehen“ sie, wie Schotlky sagt.
Natürlich liegen die Verhältnisse bei der Löcherleitung, d. h.
beim p-Typ-Halbleiter, gerade umgekehrt, indem hier bei
vertauschten Vorzeichen die Sperrschicht gerade dann auf
gebaut wird, wenn die Spitze positiv ist, wenn also der durch
12
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das äußere Feld angestrebte Strom mit dem durch die Diffe
renz der Austrittsarbeiten verursachten Strom richtungsmäßig zusammenfällt, während die Sperrschicht - abgebaut
wird, wenn der Halbleiter positiv ist, weil die Löcherleitung
richtungsmäßig der Elektronenleitung gerade entgegen
gesetzt verläuft. Die Sperrschicht wird dabei um so dicker
(die Kapazität also um so kleiner), je höher die Sperrspan
nung ist.
Die wirklichen Vorgänge sind meist noch etwas kompli
zierter. Wie auch die bisherigen Erfahrungen mit Transisto
ren andeuten, ist einer n-Typ-Germaniumoberfläche meist
noch eine p-Schicht überlagert, die sich u. a. durch Kapazitäts
vergrößerung bzw. Widerstandsverringerung bei kleinen
Spannungen bemerkbar macht.
Immerhin erkennen wir an diesen Vorgängen, warum die
Platten-Spitzen-Anordnungen unter den Gleichrichtern
durchaus keine einheitliche Polarität aufweisen. Auch für die
älteren Kristallgleichrichter scheint diese Theorie zutreffend
zu sein, da nach neueren Untersuchungen z. B. auch der alte
Bleiglanz-Detektor ein Störstellenhalbleiter (12) ist. Aller
dings ist bei Kristalldetektoren der Halbleiter meist dicker
und deswegen sein Ausbreitungswiderstand größer, so daß
der Kontaktdruck der Nadelspitze und seine Auswirkung
auf den Stromübergang eine größere Rolle für die Gleich
richterwirkung spielt als bei den Kristalldioden.
b) Ausführungsformen
Die Bemühungen um empfindliche Empfänger in der Zeit
vor der Einführung der Röhren und um röhrenlose Schal
tungen nach ihrer Einführung sowie die bis dato bestehende
mangelhafte Kenntnis der Halbleitertheorie haben zu einer
schier unübersehbaren Zahl von Werkstoffkombinationen
und Ausführungsformen innerhalb der letzten 60 Jahre ge
führt. Ohne auf die historischen Lösungen näher eingehen
zu wollen, mag doch ein Blick auf den Stammbaum der
Detektorfamilie (s. S. 58) ganz interessant sein. Man findet
dabei, daß einige an sich empfindliche „Wellenanzeiger“ im
Laufe der technischen Entwicklung ausgeschieden wurden,
13
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weil sie zwar für die Langwellen-Telegrafie alle Ansprüche
befriedigten, aber für Rundfunkzwecke zu träge arbeiteten,
oder aber bei den immer kürzeren Betriebswellen u. a.
wegen ihrer störenden Eigenkapazität zu unempfindlich
wurden.
Bis in die heutige Zeit hat sich der gute alte Kristall
detektor in mancherlei Gestalt halten können, da er gute
Empfindlichkeit mit erträglicher Eigenkapazität vereinte und
auch bei höheren Frequenzen nicht impier enttäuschte. Aller
dings wurden ihm seine Hauptnachteile, die Erschütterungs
empfindlichkeit und die inhomogene Kristalloberflächc, bei
der mehr oder weniger empfindliche mit tauben Stellen dicht
nebeneinander wechseln, zum Verhängnis, als man Detek
toren für höchste Frequenzen in kommerzielle Geräte ein
bauen wollte. (Der bekannte 5füfzer-Glas-Detektor, der wäh
rend des Krieges von Welker verbessert wurde, stellte bereits
eine brauchbare Zwischenlösung im Sinne dieser Bestrebun-'
gen dar.) Außerdem lernte man bei dieser Gelegenheit, daß
keine der vier zur Erklärung seiner Wirkungsweise auf
gestellten Theorien (3) volle Gültigkeit hatte, sondern daß
die dominierenden Effekte nur in Anlehnung an die Halb
leitertheorien geklärt werden konnten. Die intensive Be
schäftigung mit den Halbleitern förderte jedoch vollkommen
neuartige Werkstoffkombinationen zutage, die neben höherer
Empfindlichkeit und kleinerer Eigenkapazität auch homo
gene Oberflächen aufwiesen und bei fest eingestellten, ja
sogar verschweißten Kontakten einen einwandfreien Betrieb
auch bei höchsten Frequenzen ermöglichten. Von diesen
Kombinationen haben sich besonders der Silizium-Molybdänund der Germanium-Wolfram-Detektor bewährt.
Man muß sich einmal das Ersatzschaltbild eines Sperr
schichtgleichrichters ansehen (Bild 5), um ermessen zu können,
welche Schwierigkeiten die Entwicklungsingenieure bei der
Schaffung neuer Detektoren für die oben erwähnten Bedin
gungen hatten. Nur als ein kleines Beispiel hierzu sei er
wähnt, daß für die Einstellung des richtigen Kontaktdruckes
und für seine von der Temperatur unabhängige Konstanz^
die Kontaktfeder — heute durchweg als Nadel bezeichnet —
14
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eine gewisse Elastizität, damit aber auch eine bestimmte
Länge und kurvenförmige Auslcnkung haben mußte. Das
bedeutet wiederum, daß sie auch eine gewisse Induktivität
aufweist, die in der Größenordnung von 5 bis 10 nH (10"B H)
Nodeiinduktivitöt

\

Fassungskapazität

Grenzschicht

Links: Bild 5.
Ersatzschaltbild
Bahnwiderstand eines SpemdiiditGleichrichters
Rechts: Bild 6.
Detektoren mit
einer solchen Kennlinie benötigeneine
schödi. und
Streukopozitöten Vorspannung E*

+1

J

! +E

liegt und um so höher ist, je dünner sie ist (vgl. Bd. 4 dieser
Reihe). Nadelinduktivität und (die unvermeidbaren) Streuund Fassungskapazitäten bilden zusammen einen Schwin
gungskreis, dessen Eigenfrequenz man durch Kleinhalten
beider Faktoren höher als die höchste Betriebsfrequenz
legen mußte, um ernste Schwierigkeiten beim Betrieb zu ver
meiden. Auch ist bei vielen Schaltungen die Anpassungsfrage
von überragender Bedeutung, so daß die Entwickler nicht
nur hochempfindliche, erschütterungssichere und für höchste
Frequenzen verwendbare Demodulatoren zu bauen hatten,
sondern darüber hinaus zusätzliche Forderungen nach nied
rigen oder hohen Nullpunktwiderständen und schließlich
auch Probleme des konstruktiven Einbaus zu lösen hatten.
Man muß diese Probleme ahnen können, um mit der nötigen
Hochachtung vor einer so unscheinbar aussehenden Kristall
diode zu stehen und sie der Sorgfalt und Mühewaltung ihrer
Erzeuger entsprechend liebevoll zu behandeln. Man sollte
daher auch die meist mitgelieferten Behandlungsoorschriften
für Kristalldioden beachten, wenn man Fehlschläge vermeiden
. will. Die wenigsten dieser empfindlichen Bauteile halten z.B.
Temperaturen über 50 oder 60° C aus, die durch die Nachbar
schaft heißer Einzelteile oder durch (meist unzulässiges)
Löten der Anschlußdrähte erzeugt werden können. Auch
wenn sie Erschütterungen bis zu 10 g (g: nicht Gramm, son
dern Erdbeschleunigung) vertragen, empfiehlt sich schonende
mechanische Behandlung, wobei besonders jedes Verdrehen
15
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Tabelle I
Die wichtigsten Detektor-Kombinationen
Kristall

Gcgenclektrodc

Polari
tät *)

Bemerkungen

±

hohe Reinheitsgrade
bevorzugt

(-)

gute Empfindlichkeit

Bleiglanz (Pb S). nnt.
Grafit, Silber,
und künstl. Bronze, Tellur

(-)

mittl. Empfindlichkeit,
robust, aber nicht stabil

:

Eisenkies

Golddraht

(+)

i

Germanium

Eisen, Platin.
Wolfram

Aluminium

Tellur. Kupferkies

Anatase (Ti Oj)

Metall

r

!

±

hohe Standzeit und Über
lastbarkeit. wie Telefunken ED 150, benötigt ca.
1 Volt Vorspannung

Stahl, Messing, NcuKarboruud (Si C. Sili
ziumkarbid) silbcr, Kupfer

Kupfcrjodür (Cu J),
Kupfer. Aluminium,
gepreßtes Pulver Blei

I

Kupferkies (Cu Fe S«)

Versuch

Molybdänglanz (Mo Sj)

Silber, Tellur, Stahl,
Kupfer, Antimon,
Bronze

Kupferkies, Tellur,
Perikon (Zinkit,
Rotzinkerz ZnO) Messing
1.

Silizium

J-

>
:

.i jf!

±

theoretisch sehr gut,
kritische Einstellung

+

viel Verwendet

(±)

hohe Überlastbarkeit

±

sehr empfindlich und
hohe Standzeit
wie Telefunken ED 149,
kurzzeitig überlastbar,
meist verwendet

Pyrit (Schwefelkies Fe Sj) Bronze, Eisen, Gold

11 i

Tellur, Messing,
Stahl, Molybdän u.a.

Zinnkics (Sn Sj),
Versuch
Zinnstein (Sn Os)

stabil, großer Frequenz
bereich

±

±

am empfindlichsten sind
nat. Kristalle ohne fadzimngehalt, kritische
Vorspannung (z.B. 1,94 V)
u.U. sehr brauchbar

*) Eine positive Polarität liegt vor, wenn bei angelegter Wethsclspannung der Kri
stall positiv, die Nadel negativ erscheint.
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oder Verkanten der Anschlußkappen vermieden werden
sollte. Wo Dioden eingelötet werden sollen, erde man den
hierzu benutzten Lötkolben, da ein spannungsführender
Kolken die Diode zerstören kann. Auch die Nähe von Funken
strecken sollte vermieden werden, weil diese sehr kurz
wellige Strahlen aussenden können, für die eine Kristall
diode mit ihren Anschlußfahnen wie ein abgestimmter und
viel zu empfindlicher Dipolempfänger wirken kann.
Eine Übersicht über ältere und neuere Kristalldetektoren
gibt Tabelle I, während Tabelle II eine Zusammenstellung
deutscher und amerikanischer Kristalldioden bringt. Zu
Tabelle I ist noch zu bemerken, daß einige Detektorkombi
nationen im Betrieb eine Vorspannung Ev benötigen, weil
der Knick ihrer Kennlinie nicht im Nullpunkt, sondern im
Durchlaßbereich liegt (Bild 6), Dagegen arbeiten die in
Tabelle II aufgeführten Dioden durchweg ohne Vorspannung.
Einige Kennlinien dieser Kristalldioden sind in Bild 0 wie
dergegeben. Aus ihnen wie aus der Tabelle erkennt man, daß
es bereits für die verschiedensten Zwecke Kristalldioden gibt,
wobei ihre Anwendungen durchaus nicht auf die Hf-Technik
beschränkt bleiben. Auch über die C-Gleichrichtung mit
Kristalldioden, bei der das Rauschen weit schwächer (kalte
Emission!) ist als bei Vakuumdioden bei C-Betrieb, liegen
Erfahrungen (27) vor.
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kommen in Hoch
frequenzschaltungen nur kleinflächige Kristalldioden auf
Germanium- oder Siliziumbasis in Frage. Während Silizium
als Detektormaterial schon seit Jahrzehnten bekannt ist,
wird Germanium, ein auf der Grenze zwischen Metallen und .
Nichtmetallen stehendes und schon 1886 von Winkler ent
decktes Element, erst seit etwa 1940 für Hf-Gleichrichter und
Demodulatoren verwendet.
Konstruktionsfragen
Der Aufbau der verschiedenen Kristalldefefcforausführungen kann als bekannt vorausgesetzt werden (vgl. Bild 7),
so daß wir nur noch einige für das Verständnis der Probleme
wichtige Bemerkungen zum Aufbau und zur Herstellung der
Kristalldioderc folgen lassen.
2 Mende, Rundlunkempfang ohne Röhren
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Tabelle II. Kristall-Dioden
Durchlaßrichtung
Typ

Hersteller

Verwendung

Vorstrom
bei + 1 V

max.
(mA)

. %
BN (13)

PROTON-Plancgg

> 4 mA

30

BN (5)
BH.(13)

PROTON-PIanegg
PROTON-Plancgg

> 4 mA
> 3 mA

30

BH (5)
DS 60

PROTON-PIanegg

> 3 mA
> 5 mA

30
30

DS61
DS 601

SAF, Nürnberg
SAF, Nürnberg

> 4 mA

30

SAF, Nürnberg

> 5 mA
> 3raA

30

DS 602
DS 611

SAF, Nürnberg

> 3mA

30

DS 20

SAF, Nürnberg

SAF, Nürnberg

)

30

Siliziumdioden
für Höchstfrequenzen

DS 30

SAF, Nürnberg
Sylvania Electric

Univenol-Diode

ä; 5 mA

40

1 N 38*)

Sylvania Electric

100-V-Diode

^ 3 mA

40

1 N39

SylTania Electric

200-V-Diode

£ 3 mA

40

hochsperrende Diode

£ 5mA

40

40

Syfrania Electric

1 N 55*)

Sylvania Electric

150-V-Diodc

£ 3 mA

1 N56*)
1 N57

Sylvania Electric

hochleitcnde Diode

^ 15 mA

50

Sylvania Electric

80-V-Diode

^ 4 mA

40

1 N 58*)

SyWonia Electric
Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost

100-V-Diode
Detektor;
UKW-Demodulator
. UKW, Dezimeter

^ 4mA
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
5mA
5 mA
50 mA

40

1A

RMA/Gcnerol Electric

)

ä 5mA

40

i> 3mA

30

GW 101
GW 102
GW 103
GW 401
GW 402
GW 403
GW 702
GW 703
GgWlOll
1N69/G5K

i

NI- und HIDemodulation,
Meßdioden
N!-. Mcfldiode

}

'

Jan-Dioden

1 N70/G5L

RMA/General Electric
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*) mit Zusatz „A“ (z. B. 1 N 34 A) in Glasisolation bei ähnlichen elek
trischen Daten.

*>
=

i

NI- und HfDemodulatoren

30

1 N 34*)

1 N 54*)

:

Brcitband-Dioden

!

*

Fortsetzung Tabelle II
Sperrichtung
Rück
strom
1 mA
1 mA
1 mA

bei
(Volt)

max.

