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

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

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

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

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

/lnfennen-

kopplvng

Erde

;;

Abb.1. Radio-Telephonie-Sender.

Abb. 2. Kristalldetektor.

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

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

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

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

!
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Bau von Hochfrequenz-V erstarkern.

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

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

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

~?

/~

/

/

/
.,
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•

..
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/
/

Sfed((:rieste

Abb. 8. Rahmen.

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

a

b

Abb. 9 a-c. Einzelheiten zum Empfangsrahmen.

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

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

d

e

Abb. 9 d-e. Einzelheiten zum Empfangsrahmen.

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

Abb. 10. Drehglimmerkondensator.

vielseitig, z. B. als WellenmeBkondensator, Verwendung, so daB
auch bei bescheidenen Anspriichen der Amateur sich einen solchen
friiher oder spater wird zulegen miissen. Es wird noeh besonders
geraten, nur ein gutes Fabrikat, das "eichfahig" ist, zu wahlen.
Der etwas hohere Preis wird reiehlich durch die Freude am Arbeiten mit einem guten Gerat aufgewogen und verbiirgt exakte
Resultate, die sich auch der Amateur zur Pflicht machen muB.
Mit dem vorher besehriebenen Rahmen und einem Drehkondensator von 3600 cm ist kontinuierlich ein Wellenbereich von
ca. 2000-6000 m bestrichen. Steht ein Drehkondensator von
nur 1200 em zur Verfugung, so vergroBert man dessen Bereich
durch Parallelsehalten von Block- oder Festkondensatoren, die
man mittels eines Kurbelschalters belie big zu- und absehalten
kann. Urn z. B. den oben angefUhrten Wellenbereich kontinuier-

Der Zweifachhochfrequenz-Verstarker mit Rahmen.
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lieh bestreiehen zu konnen, trifft man bei einem vorhandenen
Drehkondensator von 1200 em die Einriehtung so, daB man zwei
Bloekkondensatoren naeheinander zusehalten kann.
1200 em
1200 em
Diese Anordnung hat dann 1200 em
= 3600 em Kapazitat und entsprieht, wenn man auf die groBere
Bequemliehkeit verziehtet, vollkommen einem Drehkondensator
von 3600 em, dessen Ansehaffungspreis ein sehr hoher ist.

+

+

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