Datier*
Sperrspg-

>...10
>...10

EigcnC

(pH
0,2

0.1

1 mA
£ 0.2 mA

10...60
10...60
> 40 V
— 20

£ 0.2 mA
£ 0,2 mA

— 20
— 20

Abracssungcn
(mm)

13X40; lg
5X40; 0,3g

> 80 V

12X40; lg
0,1 5X40; 0.3 g
-0.5 16.6X70; -345g
-0.5 16,6X70; — 3,5 g
0.2

Bemerkungen

Isolation
Quarzglas
Katode (Germaniumkristall)
blauer Punkt

An. rot; Kat. bl.
grau m.Aufdr.;
Anod.-rot.Pkt
16,6X7 0; -3,5g rot mit
16,6X70; -3,5g ! Aufdruck;
Katode •
16,6X70; — 3,5 g blauer Punkt

max. StoBbelastung
ca. 0,01 Joule,
mech. Stabi
lität: lOfache
g, künstlich
gealtert

> 40 V

- 045

£ 0,05 mA — 5

> 40 V

-045

£ 0.2 mA

— 20

>80V

- 045

£ 0,05 mA
£ 0,8 mA
£ 0.06 mA
£ 0,625 mA
£ 0,2 mA
£ 03 mA
£ 0,01 mA
£ 0.3 mA
£ 0.8 mA
£ 0,3 mA

— 10
— 50

—60V

- 1

19X742 0

ähnlich Raytheon CK 705

—3

— 100
— 100
— 200
— 10
— 100
— 150
— 30

— 100V

— 1

19X742 0

ähnlich Raytheon CK 708
und 1 N68

—200V

- 1

19X742 0

— 35 V

- 1

19X7.2 0

—150 V

- 1

19X742 0

—40V

19X7,2 0

£ 0.5 mA

— 75

—80V

- 1
- 1

£ 0,8 mA

— 100
----- 10
- — 10
----- 10
----- 40
----- 40
----- 40
-—70
-—70
- — 10

— 100 V - 1
----- 20V
----- 20 V
----- 20V
----- 50V
-0.1
-—50V
-—50V
-—85V
-—85V
— 20V

— 50
— 10
— 50
— 10

—60V

£
£
£
£

0,85 mA
0,05 mA
0,41 mA
0,01 mA

2*

£03

— 100V 2a 0,8

19X742 0
19X7,2 0

10X5 0

30X15 0

GermaniumSpitzcn-Diodcn
Anode =» rot

Gratdiode für hohe Ströme
Platin-Nadeln;
geschweißte Kontakte
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Bild ?. Ein Brett mit Kristalldetektoren und Siliziumdioden für Versuchszwecke

Da Kristalldioden zuerst für den Einsatz bei höchsten
Betriebsfrequenzen entwickelt wurden, fielen sie von An
fang an kleiner aus, als es für ihre jetzige Verwendung bei
längeren Wellen erforderlich gewesen wäre. Weil ihre räum
liche Kleinheit aber keinerlei Nachteile mit sich bringt, sind
alle z. Z. auf dem Weltmarkt befindlichen Kristalldioden
kaum größer als die bekannten Glasrohr-Feinsicherungen.
Ih'r grundsätzlicher Aufbau wird an verschiedenen Kon
struktionen in Bild 8 gezeigt und erläutert, während Bild 9
einige Kennlinien dieser Dioden wiedergibt. Außer den
grundlegend verschiedenen Ausführungsformen, wie sie in
Bild 8 zu sehen sind, gibt es eine ganze Anzahl Abarten, die
beispielsweise darin bestehen, daß eine oder beide Elek
trodenanschlüsse zur Aufnahme in Spezialfassungen mit
Außen- oder Innengewinde versehen sind oder Lötfahnen
statt Anschlußdrähte besitzen.
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wasserdichtes, wachsgefülltes Keramikrohr

m

a SyloaniaG ermanium-Diode
im Sdinilt
(Tunisien = Wolfram)

verzinnter AnschiuBdraht
aufgelötete Korrtaktkappe
Tvngsten - Drahthaar.
Die Schleife bewirkt
Federdruck

b General Electric-GermaniumDiode mit gesdimeifitem Kontakt
im Sdinilt. A = Mineralhalliger
Kunststoff, B = Lötung,
C= Germaniumpille,
&
D = Sdimeifistellen,
1h
E= Platin-RutheniumNadel, F= Kitt stelle, G = Nickel
stift, H = üdimeifislelle, I =
Kupferzuleitung

A

6ermanium - Kristall,
aufHessing-Bolzen aufgelötet

B

F

C 0

G

H

I
WM:

c Sdinittbild desTelefunkenÜilizium- Detektors ED 705.
1,2=Messingkappen, 5=silizierte Kohle, 4 = MolybdünKontaktsdileife, 5 = verstell
barer Schleifent räger, 6=Löt
stellen, 7= Keramikröhrchen

r
8»
8

I

5 •a-•o.

$
I
e=

«gs a
•f

I------ 16,6

'

X

■

J:.~ü

d Abmessungen der
SAF-Germanium-Dioden

e Proton-Germanium-Diode
(Isolierung Quarzglas).
Lötfahnen aufseizbar

Bild 8. Versdfiedene Ausführungsformen von Kristalldioden
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Um nun beste Eigenschaften zu erzielen, muß in Anbe
tracht der komplizierten elektronischen Vorgänge besonderer
Wert auf die sorgfältige Auswahl und Bemessung nicht nur
/des Halbleiters (Elemente mit Kernladungszahlen zwischen
14 und 50, vgl. (35J), sondern auch auf die der Gegenclektrode

mA
32
30

za

16
16

12
10
8
6
6

-12 -n -10 -3 -8 -7 -6 -5 -k ~3 -2
1N38
IN39

1N38

Kristall2k Defekt]
22
1
20
!
18
I, 1560

Bild 9. Kennlinien oerschiedener
Kristalldioden im Vergleich mit
einer Dciektorkennlinie

1N3k

1N3k

I,f'/j IN39

I IJ

I,II

I

I,

I
l

Ai

i

*1 *2 *3 Voll
/ -1
Detektor?
-2
Kristall-

gelegt werden. Als Nadelmaterial finden wir heute vorzugs
weise Edelmetallegierungen oder Wolfram mit kleineren
Durchmessern als 0,2 mm und Spitzen, die nicht stärker als
2 bis max. 20 \a (1 n = Viooo mm) sind. Die Mühe, die auf die
eigentliche Gleichrichterkombination verwandt wird, setzt
voraus, daß auch die Halterung und die abstandhaltende
Isolation höchsten elektrischen Ansprüchen, besonders hin
sichtlich der Verlustfreiheit, genügen. Daher werden zur
Isolation vorwiegend hochwertige Keramiken und (in Deutsch
land) Quarzgut verwendet. Große Sorgfalt erfordert auch
die industrielle Fertigung der Kristalldioden, die (nach 15) ,
beispielsweise in folgenden Arbeitsgängen abläuft:
22
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1. Hochgradige chemische Reinigung der gewählten Elemente.
2. Zusatz definierter Verunreinigungen, z. B. bei Germanium
0,2...0,5% Sb (für Sperrspannungen über 100 Volt: 0,1% Sn),
bei Silizium: 0,005 % Bor und/oder 0,1... 1 % Al. (Atom
prozente).
3. Schmelzen kleiner Barren im Vakuum und um so lang
sameres Abkühlen, je höher die Sperrspannung sein soll.
4. Zerschneiden der Barren in dünne Scheiben.
5. Oberflächenbehandlung (je nach Verwendungszweck:
glätten, polieren oder elektroplattieren).
6. Unterteilung in etwa 15 bis 18 Stücke je cm2.
7. Schleifen der äußeren Form je nach Verwendungszweck.
8. Montage der Halbleiterpille, z. B. durch Auflöten auf*
Träger.
9. Präparation der Gegenelektrode (z. B. Wolframdraht
0.2...0,05 0).
.10. Zusammensetzen der Patrone.
11. Justieren des Systems unter Anlegung einer Spannung
und Beobachten der Kennlinie am Oszillografen, bis die
gewünschte Kurvenform erreicht ist.
12. Fixieren der Trägerbolzen und Klopfen der Patrone. Da
bei geht der Durchlaßwiderstand z. B. von 350 auf 250 Ohm
herunter, während der Sperrwiderstand, von 10 kQ auf
20...100 kfi ansteigt.
Einfüllen eines Spezialwachses (z. B. Paradac mit 20 %
Acrawachs) zur Festlegung der Spitze und zum Feuchtig
keitsabschluß.
Bei Germaniumdioden mit geschweißten Kontakten, wie
sie von der General Electric (USA) hergestellt werden, wird
die aus einer Platin-Ruthenium-Legierung bestehende 'Nadel
auf weniger als 0,5 n Radius angeschliffen, auf die Germa
niumpille (mit 0,2 % Sb) aufgesetzt und 5 bis 10 Sekunden
lang mit 250 mA belastet, wodurch eine Verschweißung bei
einer Stromdichte von etwa 10° A/cm2 erfolgt. Die Durchlaß
kennlinie so hergestellter Dioden verläuft über 5 Dekaden
wie eine e-Funktion. Bei einem Sperrwiderstand (bei 1 Volt)
23
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von 10...20 kS2 beträgt der Durchlaßwiderstand nur noch
2...4 Ohm.
Wie wir sahen, ist das Herstellungsverfahren, das den
modernen Kristalldioden die Klassenbezeichnung „synthe
tische Detektoren“ eingetragen hat, ziemlich kompliziert,
weil es ja darauf ankommt, serienmäßig Dioden mit inner
halb einer geringen Toleranz gleichen elektrischen Daten
herzustellen.
Der Amateur, dem es nur auf Einzelstücke mit nicht be
sonders genau vorgesdiriebenen elektrischen Werten an
kommt, kann sich nach einem netten Rezept von Paffrath (28)
selbst „Kristalldioden“ aus alten Glasrohrsicherungen, hersteilen, deren Kappen mit kurzen Drahtstücken (nach innen)
versehen werden. Das eine der Drahtstücke erhält ein teil
weise übergeschobenes Röhrchen, das gleichzeitig einen
Splitter eines üblichen Detektorkristalls (empfohlen wird
Koh-I-Nor) aufnehmen kann, während das andere ein als
Nadel benutztes Chromnickeldrähtchen hält. Die Einstellung
erfolgt unter Anlegen von Hochfrequenz und Beobachten des
gleichgerichteten Stromes am yA-Meter. Wenn das Maximum
gefunden ist, fixiert man die Stellung der Kappen mit Kleb
stoff und erhält so einen fest eingestellten Detektor mit den
mechanischen Eigenschaften einer Kristalldiode, der in jeden
Sicherungsschalter (als Fassung) paßt.
Abschließend sei noch erwähnt, daß sich bei höchsten Fre
quenzen Siliziumdioden bewährt haben, deren Herstellung
ebenfalls mit größter Sorgfalt erfolgte (29). Sie arbeiten mit
Wolfram oder Platin-Iridium als Gegenelektrode und können
aus p-Typ- oder n-Typ-Silizium gefertigt werden. Dabei
eignet sich der p-Typ vorzugsweise als Detektor, da er große
Empfindlichkeit bei kleinen Spannungen aufweist, während
der n-Typ sich durch besondere Nichtlinearität der StromSpannungscharakteristik auszeichnet und daher für Über
lagerer besonders geeignet ist.

I
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III. Schaltungstechnik der Detektoren und
Kristalldioden
a) Moderne Detektorempfänger
Es ist das Schicksal des Detektorempfängers, daß er von
jeher sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Vor Beginn des
Röhrenzeitalters wurde er zwar unter Anwendung aller da
mals bekannten wissenschaftlichen Erkenntnisse durchge
rechnet, konstruiert und gebaut, was er durch heute unvor
stellbare Empfangsergebnisse quittierte. Später aber geriet
er auf der kommerziellen Seite in Vergessenheit und wurde
das mehr oder weniger dankbare Versuchsobjekt aller Radio
bastler. Die raffiniertesten Spulenformen und Detektor
zusammenstellungen wurden ausprobiert, die an sich so ein
fachen Schaltungen im Rahmen aller denkbaren Möglich
keiten variiert — doch wollte es das Unglück, daß sich der
Bastler nach Erwerb der primitivsten Fachkenntnisse stets
dem Detektor ab- und der Röhre zuwandte. Erst als es sich
Ende der dreißiger Jahre herausstellte, daß die Röhre bei
der Verarbeitung höchster Frequenzen versagte, entsann
man sich reuevoll des Detektors und begann überstürzt seine
Weiterentwicklung.
Ein Teilergebnis dieser Bemühungen, nämlich die Ent
deckung der vorzüglichen Eigenschaften des Germaniums,
zeitigte beim Wiederaufbau der deutschen Radioindustrie
nach der Kapitulation den ersten industriell hergestellten
Ki/rzroeZZerc-Detektorempfänger. Für die klassischen Wellen
bereiche wurden in den Jahren 1945 und 1946 ungezählte
Detektorempfänger mehr oder weniger guter Qualität ge
baut (2). Selbst heute beschäftigen sich noch einige namhafte
Firmen mit der Fertigung von Detektorgeräten aller Wellen
bereiche, obgleich diese in den Prospekten der betr. Firmen
oft schamhaft verschwiegen werden. Und der (meist minder
bemittelte) Bastler verwendet nach wie vor viel Liebe und
Mühe auf den Detektorempfänger, denn dieser ist auch heute
noch, der einzige Empfängertyp, der ohne jede Hilfsstrom
quelle auskommt und bei liebevoller Behandlung durchaus
brauchbaren Fernempfang in hervorragender Klangqualität
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gestattet. Wenn es gelänge, den für den heutigen Stand der
Technik geradezu lächerlichen Wirkungsgrad der Lautsprc<her, der zwischen 4 und 10 % liegt, 2U verbessern, so wäre
der Detektorempfang im Lautsprecher wahrhaftig kein
Problem mehr. Vielleicht glückt es aber auch auf diesem Ge
biet eines Tages einem Bastler, der Wissenschaft und Indu
strie neue Wege zu eröffnen. Und das ist der Grund, warum
auch der fortgeschrittene Amateur es nicht für- unter seiner
Würde halten sollte, sich eingehend mit dem Detektor
empfang zu beschäftigen.
Wie bei allen Anordnungen, bei denen es auf geringste
Verluste oder höchste Energieausnutzung ankommt, so ist
auch der beste Detektorempfang bei Verwendung einwand
freier Einzelteile nur eine Anpassungsfrage. Die Eingangs
schaltung muH an die Antenne, die Belastung durch den
Detektor an den Schwingkreis und der Kopfhörer bzw. Laut
sprecher an die Gesamtschaltung angepaßt werden, wenn
man die vorhandene Hochfrequenzenergie bestmöglich aus
nutzen will. Außerdem müssen alle Verluste an Hochfrequenz
auf dem Weg von der Antenne zürn Gerät, im Schwingkreis
selbst und im Detektorzweig vermieden werden. Die sorg
fältige Beachtung dieser Gesichtspunkte (2) verteuert natür
lich den Empfänger bzw. die Empfangsanlage, besonders,
wenn man der Antenne den ihr gebührenden wichtigen Platz
einräumt. Trotzdem lohnt sich hier jeder Mehraufwand, wie
alle alten Detektor-Amateure bestätigen können.
Legt man eine Serienschaltung von Detektor und Kopf
hörer zwischen Antenne und Erde (Bild 10), so wird man
bereits mit dieser in ihrer Einfachheit nicht mehr zu unter
bietenden Schaltung in vielen Fällen Empfang eines stark
einfallenden Senders ferhalten. Ob es sich dabei um einen
Mittel-, Lang- oder Kurzwellensender, ja vielleicht sogar um
eine UKW-Station handelt, hängt ausschließlich von den ört
lichen Empfangsverhältnissen und elektrischen Zufällig
keiten der Anlage ab. Der parallel zum Kopfhörer liegende
Kondensator in Bild 10 und späteren Schaltbildern hat eine
Größe von einigen Nanofarad. Er darf die Niederfrequenz
nicht merkbar schwächen und soll für die zu empfangende
26
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Bild 10. Einfachste
EmpfangsSchaltung
mit Kristalldetektor

Bild 11. Fett abgesiimmlcr togenannior Berlin-Stecker
non Siement. Demodulator: Sirutor B/S
5 b I. Die Spule hat
etwa 50 Windungen
22/24mm 0 X 5nun;
0,2 CuLSfürf>4lkUz
Empfungsfrequenz

Bild 12. DetektorcmpfüngeroonBlaupunkt mit 10 mm 0
Kreuzmickel-Litzenspule, die zur Antennenanpastnng Anzapfungcn trügt

Bild 15. DetektorempfängeroonSeibt.
Die Spule besteht
hier aus einem mild
gemickclten Ring
50160 mm 0 mit 5S
WindungenO,35 CuL

Hochfrequenz einen kleinen Widerstand haben, damit die
gesamte zur Verfügung stehende Hf-Spannung zur Erhöhung
der Demodulationswirkung am Detektor steht. Um bestimmte
Sender hören, zu können und durch Ausnutzung der Re
sonanzüberhöhung auch eine höhere Spannung an den De
tektor liefern zu können, als der Antennenspannung ent
spricht, sieht man einen oder mehrere abstimmbare Schwing
kreise vor, für deren Anschaltung im Folgenden verschiedene
Beispiele gezeigt werden. Obgleich alle derartig ausgebauten
Detektorschaltungen außerordentlich einfach sind, finden sich
in der Praxis nicht nur des Bastlers, sondern auch der In
dustrie erstaunlich viele Schaltungsvarianten, von denen die
wichtigsten behandelt werden sollen.
Empfänger für Lang- und Mittelwellen
Die historischen Detektorempfänger waren sämtlich für
relativ lange Wellen dimensioniert. Daher konnte die Wahl
des Detektors nach dem Gesichtspunkt der höchsten Empfind
lichkeit (zur Überbrückung großer Entfernungen) und der
leichten Einstellbarkeit bzw. des leichten Austausches (nach
dem Taubwerden durch Überspannungen, die von großen
Antennen bei atmosphärischen Störungen usw. geliefert
wurden) erfolgen, während seine Eigenkapazität eine gerin
gere Rolle spielte. Aus jener Zeit (bis etwa 1925) stammen
auch die heute noch vielfach benutzten Bezeichnungen wie
27
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Primär-, Sekundär- und Tertiärempfang, für die sich bei den
Röhrenschaltungen die äquivalenten Begriffe Ein-, Zwei- und
Dreikreiser einbürgerten. Die meisten der heute im Handel
befindlichen Detektorempfänger sind ausschließlich für
Mittelwellenempfang vorgesehen und verzichten meist auf
eine besondere Antennenspule, um die Bedienung zu verein
fachen. Die Schaltung des Kreises kann dabei ganz verschie
den aussehen, je nachdem, ob man von der variablen An
tennenkopplung Gebrauch machen will oder nicht, und ob
man hoch- oder niederohmige Detektoren verwendet. Ein
Blick auf einige 1945 neuentwickelte Industrieempfänger soll
zeigen, was damit gemeint ist.
Ein sehr einfaches, fest abgestimmtes Gerätchen, den sogen.
Berlin-Stecker von Siemens & Halske, zeigt Bild 11. Mittels
zweier Steckerstifte, von denen der eine blind ist, kann es
in jede Lichtnetzsteckdose gesteckt werden, um die Licht
leitung als Antenne zu benutzen. An der dafür vorgesehenen
Buchse braucht dann nur noch eine Erdleitung angeschlossen
zu werden, um nach Anschluß des Kopfhörers den eingestell
ten Sender (z. B. Berlin) zu hören.
Zum Empfang verschiedener Sender kann der Spule ein
Drehkondensator parallel gelegt werden. So schalteten die
Berliner Blau punktmerke ihr Gerät, bei dem gemäß Bild 12
der Detektorzweig an einer Anzapfung der Schwingkreis
spule liegt, um die Dämpfung des Kreises durch Wider
standstransformation zu vermindern. Zwei weitere Spulen
abgriffe dienen der besseren Anpassungsmöglichkeit der An
tenne. Bei Seiht (Bild 13) wurde ein Serienkreis verwendet,
dessen Drehkondensator die Antenne in die Abstimmung
miteinbezieht. Auch hier ist der Detektorzweig an eine An
zapfung der Spule gelegt, um diese nicht unnötig zu dämp
fen. Bei der in Bild 14 wiedergegebenen Detektorschaltung
von Telefunken ist diese Maßnahme nicht erforderlich, weil
der eingebaute Siliziumdetektor den Kreis nicht störend be
lastet. Dagegen ist hier die Antenne an eine Spulenanzapfung
gelegt. Nach dem Prinzip des Spar- oder Autotransformators
ist die Wirkung die gleiche, als ob fest mit der Kreisspule eine
zusätzliche Antennenspule (zwischen A und E) gekoppelt wäre.
28
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Bild 14. Erste
Nadikriegsausführung eines
TelefunkenEmpfängers
mit SiliziumDetektor. Die
Spule besteht
aus einem ge
wickelten Ring
25...28 mm 0
mit etwa
95 Windungen
0,22 mm 0 CuL

i

Bild 15. Detektor
empfänger mit Umsdialtern 'für KurzLang-Empfang und
Frimiir-SekundürSdialtung. Ct, Ct
sind Lulldrehkon
densatoren 500 pF;
Lx und Lj riditen sidi
nadi dem Wellen
bereich
(Lj für Mittelwellen
O.IS mH)

Bild 16. Vniversal-Detektorcmpfünger für fortgeschrittene Amateure.
Die Spulen werden zweckmäßig als
einlagige Zylinderspulen ausgeführt.
Lj und Ls erhalten gleiche Windungs
zahlen, die sidi nadi den Wellenbercidien richten, lür Mittelwellen z.B.
100 Windungen bei 60 mm 0 und
65mmSpulenlunge, Lt erhält 200 Windungen bei52mm <J> und lljmmSpulenlünge. C8, C3= Luftdrehkondensa
toren je 500 pF; C<, C6 je 2...5 nF.
U ist ein Sparübertrager mit etwa
30000 Windungen 0,05 CuL auf M
42-Kern, der Anzapfungen bei der
15000., 17000.. 20000. und 25000.
Windung erhält

Schon an diesen wenigen Beispielen haben wir gesehen,
daß die Industrie bei der Fertigung moderner Detektor
empfänger auf bedienbare Antennenkopplung verzichtet,
weil beim Durchsdmittshörer die notwendige Geduld für ein
schwer bedienbares Gerät nicht vorauszusetzen ist. Tatsäch
lich erschweren die Anordnung eines zweiten abstimmbaren
Kreises (Sekundärempfang) und die Einrichtung einer vari
ablen Antennenkopplung die Bedienung außerordentlich
und verlangen, vom Hörer viel Geduld und Fingerspitzen
gefühl. Der Bastler oder Amateur, der sich mit Detektor
empfang beschäftigt, ist dagegen nicht auf einfachste Bedie
nung angewiesen und wird je nach seinen Antennenverhält
nissen eine besondere Antennenspule vorsehen, die mehr
(hochinduktive Ankopplung) oder weniger (Spannungstrans
formation) Windungen als die Kreisspule erhält und be
liebig stark an letztere angekoppelt werden kann. Ihm liegen
komplizierte Schaltungen schon eher — macht sich doch die
aufgewandte Mühe durch überdurchschnittliche Empfangs29
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leistungen mehr als bezahlt." Aus der überreichen Fülle der
möglichen Schaltungen mögen nur zwei bewährte Lösungen
angeführt werden.
Bild 15 zeigt einen Sekundärempfänger, der zwei raffi
nierte Schalter hat: den Kurz-Lang-Schalter und den PrimärSekundär-Schalter. Wie man leicht verfolgen kann, legt der
Kurz-Lang-Schalter in Stellung „Kurz“ den Drehkondensator
Ci in Serie zur Antennenspule, was für den Empfang von
Wellen, die kürzer als die Eigenwelle der Antenne sind,
empfehlenswert ist, während er ihn in Stellung „Lang”
parallel zur Spule schaltet, was sich wiederum beim Empfang
einer längeren Welle als der Antennenwelle entspricht, be
währt hat.
Der Primär-Sekundär-Schalter geht auf ein Lorenz-Patent
(DRP 346 804) zurück. In der gezeichneten Stellung „Primär"
ist der Drehkondensator abgeschaltet und der Detektorzweig
liegt an der gesamten Windungszahl der Spule. In dieser
Stellung läßt sich daher der Antennenkreis bequem auf den
gewünschten Sender einstellen. Nach Umschalten auf „Sekun
därempfang" wird der nun an der Spule liegende Dreh
kondensator C2 ebenfalls auf den gewünschten Sender ein
gestellt, wobei man durch geschickte Wahl der Antennen
kopplung und geringfügige Korrektur der übrigen Ein
stellungen leicht ein Optimum an Lautstärke bei ausreichen
der Trennschärfe erzielen kann. Diese Art der Einstellung
in zwei Etappen war bei den historischen Detektorempfän
gern weit verbreitet und in Anbetracht der schwachen Sender
und der trotzdem zu überbrückenden großen Entfernungen
unerläßlich. Meist war allerdings auch noch der Abgriff des
Detektorzweiges (ebenso wie die Größe der Antennenspule)
verstellbar, so daß sich weitere zwei Arbeitsgänge bei der
Abstimmung auf einen Sender und vor der endgültigen
Korrektur aller anderen Einstellungen ergaben.
Wer nach gründlichen Erfahrungen mit einfachen Detektor
schaltungen nun auch die zuletzt beschriebene Schaltung be
herrscht, kann sich für die weiteren Versuch» ein Versuchs
gerät bauen, dessen Schaltung Bild 16 zeigt, während eine
mögliche Ausführungsform als Brettschaltung in Bild 17
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Bild 17. Als Brettsdialtung aufgebauter Detektorempfänger nach Bild 16
Frontplatte und Spulenträger aus Trolilul

wiedergegeben ist. Wie der Kenner schnell übersehen wird,
eignet sich diese Schaltung für Primärempfang, mit oder
ohne Antennenspule, für Sekundärempfang in Eintakt- und
Gegentaktschaltung, sowie für Tertiärempfang (bei ent
ferntem Kurzschlußstecker St und zweitem Detektor D2,
unter räumlicher Auseinanderziehung der Spulen in der
Reihenfolge Antennen-, Sekundär-, Detektorkreisspule). Die
Wahl verschiedener Antennenspulen-Anzapfungen mit odei
ohne Drehkondensator (der auch hier in Kurz- oder Lang
schaltung angeschlossen werden kann), ferner die verschie
denen Spulenkopplungen und Schaltungsmöglichkeiten des
Sekundärkreises lassen eine derartige Vielfalt von Schal
tungskombinationen zu, daß dieses Gerät nur dem erfahrenen
Amateur zu empfehlen ist, der bei jedem Handgriff genau
weiß, wie sich dieser auf die Schaltung auswirkt. Weitere
Finessen dieser Schaltung sind der Ausgangsübertrager Ü
(in Sparschaltung) zur besseren Anpassung des relativ nieder
ohmigen Kopfhörers an den hochohmigen Schwingkreis und
die Anschaltmöglichkeit eines pA-Meters zur Abstimm
anzeige und messenden Verfolgung der Einstellmaßnahmen.
31

I

Überhaupt empfiehlt sich die Einschaltung eines pAMeters (max. 30 bis 50 pA) in den Hörerkreis audi bei
anderen Detektorempfängern mit mehr als zwei Bedienungs
griffen, da das Ohr für Lautstärkeunterschiede weniger
empfindlich ist. (Die Lautstärke muß sich z. B. um mindestens
30% ändern, um auch dem Ohr als Lautstärkeunterscliied hör
bar zu sein.) Bei allen bisher besprochenen Schaltungen für
Lang- und Mittelwellenempfang können übliche Spulen mit
Eisenkern ebensogut Verwendung finden. Allerdings ist bei
ihnen, ebenso wie bei den zugehörigen Drehkondensatoren,
die grundsätzlich nur mit Luftdielektrikum gewählt werden
sollten, auf größte Verlustarmut zu achten. Daher vermeide
man auch Spulensätze für mehrere Wellenbereiche, bei
denen die Umschaltung durch Kurzschluß der nicht benötigten
Windungen vorgenommen wird, weil hierbei unschöne
Dämpfungen auftreten, die im Gegensatz zum Röhren
empfänger nicht durch Rückkopplung wettgemacht werden
können. Wie wichtig ferner eine gute Antenne und Erde sind,
braucht an dieser Stelle nicht ausgeführt zu werden. Inter
essenten seien auf Band 6 dieser Reihe und auf die ein
schlägige Literatur (2 u. a.) verwiesen.
Audi der Detektor als Herz des röhrenlosen Rundfunk
empfängers muß liebevoll ausgewählt werden, wofür wir
bereits im Abschnitt II das Wichtigste sagten. Die meisten
heute im Handel erhältlichen Kristalldioden lassen sidi bei
den hier aufgeführten Sdialtungen ohne weiteres an Stelle
eines Detektors einsetzen, wobei es sich empfiehlt, den
Diodenzweig an eine Anzapfung des Schwingungskreises zu
legen, sobald die Abstimmschärfe zu wünschen übrig läßt
(vgl. [2]). Schließlich ist es wohl selbstverständlich, daß man
an ein sorgfältig gebautes Gerät nur einen guten, hodiempfindlichen Kopfhörer anschließen sollte. Wer übrigens
in nächster Nachbarschaft eines Ortssenders wohnt und Ver
suche mit Lautsprecherempfang machen will, sei daran
erinnert, daß es hier auf besonders hohen Wirkungsgrad
ankommt. Es kommen also zum Anschluß an Detektor
empfänger nur dynamische Lautsprecher mit modernsten
Magnetlegierungen oder aber neu aufmagnetisierte Trichter32

lautsprecher aus den Anfangstagen des Rundfunks in Frage.
Die große Mehrzahl der nodi im Handel befindlichen elektro
magnetischen und dynamischen Lautsprecher hat Wirkungs
grade von weit unter 10% und scheidet daher für unsere
Zwecke aus. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte
konnte in 35 km Entfernung vom Sender München noch De
tektorempfang im Lautsprecher erzielt werden. Hierfür
wurde eine Germaniumdiode BN von Proton-Planegg als
Demodulator benutzt (30).
A
^5pF
Bild 18. Kurzmellendeiektorempfünfter
non Siemens. Der Demodulator ist ein
spitzenloser Germaniumdetektor. die
Spule besteht aus 14 Windungen 0,8 CuL
auf 22 mm 0 Uartpapierrohr. Zur Ab
stimmung dient ein keramischer Scheibentrimmer 20... 160 pF
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Wer beim Detektorempfang auf Mittel- und Langwellen
schon ausreichende Erfahrungen gesammelt hat, kann sich
jetzt mit dem Kurzrvellen-Empfang befassen. Bei geschickter
Wahl des Detektors bzw. der Kristalldiode erhält man mit
einer 10...15 m langen Normalantenne ohne Erdleitung über
all einwandfreien Empfang, wie der Kurzwellenempfänger
von Siemens beweist. Auch dieses Gerät (Bild 18) verzichtet
bewußt auf eine Erdung, in der richtigen Erkenntnis, daß die
üblichen Erdleitungen wegen ihrer Länge und Dämpfung
bei Kurzwellen versagen und schon die über den Kopfhörer
am Gerät liegende Korperkapazität als Behelfserdung aus
reicht. Obgleich auch beim Kurzwellenempfang Sekundärund Tertiärschaltungen denkbar und weitere Schaltungs
raffinessen ebenso wie bei längeren Wellen ausführbar
sind, wählt man doch zweckmäßig möglichst einfache Schal
tungen, weil die unerwünschte Handkapazität und überhaupt
die bp» Höheren Frequenzen auftretenden Effekte die Be
dien ung komplizierter Schaltungen unerträglich erschweren.
Mehr als bei den längeren Wellen kommt es dagegen hier
auf größte Verlustfreiheit an. Auch überrascht es den Prak
tiker immer wieder, eine wie ausschlaggebende Rolle hier
3 Mcnde, Rundfunkempfang ohne Röhren'
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die Spulenform spielt. Eine Spule, kann noch so verlustarm
und vorschriftsmäßig aufgebaut sein — sie ist oft der einzige
Grund für einen Versager. Da hilft nur Experimentieren,
bis das richtige Gefühl hierfür erworben ist. Natürlich ist
auch die Detektorfrage nicht unkritisch. Es ist nämlich durchaus nicht gesagt (vgl. [38]), daß Detektoren, die bei Mittel
wellen oder Kristalldioden, die bei UKW nodi bestens ar
beiten, auch für den Kurzwellenempfang ein Optimum dar
stellen. Vielmehr sollte man gerade hier, nachdem mau unter
Benutzung eines guten Markendetektors oder einer Kristall
diode erst einmal einen einigermaßen fadingfreien Sender
eingestellt hat, verschiedene Detektoren und Kristalldioden
erproben, wobei übrigens der Schwingungskreis meist von
Fall zu Fall etwas nachgestimmt werden muß. Besonders
beim Arbeiten mit Kristalldioden ist die sorgfältige Ab
stimmung auf das Resonanzmaximum (evtl, mittels pAMeters) sehr wichtig.
Die Antennenfrage ist beim Kurzwellenempfang mit
röhrenlosen Sdialtungen weniger kritisch, als man zuerst
annehmen sollte. Trotzdem madit sich auch hier jeder Mehr
aufwand für die Antennenanlage (vgl. Bd. 6 dieser Reihe)
durch die Erzielung besserer Empfangsleistungen bezahlt.
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Bild 19. UKW-Detektorempfänger für Empfang in Sendernühe
Lt, L-i sind UKW-Spulen üblicher
Abmessungen (oergl. RPB 4, Ta
belle II). C=Trimmer oder
UKW-Drehkondensator
NSF 270/1. Dr ist eine UKWDrossel, V ein Sparübertrager
wie bei Bild 16

Auch auf Ultrakurzwellen ist bei Feldstärken über lOOmV/m
ein Detektorempfang möglich, z. B. mit einer Schaltung nadi
Bild 19, die wir dem Band 4 dieser Reihe (Empfang mit Zu
satzgeräten) entnehmen. Hier kommt es ganz besonders auf
die sorgfältige Aufstellung und Anpassung der Antenne und
auf die Beachtung der Richtlinien an, die in Band 4 der
„ adio-Praktiker-Bücherei für den Umgang mit freqüenz34
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modulierten Ultrakurzwellen gegeben wurden, wenn man
überhaupt Empfang in Sendernähe erzielen will. Aus räum
lichen Gründen müssen wir hier auf die Wiedergabe dieser
Richtlinien verzichten. Der bereits erfahrene Amateur sei
daran erinnert, daß man beim UKW-Detektorempfänger
unbedingt eine Antennenspule vorsehen sollte, um durch
variable Kopplung die Antennenanpassung und durch gal
vanische Trennung vom Kreis dessen Abstimmung auf eine
Flanke der Resonanzkurve (zur Demodulation der frequenz
modulierten Welle) zu erleichtern.
b) Detektor- und Diodenmischung
Der Überlagerungsempfang, der seine Vorteile schon in
den klassischen Wellenbereichen bewiesen hat, wurde' bei
den höheren Frequenzen der Dezimeterwelle zur Notwendig
keit, da nur durch Transponierung der Empfangsenergie in
besser zu verarbeitende Frequenzgebiete nennenswerte Ver
stärkungen mit Röhrenschaltungen erzielt werden können.
Für die dabei erreichbare Empfindlichkeit ist mangels ge
eigneter Vorverstärkungsröhren die unmittelbar im Empfän
gereingang liegende Mischstufe maßgebend. Aber auch hier
machen sich bei der Erarbeitung immer höherer Frequenz
gebiete die unvermeidlichen Laufzeiteffekte als funktions
störend bemerkbar. Wie man leicht erkennt, können die
Laufzeitwirkungen nur durch kleinere Elektrodenabstände
herabgesetzt werden, so daß man in der Röhrentechnik zu
nächst von Hexoden- auf Triodenmischung bei UKW' und von
Trioden- auf Diodenmischung bei Dezimeterwellen überging.
Aber auch bei Vakuumdioden ist aus herstellungstechnischen
Gründen (vgl. Bd. 18/19 der „Radio-Praktiker-Bücherei“)
eine Grenze bei Elektrodenabständen Von der Größenord
nung eines Zehntel-Millimeter gesetzt. Bei Detektoren und
Halbleiterdioden ist wegen der unmittelbaren mechanisdien
Elektrodenberührung der wirksame Elektrodenabstand durch
die dazwischenliegende Grenz- oder Sperrschicht gegeben,
deren „Dicke“ in der Größenordnung von KT5 cm liegt. In
diesem Fall ist die Laufzeit innerhalb weiter Grenzen nur
noch von der tatsächlichen Elektronen- oder Löchergeschwin3*
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digkeit (max. 54 km/sec bei Raumtemperatur) abhängig, die
unter gewissen Voraussetzungen durch Hilfsspannungen er
höht werden kann, um die obere Grenze der möglichen Be
triebsfrequenz bis ins Millimetergebiet hinauszuschieben.
Da z. Z. Rundfunkempfänger nur bis zu den Ultrakurz
wellen herab in Frage kommen und hier für die Anwendung
der Diodenmisdiung noch keine Notwendigkeit besteht,
können wir an dieser Stelle auf die ausführliche Besprechung
der damit zusammenhängenden Fragen verzichten und ver
weisen auf die zahlreichen Veröffentlichungen über dieses
Thema (31. u. a.). Dazu kommt, dafi bei röhrenlosen Empfän
gern der Zukunft — soweit es sich heute übersehen läßt —
die Transistoren den Dioden vorgezogen werden dürften,
weil sie im Gegensatz zu den letzteren eine Mischverstärkung
bei geringerer Rückwirkung der Kreise aufeinander er
möglichen.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dafi die Kristall-Dioden
und Transistoren „kalt" arbeiten und daher bezüglich des

I
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Bild 20. Mischstufe mH Kristalldiode

Rauschens (im Gebiet schwacher Aussteuerung) und anderer
schaltungstechnischer Gesichtspunkte (vergl. Bild 20) eine
Ideallösung darstellen. Deshalb und wegen ihrer übrigen
Eigenschaften können sie viele Röhrentypen nicht nur er
setzen, sondern unter Vermittlung mancher zusätzlicher Vor
teile sogar ablösen. Daraus ergibt sich die revolutionäre
Auffassung, dafi unsere Röhrentechnik der letzten 4^6 Jahr
zehnte zum großen Teil lediglich einen historischen Umweg
für die Behandlung hochfrequenter Umwandlungen bedeutet.
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IV. Mehrpolige Halbleitersysteme und ihre
Schaltungstechnik
Nachdem mit zweipoligen Halbleitersystemen — den De
tektoren und Kristalldioden — ausreichende Erfahrungen
vorliegen und ihre theoretischen Grundlagen weitgehend
geklärt sind, deuten der derzeitige Stand der Entwicklung
und die Vielzahl der offenen Verwendungsmöglichkeiten auf
eine vorherrschende Stellung der mehrpoligen Halbleiter
systeme in der Zukunft hin. Dazu gehören die abgeglichenen
Kombinationen aus mehreren Einzeldioden, die Varistoren
ebenso, wie die Systeme mit gemeinsamer Basiselektrode
(Transistoren, Fieldistoren und Kristalltetroden). Ihre Be
zeichnungen sind der Röhrentechnik entlehnt, ohne jedoch
mehr als die Elektrodenzahl zu kennzeichnen. Vielmehr be
dingen besonders die mehrpoligen Halbleitersysteme mit
gemeinsamer Basis aus theoretischen Gründen eine voll
kommen neue und andersartige Schaltungstechnik, die auch
wesentlich andere Anwendungsmöglichkeiten erschließt als
die ähnlich benannten Vakuumröhren entsprechender Elektrodenzahl.
Mit den Varistoren und den weiter unten besprochenen
Anordnungen ergibt sich nachstehender „Stammbaum“ der
mehrpoligen Halbleiter:
Mehrpolige* Halbleitersysteme

1

I
Varistoren
(Tabelle III)

Fieldistoren

Kristall-Tetroden

Transistoren
I
A-Transistor

mit Spitzen
(USA u. dt. Post).

T
konzentrischer
Transistor (39)

Draht
Transistor

p-n-pTransistor

mit Schneiden
(Proton-Planegg)
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ln diesem Schema wurden Sonderausführungen wie der
Photo-Transistor (33) und der Mikrophon-Transistor (34)
nicht berücksichtigt, weil sie für unsere Betrachtungen über
die Bauelemente zum röhrenlosen Rundfunkempfang un
wichtig sind.
a) Varistoren
Unter Varistoren versteht man Zusammenstellungen aus
zwei oder mehr Kristalldioden, die für den praktischen Ge
brauch besonders abgeglichen und meist auch in gemein
samer Fassung untergebracht sind. Infolgedessen ist die
Schaltungstechnik der Varistoren — abgesehen von ihrer
Verwendungsmöglichkeit bei höheren Frequenzen und den
durch kleinere Abmessungen bedingten neuen Anwendungen
— wenig verschieden von der Technik der bereits bekannten
kapazitätsarmen Meßgleichrichter, der Sirutoren, Ringmodu
latoren usw. Duodioden werden bereits in deutschen Rund
funkempfängern zur FM-Demodulation benutzt. Das Prinzip
zeigt Bild 21. Gegenüber der Bestückung mit einer Vakuum
duodiode ergeben sich neben der Unabhängigkeit von äuße
ren Stromquellen besonders die Vorteile kleinerer Systeraund Schaltkapazitäten und einer praktisch beliebig exakten
Symmetrierungsmöglichkeit.

100
df
HFbzw.
*
Schub100 Spannung

Bild 21. Krislalldioden ■
im Diskriminator eines
FM-Superhets

Vierdioden-Varistoren sind als Ringdemodulatoren in der
Trägerfrequenztechnik in Gebrauch. Sie eignen sich auchsehr gut für Synchrodyne-Empfänger (32) ünd fanden dar
über hinaus zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten in der
Meßtechnik.
Grundsätzlich bestände natürlich die Möglichkeit, sich von
Fall zu Fall aus Einzeldioden die benötigten Varistoren
38
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selbst zusammenzustellen. Nur ist dabei zu beachten, daß es
in solchen Fällen meist auf sehr gute Übereinstimmung in
den technischen Daten der Einzelglieder ankommt und daß
man zum Aussuchen geeigneter Dioden innerhalb enger
Toleranzen nicht nur genügend Dioden zur Auswahl zur
Verfügung haben, sondern auch geeignete Meßeinrichtungen
besitzen muß. Deswegen ist es richtiger und billiger, fertige’
Varistoren zu beziehen, von denen es schon eine ganze An
zahl amerikanischer und einige Typen deutscher Herkunft
für verschiedene Zwecke gibt (Tabelle III), während weitere
deutsche Varistoren angekündigt sind.
b) Transistoren
/. Theorie
Seit über 20 Jahren beschäftigen sich die Erfinder mit dem
Problem der Steuerung von Halbleiterströmen. Die bis
herigen Lösungen (35) konnten sich nicht in die Praxis ein
führen, weil ihr Aufwand zu groß, sie mit anderen Worten
zu unwirtschaftlich waren. Bis vor ganz kurzer Zeit fehlte
es überhaupt an Theorien, die einen Vergleich mit der Praxis
aushielten.«Auch heute — bei Drucklegung dieses Bändchens
— ist die Wirkungsweise der Transistoren noch nicht restlos
geklärt. Wenn man so will, kann man drei Auffassungen
über den eigentlichen Transistormechanismus (vgl. Bild 22 ff.)
aus der modernen Literatur herausschälen:
Die erste Auffassung erläutert das Prinzip des Transistors,
ausgehend von der oben geschilderten Theorie der Kristall
dioden nur anhand der verschieden großen Austrittsarbeiten
und der zu überwindenden Potentialschwellen in Sperr- bzw.
Durchlaßrichtung, wobei auch eine wellenmechanische Deu
tung durchgeführt ist.
Die zweite, derzeit verbreitetste Auffassung (14, 22, 33, 35)
setzt eine dem n-Halbleiter überlagerte p-Haut an der Ober
fläche voraus, die sich bei Aufsetzen einer positiven Spitze
(Emitter) verbreitert und die Elektrodenoberfläche des
Emitters praktisch vergrößert, weil „Löcher injiziert" bzw.
dadurch ausgelöst werden, daß die noch vorhandenen Elek
tronen in den Emitter abfließen (22) und ein Verarmungs39

Tabelle III. Duodioden und Varistoren (Angaben je Teildioden)
DurchlaßrichtuDg
Typ

Hersteller

t N 35

Sylvania Electric

l N 40

Verwendung
Vorstrom
(mA)

bei
(Volt)

max.
(mA)

Demodulator

> 7.5

1

22.5

Sylvania Electric

Ringmodulator

^ 12.75

1.5

22.5

1 N 41

Sylvania Electric

Ringmodulator

2: 12.75

1.5

22,5

1 N 42

Sylvania Electric

100 Volt-Varistor

> 12.75

1.5

22.5

2? 15

1

50

V403

Sylvania Electric

niederohmiger Varistor

G9

General Electric

Ring- od. Brückenmodul.

DS SO

SAF

= 2XDS 60. abgeglichen. aber unraontiert

DS 70

SAF

= 4XDS 60, abgeglichen, aber unmontiert

DS 70 a SAF
Proton-Plahegg
div.

Daten wie die entsprechenden

= 4XDS60. abgeglichen in Alu-Becher 30 X 33 X69 mm3

G2W102

Dr.-Ing. Rost

Daten wie die entsprechenden Einzcldiodcn, mit max.
5
3
Detektor
UKW-Demodulation
5
3

G2W103

Dr.-Ing. Rost

UKW und Dezimeter

G2W401
G 2 W 402

Dr.-Ing. Rost
Dr.-Ing. Rost

G2W403

Dr.-Ing. Rost

G2W702

Dr.-Ing. Rost

G2W703

Dr.-Ing. Rost

G2W101

Dr.-Ing. Rost

}

NI - und HI Demodulation
Meßdioden

5

3

5
5

3

5

3

5

3

5

3

3

gebiet hinterlassen. In jedem Fall breiten sich die Löcher
nach allen Richtungen (in den Halbleiter hinein bzw. längs
seiner Oberfläche) aus, wobei sie auch an die negative Sperr
schicht des Collectors (negative Ausgangselektrode) gelangen
und diese — entsprechend der Stärke des Emitterstromes —
mehr oder weniger schwächen bzw. modulieren. Dadurch
kann auch in dem vorher fast gänzlich gesperrten Collectorkreis ein Strom fließen. Offenbar werden die der CollectorSperfschicht entzogenen Elektronen je nach den herrschen
den Spannungsverhältnissen durch das Halbleiterinnere über
die Basis abfließen (Collectorstrom) oder auch z. T. den
Löchern entgegen über den Emitter abwandern (Rückwir40
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Fortsetzung Tabelle III
Sperrichtung
Rück. .
ström 1 bc‘
(Volt)
(mA)

max. Sperrspg.
Dauer I Spitze

Bemerkungen

(Volt) I (Volt)

< 0.01

—3

50

75

£0.05

— 10

25

75

£ 0,05

— 10

25

75

£ 0,006
£ 0.625

—3

50

120

— 100

Aulbau

Duodiode
2X1 N34

VierdiodenKombinationen

Yorströrae innerhalb 10°/0
obgeglichen
Durchlaßwider- i m. Octalständc paarweise \ sockel
auf 3 a abgegli- i i. Becherchen, alle unter- Horm

stsw5L»tsgr-

auf ± 1 mA des durdischnittL
Vorstromes abgcglidicn
Einzeldioden der General Electric, sorgfältig ubgcglidien, in 6H6-Kolbcn
g0.3

— 30

40

50

5°/o Abweichung in der Durchlaßdinrnktcristik bei -fl Volt
- 5... - 20 1 10-30
- 5...-20 ! 10-30
- 5... - 20 ! 10-30
-30...-50 40-60
- 30...-50 40 - 60
-30...-50 40-60
-60...-SO 70-100

2 SpitzcnDiodcn ira
gemeinsamen
Körper
15 0 X 20 mm

-60...-80 70-100

kung). Da sich die Löcher vom Emitter aus flächenartig ausbreiten (wobei ihre Verteilungsdichte abnimmt), erhält man
nur in nächster Nähe des Emitters eine merkbar erhöhte
Leitfähigkeit. Deswegen und wegen der begrenzten Wan
derungsgeschwindigkeit mufl die Collectorspitze möglichst
dicht (5 bis 50 p) neben den Emitter gesetzt werden.
Offenbar auf Grund der mit dem coaxialen Transistor (39)
gemachten Erfahrungen, nach denen sich die Transistorvorgänge nicht nur an der Kristalloberfläche, sondern auch in
seinem Inneren abzuspielen scheinen, entstand die dritte Auf
fassung (36). Sie setzt ebenfalls eine p-leitende Schicht auf
dem n-leitenden Halbleiter voraus und nimmt eine lnver41
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sionsfläche in der Nähe der Randschicht an, bei der die Elek
tronenkonzentration, die vom Inneren zum Rande des Halb
leiters abnimmt, gerade der Konzentration der Löcher ent
spricht. Hiernach spielt sich der eigentliche Transistorvorgang
so ab, daß der positive Emitter die Löcher aus der p-Schicht
in den n-Teil des Halbleiters treibt (Löcherinjektion), wo sie
so viel Elektronen binden, bis die Raumladungsschicht kom
pensiert ist. Dadurch ergibt sich eine überdurchschnittliche
Zahl von Ladungsträgern mit einer entsprechenden Erhöhung
der Leitfähigkeit. Die vor dem Collector liegende Sperr
schicht wird also gewissermaßen überschwemmt, während
bei stromlosem Emitter die wenigen in der p-Schicht vor
handenen Elektronen in den n-Teil getrieben werden und die
im n-Teil verfügbaren Löcher in die p-Schichl wandern. Die
Sperrichtung ist also in diesem Fall dadurch gekennzeichnet,
daß in der Grenzschicht die Elektronen- wie die Löcher
konzentration stark abnimmt und sich eine Widerstands
erhöhung durch Verarmung an Ladungsträgern ergibt. Durch
die Diffusion der Ladungsträger wird dieser Vorgang in
Wirklichkeit allerdings etwas komplizierter. Damit ergibt
sich als wesentlicher Unterschied dieser Auffassung gegen
über der vorhergehenden, daß hier nicht die elektronenarme
Grenzschicht der Diodentheorie in ihrer Ausdehnung atmet,
sondern die Konzentration der Ladungsträger — und mit ihr
die Leitfähigkeit wechselt.
Als gemeinsames Merkmal der verschiedenen Auffassungen
unterstreicht Matare (37) die Bedeutung der Oberflächen
zustände (z. B. die Kompensation der Randschichtladung
durch Elektronen-Ladungen an der Oberfläche) und die
Wichtigkeit einer „uneigentlichen gemischten Leitung“ mit
der aus ihr resultierenden Diffusion der gegenpoligen
Ladungsträger.
Unabhängig davon, welche Auffassung schließlich siegen
wird, können wir uns merken, daß beim Transistor die (bei
der Röhre vom Gitter vollzogene) Steuerung durch eine
Raumladun'gsschicht erfolgt, die im Ruhezustand vom (nega
tiven) Collector (vergleichbar der Röhrenanode) aufgebaut
und vom (positiven) Emitter her bis zum vollständigen Ab42
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bau beeinflußt wird, wobei der Emitter einer Katode ver
gleichbar ist, die nicht eine konstante Anzahl von Elektronen
wie bei der Röhre, sondern gewissermaßen Positronen in
wechselnder Zahl (je nach Eingangsspannung bzw. -ström)
aussendet.
Wir haben gesehen, wie schwierig die ganze Materie ist
und erkennen, daß wohl noch einige Zeit vergehen wird, ehe
diese Vorgänge restlos geklärt sind. Der Praktiker wird sich
aber trotzdem schon heute mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen, wenn er sich ein Urteil über die Halbleiter
verstärkung und ihre Zukunftsmöglichkeiten bilden will.
Wenn man bedenkt, daß heute, kaum zwei Jahre nach den
ersten Veröffentlichungen der Bell Telephone Laboratories
über den Transistor, bei der französischen Post bereits Transistrons — wie sie dort heißen — im praktischen Betrieb sind
und sich bewährt haben, kann es nicht mehr allzu lange
dauern, daß auch bei uns die ersten Halbleitergeräte in die
Hand des Praktikers kommen. Damit soll nicht gesagt sein,
daß wir binnen kurzem nur noch Halbleiter-Radioempfänger
haben werden. Wir müssen aber damit rechnen, daß sich
Transistoren und Kristalltetroden nach und nach weitere
Stufen unserer Rundfunkempfänger erobern und z. T. auch
zum Bau einfacher und besonders kleiner Bezirksempfänger
ohne jede Vakuumröhre führen werden.
2. Aufbau und Eigenschaften
Das unter dem Namen Transistor (— transfer resistor) be
kanntgewordene mehrpolige Halbleitersystem ist seinem
Aufbau nach eine Kristalldiode mit einer als Basis bezeichneten Halbleiterplatte und einer Nadel, die Collector ge
nannt wird, sowie einer zusätzlichen ebenfalls nadelförmigen
Steuerelektrode (Emitter).
Die symbolischen Darstellungen der mehrpoligen Halbleitersystcme sind bislang
noch nicht genormt; die hier benutzten Symbole (Bild 22 ff.) entsprechen sinngemäß
den in DIN 40700 gegebenen Richtlinien, ohne den in der ausländischen Literatur
üblichen Darstellungen grob zu widersprechen.

Aus der Vielzahl möglicher Transistorkombinationen sind
zunächst drei Hauptformen bekannt geworden:
43
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A) der A-Transistor, der auf der gegenseitigen Be
einflussung zweier entgegengesetzt geschalteter Gleich
richterstrecken beruht und bisher am gründlichsten unter
sucht wurde. Wegen seiner gut ausnutzbaren Eigenschaften
repräsentiert er gegenwärtig auch in der populärwissen
schaftlichen Literatur den Standardtyp des Transistors. Seine
Grundschaltung, auf die wir weiter unten wieder zurück
kommen werden, zeigt Bild 22. Sie gilt auch für die coaxiale
oder konzentrische Ausführungsform des A-Transistors, bei
der sich die Basisplatte zwischen Emitter- und Collectorspitze befindet, ohne deswegen andere Eigenschaften und
Kennlinien zu zeigen, wie der A-Transistor mit neben
einanderstehenden Elektroden.
B) der Draht-Transistor (Fadentransistor), der
bisher nur grundsätzlichen Untersuchungen diente und im
wesentlichen aus einem n-leitenden Germanium-Einkristall
faden besteht (36). Seine Wirkungsweise weicht von der des
A-Transistors ab und äußert sich bei der in Bild 23 gezeigten
Anordnung in einer durch den Steuerspitzenstrom hervor
gerufenen Änderung des zwischen Steuerspitze (E) und Ar
beitselektrode (C) liegenden Halbleiterwiderstandes. Dabei
hat der Draht-Transistor einen relativ niedrigen Ausgangs
widerstand. Außerdem weist er kleinere Verstärkung und
ein bis zu 5 mal kleineres Rauschen als der A-Transistor
auf. Der Draht-Transistor eignet sich besonders für Forschungszwdcke, wie z. B. für die Messung der Ausbreitungs
geschwindigkeit der Ladungsträger im Halbleiter.
C) der p-n-p-Transistor, der durch Kombinatiou
dreier Germanium-Kristallschichten entsteht, von denen
zwei vom p-Typ sind und der von ihnen eingeschlossene
■Basisabschnitt n-leitend ist. Es handelt sich also hier (Bild 24)
um eine (spitzenlose) Flächengleichrichtung, die der Schottkyschen Theorie und damit den Vorstellungen über den Halb
leitermechanismus durchaus entspricht. Der Ersatz der
(Löcher) emittierenden Spitze durch eine (gleichfalls Löcher)
emittierende Fläche verspricht höhere Leistungsverstär
kungen. Auch bei diesem Transistor ist das Rauschen im NfGebiet kleiner als beim A-Transistor (37). Interessant ist.
44,

!

e
•N/

Vfr TVoft

E

^ äs 451'o!t
'Xy

Bild 22. Prinzipsdialtung des A-Transistors
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Bild 24. Prinzip des
spitzenlosen p-n-pTransislors

Bild 23. Prinzip des Draht-Transistors

daß sich der p-n-p-Transistor dadurch aus einem n-leitenden
Germaniumkristall herstellen läßt, daß der Mittelteil mit
Blei abgedeckt wird, bevor die Randteile durch Neutronen
beschuß in p-Leiter umgewandelt werden (36).
Die Anwendungsraöglichkeiten der Transistoren für einen
Rundfunkempfang ohne Röhren mögen am Beispiel des ATransistors als der Ausführungsform mit der derzeitig
größten praktischen Bedeutung erläutert werden.
Bei dein in Bild 22 skizzierten A-Transistor sind Emitter
und Collector (s. o.) beispielsweise zwei 0,05 mm starke
Wolframdrähte, deren fein angeschliffene Spitzen einen auf
der Basiselektrode aufgelöteten Germaniumkristall im Ab
stand von 0,005...0,25 mm voneinander berühren. Die mit der
Eingangsspannung beaufschlagte und schwach positiv vor
gespannte Nadel heißt Emitter, weil sie entsprechend den
schon besprochenen theoretischen Vorstellungen z. B. Löcher
in den Kristall emittiert. Sie ist also dauernd in Durchlaß
richtung geschaltet. Die andere Nadel, die über den Außen
widerstand eine relativ hohe negative Vorspannung erhält,
wird Collector genannt, weil sie die Ladungsträger sammelt,
sobald durch die vom Emitter ausgelösten Vorgänge ihre
Sperrschicht aufgehoben bzw. der zwischen beiden Elek
troden gedachte Rückwirkungswiderstand vermindert wird.
Eine bestimmte Änderung im Steuer-(Emitter-)Kreis löst da
bei eine gleich große oder größere Änderung im Arbeits(Collector-)Kreis aus, so daß sich bei richtiger Wahl der
Vorspannungen eine Verstärkerwirkung ergibt. Diese Ver
stärkerwirkung kann sich auf Spannungen (Spannungsver45

Tabelle IV. Transistoren
Typ

Hersteller

Verwendung

SX-4A

General Electric

Verstärker

Z2

General Electric

Schal t-Triode

GT 372

Sylvania Electric

Hf.-Osz. u.Nf-Verstärker

PTT601
Forschungsanstalt der
(Trans istron) franz. Postvcrwaltjipg
GT 10

Konstruktion

TelefonieVerstärker

Dr.-Ing. RoSt

Nf-Verstärker u. Osz.

15 0 X 30; Grat-El.

GT 20

Dr.-Ing. Rost

Nf-Verstärker u. Osz.

15 0 X 30; Grat-El.

GT 30

Dr.-Ing. Rost

Nf-Vcrstärker u. Osz.

15 0 X 30 ; Grat-El.

GF 20

Dr.-Ing. Rost

Nf-Verstärker u. Osz.

Fieldistor-Triode

Stärkungsfaktor ß), aber auch auf Ströme (Stromverstär
kungsfaktor a) beziehen, weil die am Außenwiderstand ab
fallende Wechselspannung im Gegensatz zur Röhre vom
Steuerstrom und nicht nur von der Steuerspannung ab
hängig ist. Ein weiteres Maß für die Verstärkung in einem
Transistor stellt der Interaktionsfaktor y dar, der sich als
Quotient aus den Querwiderständen mit und ohne Elek
trodenpolarisation ergibt und nur in besonderer Meßschal
tung erfaßbar ist. Deshalb ist es ebenfalls üblich, die tat
sächlich in einer Schaltung erzielte Verstärkung nach den
gebräuchlichen Methoden zu messen und in db (Dezibel) aus
zudrücken. Ein Maß für die Brauchbarkeit — um nicht zu
sagen: Güte — eines Transistors ist der von Matari ein
geführte Stromleistungsfaktor bzw. die Leistungssteilheit m
die in mW/mA ausgedrückt wird. Welche Werte bei den
heutigen Transistoren, die ja noch an der Schwelle ihrer
Entwicklung stehen, praktisch erzielt werden können, zeigt
an einigen Beispielen Tabelle IV. Eine typische Kennlinien
schar eines amerikanischen Transistors ist in Bild 25 wieder46
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Fortsetzung Tabelle IV

i

cl. Leistungen

1
!

13 ... 20 d b Leistungsverstärkung bei 5 kHz

i

5...20 fache Verstärkung
20...40 fache Verstärkung, max. 200 mW.Verlustleistung
3...50 fache Verstärkung
20 jiA/V; für Verstärkung schwacher Ströme

gegeben. Dazu ist zu bemerken, daß hier im Gegensatz zu
den Hochvakuumtrioden vier voneinander abhängige verCoUectorstrom
-3

mA -0

-2

urW \
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änderliche Größen auftreten, nämlich Emitterspannung,
Emitterstrom, Collectorspannung und Collectorstrom. Das
liegt daran, daß entsprechend der Gleichrichterwirkung
47.
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beider Strecken die Ströme und Spannungen der beiden Elek
troden nicht mehr nach dem Ohmsdien Gesetz voneinander
abhängig sind. Sehr viele Transistorkurven zeigen übrigens
Emitter-Spannungskennlinien, die deutliche Maxima auf
weisen, so daß sich für jede Steuerspannung zwei Arbeits
punkte ergeben. Der Grund für diese Erscheinung (die sinn
gemäß auch bei Kristalldioden beobachtet werden kann)
liegt in der Rückwirkung des Collectorstromes auf den
Emitterstrom, sobald letzterer über einen bestimmten Wert
erhöht wird. Die dadurch sich ergebende fallend^ Kennlinie,
die einem negativen Eingangswiderstand entspricht, kann
— wie auch sonst in der Technik — zur Schwtogungserzeugung benutzt werden. Aus dem gleichen Grunde ist prinzipiell
die Verwendung von Rüekkopplungs- bzw. Entdämpfungs
schaltungen möglich, wobei sich der größte Leistungsgewinn
bei einem Arbeitspunkt in der Nähe des ^unstabilen) Kenn
linienmaximums ergibt (22).

;

3. SdiaUungstedinik
Nach dem bisher Gesagten sieht man schon deutlich, daß
die hin und wieder in der Literatur anzutreffenden Ver
gleiche der Transistorschaltungen mit den uns geläufigen
Röhrenschaltungen zu Irrtümern und Fehlschlüssen führen
können, so daß wir sie nach Möglichkeit vermeiden wollen.
Ebenso klar dürfte es sein, daß der Transistor eine ganz
neuartige Schaltungstechnik ermöglicht und bedingt. Das gilt
für jede seiner drei Grundschaltungen und besonders für
deren kombinierte Anwendungen. Ebenso wie vielen Prak
tikern, die in der Röhrenschaltungstechnik gut bewandert
sind, außer der Katodenbasis- auch die Gitterbasis- und die
Anodenbasisschaltungen vertraut sind, wendet der Transistoren-Spezialist je nach den praktischen Erfordernissen
eine der drei Schaltungsmöglichkeiten an, die sich durch
Erdung einer Elektrode (Emitter, Basis, Collector) bzw. durch
ihre Wahl als Bezugspunkt ergeben. Die gebräuchlichste
Schaltung mit geerdeter Basis (Bild 22) entspräche in der
Röhrentechnik einer Gitterbasisschaltung, wie Tabelle V
(z. T. nach 3b, 40) zeigt. In dieser Schaltung ergeben sich ein
niederohmiger Eingangswiderstand (einige hundert Ohm)
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Tabelle V. Basisschaltungen des Transistors
Bezugspunkt

Basis

Emitter

Collector

Schaltung

.
Eingangs Widerstand

0,7 kSl

5kß

EOkSi

AusgangsWiderstand

30 kQ

10 kQ

0,5 kS2

20 mW

0,1 mW

Max. Ausgangs
leistung

z.B. 20mW

Spannungs•
Verstärkung

Wfach

20 fach

1 fach

Strom Verstärkung

1foch

10 fach

kO fach

LeistungsVerstärkung

10 db

23 db

16 db

bei einem Ausgangswiderstand von 10 bis 30 kß, sowie
größte Spannungsverstärkung bei optimaler Ausgangs
leistung. Wird maximale Leistungsverstärkung gewünscht,
die sich bei mittlerer Strom- und Spannungsverstärkung er
gibt, so wird der Emitter als Bezugselektrode geschaltet.
Auch in diesem Falle ergibt sich nach Tabelle V eine opti
male Ausgangsleistung, wobei allerdings der Ausgangs
widerstand gegenüber der Schaltung mit geerdeter Basis ge
drittelt erscheint und der Eingangswiderstand auf einige
kß heraufgesetzt ist. Die dritte Schaltmöglichkeit — ge
wissermaßen eine Anodenbasisschaltung — zeichnet sich
durch maximale Stromverstärkung aus. Dafür sind die Aus
gangsleistung und die Spannungsverstärkung minimal,
während sich eine mittlere Leistungsverstärkung einstellt.
Hier hat der Eingangswiderstand seinen höchsten Wert mit
rund 20 kß, wohingegen der Ausgangswiderstand nur noch
einige hundert Ohm beträgt.
4 Monde, Rundfunkemplang ohne Röhren
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Wenn schon mit diesen drei Schaltungsmöglichkeiten
allerlei anzufangen ist, so steigt die Zahl der Schaltungs
varianten ins Unermeßliche, wenn man die drei Grundschal
tungen kombiniert (37), wie es z. B. in Bild 26 im Prinzip
angedeutet ist.
Bild 26. Sdiema einer
Transistorsdialtung, deren
Stufen oersdiiedene Bezugs
punkte haben

Die Tatsadie, daß der Abstand zwischen Emitter und Collector für die Elektronen- bzw. Löcherlaufzeit und damit
auch für die oberste erreichbare Grenzfrequenz maßgebend
ist, hat dazu geführt, daß bei den anfänglich größeren Elek
trodenabständen und wegen der leichteren Untersuchungs
möglichkeiten zuerst verschiedene Niederfrequenzschaltun
gen entwickelt wurden, bevor der Angriff auf die höheren
Frequenzen erfolgte. 1948 noch schien die obere erreichbare
Grenzfrequenz bei 5 MHz zu liegen. Bald darauf war sie
schon über 10 MHz ausgedehnt worden. Die zusätzliche Ver
schiebung der Grenzfrequenz bis zu 15 MHz gelingt durch
die Wahl eines p-leitenden Germaniums mit Elektronen
injektion, weil die Elektronen beweglicher als die Defekt
elektronen oder Löcher sind. Eine weitere Erhöhung der
Grenzfrequenz ist nun noch durch ein Magnetfeld parallel
zur Kristalloberfläche und senkrecht zur Emitter-CollectorVerbindungslinie möglich, das die normalerweise auf ver
schieden langen Wegen durch das Halbleiterinnere wandern- %
den Ladungsträger an die Oberfläche und damit auf die
kürzestmöglichen Bahnen lenkt (42).
Wie bereits erwähnt, wurde die erste praktische Anwen
dung im Niederfrequenzgebiet erzielt, weil hier weder Lauf
zeiteffekte eine Rolle spielen, ^ noch die Selbsterregungs
gefahr und die Rauschneigung so schwer wie im Hf-Gebiet
zu beherrschen sind. Auch die ersten praktisch eingesetzten
Transistor - Verstärker Frankreichs und Deutschlands ar
beiten im Nf-Gebiet. Eine einfache Niederfrequenzstufe mit
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1

CK-703

Bild 27. Einfache Nf-Verstürkerstufe füreinenTrunsistorCK-70j,
Bezüglich C,.« und P,f2 siehe Text

CK-703

Bild 29. Zweistufiger Nf-Verstärker mit
Übertrager-Kopplung und Parallelspeisung

dem Raytheon -Transistor CK—703 sehen wir in Bild 27. Die
Elektrodenspannungen sind kritisch und werden mittels
Pi und P2 eingestellt, die je 5 kß (P2 auch bis 50 kß) haben
können. Die Überbrückungskondensatoren können 0.1 nF
oder größer sein1), während die Übertrager im Eingang und
Ausgang reine Anpassungsübertrager darstellen und als
solche berechnet werden.
Bei der Zusammenschaltung mit Röhrenempfängern ist
hier wie bei allen folgenden Schaltungen darauf zu achten,
daß die Spannung des Eingangskreises schwach positiv
(1...5 Volt), die des Ausgangskreises stark negativ (etwa
40 Volt) gegen Masse sein müssen.
Einen zweistufigen Nf-Verstärker, der mit dem gleichen
Transistortyp bestückt ist, zeigt Bild 28. Hier werden beide
Stufen parallel gespeist, während man bei dreistufigen Ver
stärkern (36) schon zur Serienspeisung übergehen kann
(Bild 29). Auch Widerstandsverstärkung ist selbstverständ
lich anwendbar (Bild 30), allerdings mit dem Nachteil, daß
die Gesamtverstärkung u. U. erheblich kleiner ist als bei
Übertragerkopplung.
Bei allen diesen Schaltungen muß man daran denken, daß
es sich bei den Transistoren um Trioden mit z. T. erheblicher
innerer Rückwirkung handelt, und durch Entkopplung der
Spannungsversorgung sowie durch Abschirmung dafür sor
gen, daß keine Selbsterregung eintreten kann.
*) Soweit es die Schwingneigung zuläßt.
4*
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Bild 29. Dreistufiger Nf-Verstürker mit Ubertragerkopplung und Serien
speisung, mie er in Frankreich als Telefonoerstärker für 40 Hz bis 10 kHz in
Betrieb ist. Er ist mit drei französischen Transistrons bestückt
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Bild fl. Entwurf eines rück
gekoppelten Audions, bei dem
der Collector des Transistors
bzm. die Transistoroerstärkung zur Entdämpfung be
nutzt wird, während die Emit
terstrecke der Demodulation
dient

Neuere Transistoren konnten durch die Art ihrer Kon
struktion, durch Kühlflächen u. a. Maßnahmen in ihrer
Leistungsfähigkeit so gesteigert werden, daß ihre Nutz
leistung von 25 auf 200 Milliwatt erhöht werden konnte.
Damit ist aber bereits bescheidene Lautsprecherwiedergabe
möglich, so daß die praktischen Anwendungen jetzt auch
den uns besonders interessierenden Rundfunkempfang um
fassen können.
Die wichtigste Stufe für den Rundfunkempfang ist der
Demodulator. Verzichtet man dabei auf jede Verstärkung,
so genügt ein einfacher Detektorempfänger mit Kristall
detektor oder -diode* wie in Abschnitt III besprochen. Auch
der Aufbau eines rückgekoppelten Audions mit Transistor
ist durchaus denkbar; letzteres könnte im Prinzip nach
Bild 31 geschaltet sein. Andererseits läßt sich eine Schaltung
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mit abgestimmter Hf-Stufe (37), z. B. nadi Bild 32, und aperio
discher Demodulation leichter beherrschen, wenn ihr Ar
beitspunkt auf eine stabilere Stelle der Transistorkennlinie
gelegt werden kann. Nach dem heutigen Stand der Technik
wird man jedenfalls mehrkreisige Geradeausempfänger mit
Kristalltrioden kaum zu stabiler Arbeit bringen können.

Bild 32. Hochfrequenz- Gegentaktoerstürker für Transistoren

Deswegen dürfte auch in der Transistortechnik dem Über
lagerungsempfänger die Zukunft gehören; denn er kann
praktisch in jeder Stufe mit einer anderen Frequenz ar
beiten. Während die Mischstufe vorteilhaft mit einer Kristall
tetrode (vergl. IVd) bestückt wird (soweit man nicht Dioden
mischung vorzieht; vergl. aber auch Bild 34), eignet sich der
Transistor wiederum besonders gut für die Oszillatorstufe,
wo ihm zahlreiche Schaltungsmöglichkeiten offenstehen.
Drei grundsätzlich verschiedene Oszillatorschaltungen (36,
41) sind dem Prinzip nach in Bild 33 wiedergegeben.

Bild 33- Drei grundsätzlich ver
schiedene OsziUatorsdialtungen
für Transistorbetrieb
a mit induktiver Rückkopplung
b mit Emitter!Collector-Rück
kopplung
c mit Basisrückkopplung (ähn
lich ECO)

®x

Gesamtschaltungen von Superhetempfängern, die in allen
Stufen mit Halbleiterelementen arbeiten, kann man sich nach
dem bisher Gesagten gut vorstellen; ihre Stufenzahl wird
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bei den jetzigen Transistorausführungen stets von dem
ertragbaren, Rauschen und der Beherrschung der Schwing
neigung abhängig sein. Praktisch bewährte Gesamtschal
tungen sind bisher nicht bekannt geworden. Deswegen möge
abschließend mit Bild 34 ein Beispiel für die Zusammenarbeit
von Hf- und Nf-Stufen, die mit Transistoren bestückt sind,
gegeben sein. Der hier wiedergegebene Schwebungssummer
GT 372 J-5KS
GT 372

3

$5

—tSijfB

GT 372

GT 372
10nF

GT372
3-5 Vta

s

ss

y§

0 ul

.

720S2

0

jca

2-5 mW
XO-XOOOHz
k-10%
■0+

------------------------------ ---- - M/tmA
------------------------ ---------------------------------------------------- o-22V/3mA
Bild 34. Schaltung einet Sdiwebungssummers als Beispiel für die Verwendung
einer Transistortype in Slu/en mit verschiedenen Frequenzbereidien. Erklärung
im Text

(43) arbeitet mit fünf Sylvania-Transistoren GT 372, von
denen die ersten beiden für den festen und den abgestimmten
Oszillator benutzt werden. Da die Schaltung für einen Fre
quenzbereich von 30 bis 30 000 Hz bestimmt ist, enthält sie
keine Maßnahmen zur Verhinderung des Mitziehens bei
niedrigen Uberlagerungsfrequenzen. Der dritte Transistor
arbeitet als Mischstufe, die letzten beiden als Nf-Verstärker.
Die Basiswiderstände der beiden Nf-Stufen liegen zwischen
50 und 270 Ohm und werden einmalig auf maximale Ver
stärkung eingestellt.
c) Der Fieldistor
Wie der Name andeutet, macht der Fieldistor von einer
Fe/dstärkensteuerung Gebrauch, die dadurch entsteht, daß
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die Steuerelektrode nicht aufsitzt, sondern in etwa */io bis 1 \i
Abstand über dem Halbleiter schwebt, während Emitter und
Collector den Kristall berühren (44). Durch den kleinen Ab
stand der Steuerelektrode ergibt sich eine Feldstärke in der
Größenordnung von 10 kV/cm, die schon bei geringen Span
nungen zusammen mit den Oberflächenladungen des Halb
leiters neue Ladungsträger freimacht und dadurch den
zwischen Emitter und Collector liegenden Widerstand be
einflußt. Wegen des kleinen Luftzwischenraumes kann (ab
gesehen von Leckströmen in der Isolation) nur ein außer
ordentlich kleiner Steuerstrom auftreten, so daß sich theore
tisch ein unendlich hoher Eingangswiderstand des Fieldistor
ergibt. Dies würde ihn einer Vakuumtriode vergleichbar
machen, wenn seine. Spannungsverstärkung (z. Z.) nicht
praktisch = 1 wäre und er sich daher vorzugsweise als
Stromverstärker eignen würde. Die bisherigen Versuchsaus
führungen (44), die dünner als ein Streichholz sind, arbeiten
mit einer Vorspannung von rund 10 Volt im Eingang. Sie
existieren bereits in mancherlei Abwandlungen, die z. T. noch'
überraschende Anwendungsmöglichkeiten versprechen.
d) Kristalltetroden
Als Weiterentwicklung des Transistors ist die Kristall
tetrode zu nennen, die ihrem Namen entsprechend vier Elek
troden aufweist (22, 36, 45). Im Gegensatz zur Röhrentechnik
ist hier die neu hinzugekommene Elektrode nicht als „Schirm
gitter“ denkbar, sondern entspricht entfernt einem Raum
ladegitter mit Steuereigenschaften. Dadurch ist es möglich,
' gemäß Bild 35 eine Mischstufe aufzubauen, die bei guter

I Zf
Bild 35. Miadischultunfl mit Kristall
tetrode. Erläuterung im Text.

■0 +
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Mischverstärkung und geringer Rückwirkung zwischen den
Eingangskreisen auch noch bei Frequenzen (bis 200 MHz)
arbeitet, die vom Transistor nickt mehr verstärkt werden
können.
Der praktische Aufbau der ersten von der Syloania
Electric hergestellten Muster benutzt den Germaniumkristall
der Diode 1 N 34, auf den in der Anordnung eines gleich
seitigen Dreiecks von etwa 50 jx Seitenlänge die drei Nadeln
aufgesetzt sind. Die Mischsteilheit dieser Tetrode liegt bei
durchschnittlich 0,3 mA/V und ist bei hohen Eingangs
frequenzen größer als bei niedrigen. Der am Emitter 1
liegende Oszillatorkreis benötigt in der Regel keine Vor
spannung, weil sich bei richtig eingestellter Schwingampli
tude eine automatische Vorspannung ergibt. Als Arbeits
widerstand im Collectorkreis dient ein üblicher Zf-Kreis für
die Summen- oder Differenzfrequenz (z. B. 500 kHz). Dabei
bekommt der Collector eine negative Vorspannung von
30 Volt, womit sich ein Collectorstrom von 2 mA einstellt.
Da die übrigen Eigenschaften der Kristalltetrode durchaus
mit denen einer normalen Röhre vergleichbar sind, fällt hier
der Fortfall der Heizleistung bei gleichzeitig erheblich ver
ringerter „Anoden“-Leistung als besonderer Vorteil ins Ge
wicht. Dabei ist die Rauschneigung nicht größer, eher ge
ringer, als beim Transistor. Ein besonderer Vorzug der
Kristalltetrode ist die ausgezeichnete „Isolation“ zwischen
dpn Eingangskreisen, so daß die Schaltung bezüglich der
Rückwirkungsfreiheit jedem Dioden- oder Triodenmischer
überlegen ist. Diese Tatsache läßt vermuten, daß schon in
naher Zukunft auch 5- und mehrpolige Halbleitersysteme
für Sonderschaltungen bekannt werden können.
Mit dieser Bemerkung wollen wir unsere Betrachtungen
über die Möglichkeiten eines röhrenlosen Rundfunkemp
fanges abschließen in der Hoffnung,' diesem interessanten
Gebiet, der Hochfrequenztechnik einige neue Freunde ge
wonnen zu haben.
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Anhang
Stammbaum der Hf-Anzeiger und -Demodulatoren (ohneRöhren)
Hf-Anzeiger und -Demodulatoren

■

G
qualitative
(Anzeiger und Demodulatoren)

quantitative (dh. messende)
Anzeiger

■

I

1

aperiodische
Hitzdrahtgeröte
Thermoelemente
Bolometer
Elektrometer

selektive
Leuchtquarze

1

Demodulatoren

I

r

1

IntegralDetektoren

relaisortioe
Momentandetektoren
Kohärer (Fritter)
Magnetdetektor
(beide nur für Telegrafie)

r

neuzeitliche

historische
Schlömi/chze/le
Ticker (Schleifer)
Tonrad
Thermodetektoren
(sämtlich nur für Telegrafie)

1

[

nur demodulierende

I
einstellbare
Kristalldetektoren
(noch Tabellel)

feste (sunthetische)
Kristalldioden
(nach Tabellen)
Varistoren
(nach Tabelle Bl)
Bild 36

I

f
>

i
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reine Anzeiger
Funkenmikrometer
Glimmlampen
Glühlämpchen

demodulierende
und verstärkende
Transistoren
(nach Tabelle TS)
Fieldistoren

RUNDFUNK- UND UKW-EMPFANG
fcrlslalllclar
ohne Slsh ren
ohne oflörungen
(lautsprecherempfang des Ortssenders möglich)
mit

Germanium-Breitband-Kristalldiode
»PROTON«
Type BN (DPo/DGM)
als Fest-Detektor
Präzisions-Ausführung mit höchstwertigen Materialien
(Quarzglas-Isolation, Neusilber-Fassungen, EdelmetallFeder mit Mikrospitze, Spezialkristall) • Leichte Mon
tage durch mitgelieferte aufsteckbare Lötfahnen
(keine schädliche Erwärmung, beliebige Polarität).
Grö6e: 13x4 mm
Type BN ist bis 10000 MHz (X=s3cm) anwendbar I
Tausendfach bewährt! • Preis z.Z. DM. 3.—

VOM

LANGJÄHRIGEN

SPEZIALISTEN

PROTON (ING. W. BULL) PLANEGG VOR MÜNCHEN

__

INGENIEUR HEINZ RICHTER

Hilfsbuch für Katodenstrahl-Oszillografie
200Seiten mit 176Bildern, einem Atlas der OszIUogramme mit790szillogramm - Aufnahmen una 12 Tabellen. Preis kartoniert 12.— DM.,
Halbleinen 13.80 DM.
Der Inhalt

1. Aufbau und Wirkungsweise. Oszillografenröhren, Grund
sätzliches, Daten, Schaltungstechnik. Das Netzanschlußgerät,
Wechselstrom- und Oszillator-Netzgeräte. Das Zeitablenkgerftt,
Aufgabe und Eigenschaften der Kippspannung, Erzeugung
von Kippschwingungen, Linearisierung, Kippgeräte mit Hoch
vakuum- und Thyratronröhren. Oszillografenverstärker, Hilfs
geräte und Hilfseinrichtungen.
2. Arbeitsrichtlinien für die Oszillografenpraxis. Vorschriften,
Bestimmung der Grunddaten, Einstellung, Bedienung. Aus
wertung der Oszillogramme, grafisches Kopieren, fotografisches
Fixieren. Deutung von Leuchtschirmbilderr .
3. Anwendungsgebiete der Katodenstrahl - Oszillografle All
gemeine elektrotechnische Anwendungen: Gleich-, Wechselspannungs-, Frequenzuntersuchungen, Strom-, Leistungs
bestimmungen, Phasen-, Impedanzmessungen, Kondensatoren-,
Spulenverluste, Blindkomponenten ohmscher Widerstände,
Leitungen, Magnetisierungskurven, Durchschlags- und Uber
schlagsprüfungen. Hoch- und Niederfrequenztechnik: Frequenz
kurven, Röhrenkennlinien, Schwingkreise, Siebketten, Filter,
Transformatoren, Verstärker, Demodulatoren, Oszillatoren
und Sender, Schwundregelspannungen, Untersuchung und
Eichung von Tongeneratoren und Meßsendern, Netzgeräte,
Gleich- und Wechselrichter, Feldstärkeschwankungen, Span
nungsteiler, Drehkondensatorkurven, Glimmlampen, Foto
zellen, Streufelder, Geräte für FM-Modulation. Elektroakustik:
Mikrofone, Tonabnehmer, Lautsprecher, Kopfhörer, Oszillograflsche Klanganalyse, Nachhalluntersuchungen, OszJllografische Darstellung der Sprache. Grenzgebiete: Fernseh-,
Dezi- und Zentimetertechnik, Tonfilm. Bestimmung kurzer
Zelten, Oszillograf im industriellen Prüffeld, drahtlose Navi
gation, sonstige Anwendungen.
4. Moderne Katodenstrahl-Oszillografen. Industrieerzeugnisse,
Selbstbaugeräte. Weiterentwicklung: * Großflächenprojektion,
Nachbeschleunigung, Eidophor, Skiatron, Memory-Tube.
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Ein Urteil

Von den Grundlagen nur die notwendigsten Hinweise bringend,
ist das Buch ausschließlichauf die Bedürfnisse
des reinen Praktikers zugeschnitten. Damit trägt die
ses Buch einem vielfachen V/unsch Rechnung, denn sehr oft ist
es doch so, daß wohl ein Oszillograf zur Verfügung steht,
jedoch nicht wirklich ausgenutzt wird, weil eben die entspre
chenden Kenntnisse und Erfahrungen fehlen.
Elektro-Technik, 1950, Nr 47.
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Nr. 1
Die neue U-Röhren-Reihe und ihre Schaltungen.
Von Hans Sutane r.
Mit 50 Bildern und Schaltungen. Der Techniker und Funkpraktiker findet hier
alles Wissenswerte über die neuen U-Röhren mit Außenkontaktsockel, und er
erhält vor allem eine erprobte Auswahl von Schaltungen mit diesen Röhren:
Ein- und Zweikreiser,. Superhets für Allstrom mit 4 bis 6 Kreisen in den ver
schiedensten Variationen.
Nr. 2
Rimlock- und Pico-Röhren und ihre Schaltungen.
Von Dr. A. R e n a r d y.
Technische Einzelheiten über die neuen Kleinröhren, die in Zukunft den Markt
weitgehend beherrschen werden, und über ihre Schaltungen.
Nr. 3
UKW-FM-Rundfunk in Theorie und Praxis.
Von Ingenieur Herbert G. Mende.
Mit 35 Bildern und 4 Tabellen. Warum UKW-Rundfunk, warum FM? Das Heft
führt in die grundsätzlichen Vorteile des UKW-FM-RundFunks ein, behandelt
die Sendetechnik und die Antennen und gibt eine ausführliche Darstellung der
Bausteine des UKW-FM-Empfängers. Für Fachleute und Liebhaber gleich
lesenswert.
Nr. 4
UKW-Empfang mit Zusatzgeräten. Von Ing. Herbert G. Mende.
Mit 16 Bildern und 9 Tabellen. Das UKW-Zusatzgerät ist für die vorhandenen
Empfänger bestimmt, es ermöglicht ihnen die Aufnahme der UKW-Rundfunksender. Das vorliegende Bänddien behandelt mit erfreulicher Gründlidikeit die
schaltungstechnischen und aufbaumäßigen Voraussetzungen für den Bau von
UKW-Zusatzgeräten und bringt anschließend eine Auswahl erprobter Schal
tungen. Darunter finden wir Audion- und Pendelgeräte wie hochwertige Zu
satzgeräte nach dem Superhet-Prinzip.
Nr. 5
Superhets für UKWrFM-Empfang., Von Ing. Herbert G. Mende.
Will man die Vorteile der frequenzmodulierten Ultrakurzwelle voll ausnützen,
also höchste Wiedergabegüte und Störungsfreiheit erzielen, so verwendet man
einen UKW-FM-Superhet. Seine Technik behandelt der vorliegende Band.
Nr. 6
Antennen für Rundfunk- und UKW-Empfang.
Von Ingenieur Herberte. Mende.
Mit 30 Bildern und 7 Tabellen. Das moderne Antennenbuch, den Interessenten
in der Fachsprache ansprechend, bei dem das Hauptgewicht auf die wissens
werten Zusammenhänge zwischen äußerer Form und elektrischem Verhalten
der Antennen gelegt wurde. Eine Fülle von Unterlagen enthalten die um
fassenden Antennen-Tabellen dieses Buches, das sich im übrigen mit Antennen
jeder Art, für Rundfunk-, UKW- und Dezimeterwellen, befaßt.
Nr. 7
Neuzeitliche Schallfolienaufnahme. Von Ingenieur FritzKühne.
Mit 39 Bildern. Eine Darstellung der neuesten Technik der Schallfolienaufnahme
oder — wie man sie früher nannte — der „Schallplatten-Selbstaufnahme . -ie
Ist mit den Erfahrungen eines langjährigen Praktikers auf diesem Spezial
gebiet angefüllt und so für Fachleute und Liebhaber gleich lesenswert.

Vielseitige Verstärkergeräte für Tonaufnahme und Wiedergabe.
Nr. 8
Von Ingenieur Fritz Kühne.
Mit 36 Bildern. Tonaufnahme und Wiedergabe sind in erster Linie eine Frage
leistungsfähiger und verzerrungsfreier Verstärker. Diese Technik findet hier
vom Standpunkt des Praktikers aus eine eingehende Darstellung. Wir lernen
zahlreiche erprobte Verstärkerschaltungen kennen und werden — was noch
wichtiger Ist — mit den Eigenschaften' der Verstärker, der Wirkungsweise
Ihrer Stufen und Schaltelemente, aber auch mit den zahlreichen Spezial
entwicklungen (Mikrofon-, Fotozellen-, Tonabnehmer-, Schreiber-, Mischpult
verstärker usw.) vertraut gemacht.
Magnctbaodspleler-Praxls. Von Ingenieur 'Wolfgang Junghans. Nr. 9
Mit 36 Bildern und 3 Tabellen. Wer sich mit dem Selbstbau eines Magnet
bandspielers befassen will, muß die Technik der magnetischen Tonao(zeichnung
in ihrer Gesamtheit beherrschen. Die physikalischen Grundlagen des Ferro
magnetismus, der Aufsprech- und Abhörvorgang, das Hochfrequenzverfahren,
die Magnetköpfe, das Doppelspurverfahren, Bandgeschwindigkeiten, Band
sorten und Laufwerke und alle anderen Fragen werden in 13 Kapiteln aus
führlich behandelt.
Nr. 10/10a
Magnetbandspleler-Selbstbau. Doppelband.
Von Ingenieur Wolfgang Junghans.
Das vorliegende Bänddien beschäftigt sich mit dem Selbstbau von Magnet
bandgeräten, teilweise aus Industriellen, teils aus selbstgefertigten Teilen.
Nr. 11
Mikrofone, Aufbau, Verwendung und Selbstbau.
Von Ingenieur Fritz Kühne.
Mit 38 Bildern und 2 Tabellen. Die verschiedenen Bauarten von Mikrofonen,
ihre Schaltung und Verwendung werden eingehend beschrieben, desgl. solche
Mikrofon-Typen, die sich für den Selbstbau eignen. Besonders wertvoll sind
die in dem Band vermittelten praktischen Erfahrungen, die sich aus jahr
zehntelangem Arbeiten mit den verschiedensten Mikrofonarten ergeben. Die
Hauptkapitel befassen sich mit Kohle-, Kondensator-, Kristall-, dynamischen
und magnetischen Mikrofonen.

:

Nr. 12
Röhrenmeßgeräte ln Entwurf und Aufbau.
Cie Grundlagen des Röhrenmessens und die Schaltungen erprobter Röhrenmeßqeräte werden genau so ausführlich behandelt wie der Aufbau eines
bewährten Universal-Röhrenmeßgerätes.
Nr. 13
Schliche und KnLffe für Radiopraktiker. Von Ing. Fritz Kühne.
Mit 57 Bildern. Dieses Buch bietet eine Sammlung der -wertvollen Erfahrungen
in Werkstatt und Labor, die dem praktisch tätigen Radiotechniker und Amateur
bei seiner Arbeit nützlich sind. .Schliche und Kniffe*, einst ein geflügeltes
Wort einer sehr begehrten Rubrik der FUNKSCHAU, fanden hier ihren Nieder
schlag im praktischen Taschenbuch-Format.

r

Geheimnisse der Wellenlängen. Von Gustav Büsche r.
Nr. U
Mit vielen Bildern. Eine Einführung in die Wellenphysik, flüssig und amüsant
geschrieben, leicht verständlich und doch gründlich, die Geheimnisse der
Strahlen und Schwingungen erklärend. Ein Buch, das vor allem unsern jungen
Freunden Freude machen wird.
Nr. 15
Moderne Zweikreis-Empfänger. Von Hans Sutane r.
Mit 43 Bildern, und Schaltungen. Der Zweikreiser lebt, und wie er lebt, das
beweist dieses Buch, das ganz ihm qewidmet ist. Wer sich praktisch in die
Radiotechnik .einarbeiten* will, wird am Zweikreiser nicht vorübergehen
können, bietet er doch wie kaum eine andere Schaltung die Möglichkeit,
Erfahrungen • im Empfängerbau zu sammeln. Daß der Zweikreiser daneben ein
höchst empfindliches, zuverlässiges und klangschönes Gerät ist, macht ihn für
den Selbstbau noch begehrter. Der vorliegende RPB-Band enthält 13 bewährte
Zweikreiser-Schaltungen mit ausführlicher Beschreibung.
V

V

W

Widerstandskunde für Radiopraktiker.
Nr. 18
Von Dipl.-Ingenieur Georg Hoffmeister.
Mit 9 Bildern. 4 Nomograramen und 6 großen Zahlcntafeln. Mit Widerständen
hat der Radiopraktiker ständig zu tun. Die Widerstandskunde unterrichtet übei
Aufbsu, Berechnung, Schaltung, kurz über alle Themen, die in der Radio
technik mit Widerstanden Zusammenhängen.
Prüfsender für UKW-Empfänger.
Nr. 17
Von Dipl.-Ing. Rudolf Schiffei und Ing. Fritz Woletz.
Sclbstbau und Selbsteichung. UKW - Meßgeräte Teil 1. Mit 57 Bildern. Der
UKW-Rundfunk stellt auch an die Instandsetzer neue und besondere Anforde
rungen. Um für die Prüfung und Instandsetzung von UKW-Geräten gerüstet
zu sein, werden Spezial-Meßgeräte benötigt, mit deren Entwurf, Bau und
Eichung sich der vorliegende Band befaßt.
Radio-Röhren. Von Ingenieur Herbert G. Mcnde.
Nr. 18/19
Wie sie wurden, was sie leisten, und anderes, was nidit im Barkhausen steht
128 Seiten mit 65 Bildern. Doppelband. So bequem die Eigenschaften der Radio
röhren in Tabellen und Kurven ablesbar sind, so wenig ist ihren Verwendern
gewöhnlich über den inneren Aufbau, ihre Technologie un i Herstellung be
kannt. In dieses hochinteressante Gebiet einzuführen, hat sich der vorliegende
Doppelband der RPB jur Aufgabe gemacht. Er ist damit eine lesenswerte Er
gänzung zu jedem Röhrenwerk, schafft er doch die .persönlichen Beziehungen*
zu den Röhren, ohne die eine erfolgreiche Röhrenverwendung nidit möglich ist.
Methodische Fehlersuche ln Rundfunkempfängern
Nr. 20
Von Dr. A. R e n a r d y.
Mit 16 Bildern. Das Reparieren von Rundfunkempfängern und vor allem die
. Fehlersuche gleichen manchmal dem Überlisten eines Tieres, wie es der Jäger
tun muß. Das ist das Leid, aber auch die Freude des Berufes eines Rundfunkmcchanikers. Die Spielregeln dieses Uberlistcns enthält das vorliegende Budi,
d. h., es behandelt die Spannungs-, Strom- und Widerstandsanalyse, die SignalZuführung und Signalverfolgung, die Fehlersuche mit dem KatodenstrahlOszillograf und die Hilfsmethoden der Fehlersuche.
Nr. 21
Funktechniker lernen Formelrechnen auf kurzwellige, launige Art.
Von FritzlKunzc. Band I. Mit 22 Bildern. Ein leichtverständlicher mathe
matischer Lehrgang für Rundfunkmechaniker, Prüfer, Bastler, Rundfunkhändler
und -Verkäufer — eine interessante Algebra-Wiederholung für Funktechniker
und eine ausführliche Gebrauchsanleitung für den Rechenschieber.
Nr. 22/23
Lehrgang Radiotechnik Teil I. Von Ferdinand Jacobs.
128 Seiten mit 132 Bildern und 3 Tabellen. Doppelband. Eine Einführung in
rlio Radiotechnik, für Schüler und1 Lehrlinge, Liebhaber und werdende Fach
leute qcdacht, die sich besonders durch eine gründliche, langsam fortschrei
tende Darbietung des Stoffes auszeichnet, die jedem ohne Vorkenntnisse, nur
mit den Grundlagen >«r Elektrizitälslehre vertraut, ein Studium ermöglicht.
Nr. 24/25
Lehrgang Radiotechnik Teil II. Von Ferdinand jacobs.
Der 2. Teil des radiotechnischen Lehrgangs erscheint Anfang 1952.
Tonstudlo-Praxl3. Von Ingenieur Fritz Kühne.
Nr. 28
Mit 36 Bildern und 6 Tabellen. Die Studiopraxis! der Schallaufnahme verlangt
eine Beherrschung der Entzerrungs- und Meßtechnik. Die Kenntnis dieser
Spezialgebiete vermittelt dieses neue Buch von Kühnei es befaßt sich daneben
mit der Anwendung der Magnetbandaufnahme und des UKW - Handfunks für
die Studiopraxis.
Nr. 27
Rundfunkempfang ohne Röhren. Vom Detektor zum Transistor.
Von Ingenieur Herbert G. Mende.
Mit 35 Bildern und 5 Tabellen. Seit es Röhren gibt, hat es nicht an Versuchen
geifehlt, Rundfunkempfang auch ohne diese zu erzielen. Der Detektorempfänger
hat sich nicht nur bis in unsere Tage gehalten, sondern er hat zu den klassi
schen Wellenbereichen auch den Kurz- und Ultrakurz - Bereich erobert. Ihm
gesellten sich jetzt Germanium-Dioden, Varistoren und Transistoren, Fieldistor
und Kristalltetroden zu. Mit dem Detektorempfänger einerseits und den mo
dernsten Kristallsystemen andererseits befaßt sich der vorliegende Band, wobei
Schaltung und Verwendung im Vordergrund stehen.

Die Glimmröhren und ihre Schaltungen.
Nr. 28
Von Otto-Paul Herrnkind.
Mit 69 Bildern. In der modernen Empfangs- und Meßtechnik spielt die
Glimmlampe eine große Rolle, sei es als Signal- und Konirollinstrument, sei es
für Meßanzeige, Erzeugung von Kippschwingungen, für die Oszillografie oder
andere Zwecke. Arten, Aufbau und Arbeitsweise der Glimmröhren, ihre Schal
tungen und ihre praktische Anwendung werden in diesem sehr reich bebilder
ten Band ausführlich beschrieben.
Kleines ABC der Elektroakustik. Von Gustav Büsche r.
Nr. 29/3Q
Mit 120 Bildern. Doppelband. Die Elektroakustik ist keineswegs auf den Rund
funk beschränkt, sondern sie ist in alle Gebiete unseres Lebens eingedrungen,
Die Beherrschung der elektroakustischen Maßsysteme und Grundbegriffe ist
deshalb für viele nützlich; für die Angehörigen des Radiofaches, der Schall
platten-, Tonfilm- und Tonaufnahmetechnik ist sie unerläßlich. In Form eines
kleinen Taschenlexikons werden hier alle Fachausdrücke und Begriffe ausführ
lich erklärt, ja es wird ein überaus gründlicher Abriß der verschiedenen
elektroakustischen Gebiete gegeben.
Nr. 31/32
Sender-Baubuch für Kurzwellen-Amateure.
Von Ingenieur H. F. Steinhäuser.
Mit 56 Bildern. Doppelband. Dies ist das von zahlreichen Amateuren immer
wieder gewünschte Schaltungs- und Konstruktionsbuch für moderne Amateur
sender. Es ist umfassend und gründlich, und was das Wertvollste ist: es ent
stand aus dem großen Erfahrungsschatz eines Senderkonstrukteurs und KWAmateurs. Das Buch enthält Sender der für Amateurzwecke zugelassenen
Leistungen und für alle Bänder in ausgereiften Konstruktionen; bei fast tele
grammstilartiger Darstellung gibt es eine ungeheure Fülle von Tatsachen,
Daten und Unterlagen, wie sie manches dickleibige Werk nicht vermittelt. Eine
wiikliche Fundgrube für die Amateure und alle, die es werden wollen.
Nr. 33
köhrenvoltmeter. Von Ingenieur Otto Limann. Mit 60 Bildern.
Röhrenvoltmeter, ausgezeichnet durch sehr hohen Eingangswiderstand und gro
ßen Frequenzumfang, haben in der Hoch- und Niederfrequenzmeßtechnik große
Bedeutung erlangt. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den grundsätzlichen
Eigenschaften und den technischen Ausführungsformen der verschiedenen Arten.
Das Buch interessiert den Werkstattpraktiker und den Meßtechniker in gleicher
Weise, vor allem, da es in jedem Abschnitt — wie bei Limann selbstverständ
lich — wertvolle praktische Erfahrungen vermittelt.
ElnzeltellprUfung. Von Ingenieur Otto Limann.
Nr. 34
Mit 4? Bildern und 3 Tabellen. Es Ist die Aufgabe des Buches, zu zeigen, daß
sich auch mit einfachen Mitteln, wie sie in Jeder Fachwerkstatt vorhanden
sind, zuverlässige Prüfungen von Widerständen, Kondensatoren, Spulen und
Transformatoren durchführen lassen. Keine komplizierten Aufbauten, sondeen
billige, einfache Prüfschaltungen lernt der Leser kennen, bauen und verwenden.
Wegbereiter der Funktechnik. Von Willy Möbus.
Nr. 35
Dies Buch ist den Männern gewidmet, die im Laufe von 150 Jahren Stein auf
Stein zu dem stolzen Gebäude der Funktechnik fügten. Es enthält Kurz
biografien von Faraday, Maxwell, Hertz, von Marconi, Slaby, Arco, von Lieben.
Meißner, Nipkow und vielen anderen, deren Genie wir die heutige welt
umspannende Radio- und Fernsehtechnik verdanken.
Die Prüfung des Zwlschenfrequenz-Verstürkers und Diskriminators beim UKWNr. 36
Empfänger.
Von Dipl.-Ing. Rudolf Schiffei und Ing. Fritz Woletz.
UKW-Mefigeräte Teil 2. Mit 50 Bildern. In Fortsetzung von Nr. 17 der RPB
behandelt dieser Band die Prüfmittel für den Zf-Teil des UKW-Empfängers
und für den Diskriminator. Er beschreibt den Entwurf und Bau eines gewobbelten Prüfsenders für 10,7 MHz sowie die Anwendung desselben zusammen mit
einem Kurvenschreiber mit Braunscher Röhre.
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Röhren-Meßtechnik
Brauchbarkeits- und Fehlerbestimmung
von Radioröhren
192Seiten mit 118 Bildern und vielen Tabellen. Preis kartoniert 12.- DM.,
Halbleinen 13.80 DM.
Der Inhalt

A. Einführung. Themastellung. Theoret. Wissen d. Praktikers.
ß. Grundsätzliches über Radioröhren. Thermische Elektronen
emission. Raumladestromgebiet. Verwendungsweise von Radio
röhren. Kurze historische Bilanz der Industriellen Röhrenent
wicklung. Äußere Formgebung.
C. Messungen an Katode und Faden. Der Heizfaden. Fehler
erscheinungen an Faden und Katode. Untersuchungen an Ka
toden mit Hilfe der Anlaufströme.
D. Messung der Gleichströme und Gleichspannungen an den
Köhrcnelektroden. Meßeinrichtungen und -werke. Messungen
an Zweielektrodenröhren. Messungen an Verstärkerröhren.
E. Messungen zur Ermittlung von Röhrendaten, -kennwcrten
und -kennlinien und deren Auswertung, beschränkt auf das
Gebiet der üblichen Röhreninbetriebnahme und Überprüfung.
Dynamische Messungen. Die praktische Verstärkung bei Radio
röhren. Die Leistungsabgabe bei Endröhren.
F. Diskussion über Röhrenprüfen und Röhrenmeßeinrichtun
gen. Das Beurteilungsmaß der Brauchbarkeltsbestimmung.
Entwurf eines Selbstbau-Röhrenprüfgerätes. Tabellen. Schrift
tumsverzeichnis. Sachverzeichnis.
Ein Fach-Urteil

Die „Röhrenmeßtechnik" ist eine umfassende Darstellung
des gesamten Röhrenmeßwesens mit dem Ziel, alle Möglich
keiten zur Brauchbarkeits- und FehlerbeStimmung zu erfas
sen. Nach Einführung und Behandlung des Grundsätzlichen
werden Messungen an Katode und Faden erläutert, wobei Ka
todenuntersuchungen mit Hilfe des Anlaufstromes besonders
ausführlich erscheinen. Weitere Kapitel befassen sich mit der
Messung von Gleichströmen und Gleichspannungen an den
Röhrenelektroden und mit der Ermittlung von Röhrendaten
und Kennlinien. Eine Diskussion über Röhrenprüfen und Röh
renmeßgeräte schließt sich an. In allen Abschnitten werden
zahlreiche Beispiele ausgeführter Messungen mit ihren Aus
wertungen angegeben. Die gewählte DarStellungsform ist leicht
verständlich und gibt dem Benutzer gleichzeitig einen Einblick
in die Arbeitsweise der Elektronenröhren, ln seinem Um
fang und in seiner Gründlichkeit stellt das
Ganze eine wesentliche Ergänzung zu den
bekannten rÖhrentechnischen Standard
werken dar.
Techn. Hausmitteilungen des NWDR, 1950, Nr. 12
Zu beziehen durch den Fachbuchhandel unddlrektvom
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Selen-Gleichrichter-Rundfunk-Säulen
Elektrolyt-Kondensatoren
Papier-Kondensatoren
Kristall-Dioden
aus Germanium und Silizium
Piezoelektrische Kristalle

S-A-F
SÜDDEUTSCHE APPABATE-FABRIK
G.M.B.H.
EBSIE UND ÄLTESTE SELEN-GLE1CHBICHTEB-FABBIK DEB WELT

•••

