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LANGE L63G 
Der Funkfreund, der heute an unserem Schaufenster 

vorüberkommt und dort den Lange L63G (Abb. 1) er-
blickt, wird, wenn er schon einige Erfahrung in modernen 
Radio-Empfängern besitzt, sicher den Kopf rechts und 
links wenden, um festzustellen, wieviel Drehknöpfe und 
Stellhebel außer den in der Front platte vorhandenen noch 
an den Seitenflächen des Gerätes zu finden sind. Aber er 
sucht dort vergebens; die Bedienungsmittel sind bei die-
sem Empfänger alle an der Vorderseite angebracht. Es 
sind verhältnismäßig sehr wenige, nämlich ein Doppel-
drehknopf für die Grob- und Feinabstimmung in der Mit-
te, ein Drehknopf zur Änderung der Antennenkopplung 
links und ein Drehknopf für die Rückkopplung rechts, der 
Netzschalter, durch einen dickeren Griff kenntlich, und 
der Umschalter für die beiden Wellenlängen-Bereiche 200 
bis 600 sowie 1000 bis 2000 m. 

Es fragt sich nun, ob diese geringe Anzahl der Bedienungsmittel einen Vorteil oder einen 
Nachteil darstellt. Das ist einzig und allein danach zu entscheiden, was das Gerät — und zwar 
in der Hand eines Laien — leistet.  Dabei kommt es vor allem darauf an, daß selbst eine klei-
nere und entfernte Station zwischen zwei stärkeren und näheren herauszutrennen ist; ebenso 
ist neben der Einfachheit der Bedienungsmittel deren Handhabung von Bedeutung, weil unter 
Umständen zwei grob einstellbare Bedienungsmittel leichter zu betätigen sind als ein einzel-
ner Drehknopf oder Stellhebel, dessen Bedienung besonderes Fingerspitzengefühl erfordert. 
Um in allen diesen Punkten zu einer einwandfreien Beurteilung zu gelangen, wurde das Gerät 
an eine behelfsmäßige Außenantenne, einen etwa 20 m langen vom Erdgeschoß zum Dach-
first laufenden gummiisolierten Starkstromdraht, angeschlossen und dann ohne weitere Hin-
weise als solche über den Zweck der einzelnen Bedienungsmittel einem in technischer Bezie-
hung jedenfalls ganz ahnungslosen Menschenkinde, einer Frau, mit der Aufforderung überge-
ben, sie möge versuchen, im Laufe des Abends recht viele Stationen mit dem Empfänger zu 
bekommen, ferner jede Station nach dem Inhalt ihres Vortrages oder ihrem Musikprogramm 
identifizieren und schließlich alle einwandfrei gefundenen Stationen mit Wellenlänge und 
Einstellung der Abstimmung aufschreiben. Das Ergebnis dieses Versuches war eine Liste von 
42 Stationen. 

Jede in der Liste enthaltene Station wurde als Punkt in ein Diagramm eingetragen; na-
türlich brauchen wir zwei solcher Diagramme, eins für die kurzen (Abb. 2) und eins für die 
langen Wellenlängen (Abb. 3). Da zeigt sich nun, daß sämtliche Stationspunkte in beiden 
Diagrammen offenbar auf Kurven liegen und daß, was am wichtigsten ist, auch nicht ein Sta-
tionspunkt aus der Reihe tanzt. Das ist der Beweis dafür, daß bei den angegebenen Einstellun-
gen der Abstimmung wirklich die notierten Stationen gehört wurden und nicht etwa andere. 

In der Hauptsache handelte es sich um Stationen mit über 10 Kilowatt Energie, aber auch 
Stationen mit weniger Sendeenergie befanden sich darunter und sogar solche, die nicht nur 
sehr schwach, sondern auch sehr weit entfernt sind, so beispielsweise Barcelona mit 1 Ki-
lowatt und Lille mit 2 Kilowatt. Die Reichweite des Gerätes entspricht also sicher höchsten 

Das vornehme Äußere des Lange L63G. 
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Ansprüchen. Andererseits konstatieren wir, daß trotz nur je 1/2 Teilstrich Unterschied in der 
Einstellung folgende Stationen einwandfrei von einander getrennt werden konnten:  
Mähr. Ostrau mit 11 Kilowatt von London (National) mit 68 Kilowatt, Breslau mit 1,7 Kilo-
watt von Göteborg mit 15 Kilowatt, Posen mit 1,8 Kilowatt von Brüssel mit 20 Kilowatt und 
Graz mit 9,5 Kilowatt von London (Bezirk) mit 70 Kilowatt. Da diese Stationen sich aber 
paarweise nur um knapp 10 Kilohertz in der Wellenlänge unterscheiden, so ist wohl klar, daß 
auch die Trennschärfe des Gerätes allen Wünschen genügt. 

Daß unter diesen Umständen die ganze Liste ohne jede Vorbereitung auf die Bedienungs-
weise des Gerätes im Laufe eines einzigen Abends zusammenkam, kann weiterhin als ein 
Beweis dafür angesehen werden, daß die Handhabung der Einstellmittel hier jedenfalls keine 
besonderen Schwierigkeiten bereitet oder eine besonders feinfühlige Hand erfordert. Damit ist 
dann aber zugleich erwiesen, daß die geringe Zahl und Einfachheit der Bedienungsmittel bei 
diesem Empfänger wirklich einen Vorteil darstellt. 

Es bleibt nur noch übrig, einige Worte bezüglich Lautstärke, Klangreinheit und Störungs-
freiheit hinzuzufügen. Die Lautstärke des Gerätes war nicht gerade überwältigend, reicht aber 
für ein Zimmer mittlerer Größe bei weitem aus, zumal ja die meisten Funkfreunde solche 
überwältigende Lautstärke gar nicht lieben. Die Güte der Wiedergabe muß als vorzüglich be-
zeichnet werden, wie es von dem benutzten Lautsprecher, einem bekannten dynamischen Sy-
stem, nicht anders erwartet werden kann; ebenso ist die Störungsfreiheit ausgezeichnet, ja so-
gar hervorragend, denn man vermag, solange die Antenne nicht angeschlossen ist, im Laut-
sprecher kaum festzustellen, ob der Empfänger eingeschaltet ist oder nicht. 

Nach den oben vorgelegten Beweisen und den sonstigen Ausführungen über die guten Lei-
stungen sowie die einfache und leichte Bedienungsweise des Lange L 63 G wird der Leser 
nun im höchsten Maße interessiert sein, Näheres über die Schaltung, die Konstruktion und die 
Eigentümlichkeiten des Gerätes zu erfahren. Beginnen wir mit einer Besprechung des Schalt-
planes (Abb. 4), weil uns dann beim Öffnen des Gerätes die Bedeutung seiner einzelnen Teile 
und ihrer gegenseitigen Anordnung sofort klar sein wird. Der Empfänger enthält nach dem 
Schaltplan vier indirekt geheizte Röhren, aber weder eine Gleichrichterröhre noch einen 
Trockengleichrichter; am Netzanschluß stehen die Zeichen „+ und —“. Es handelt sich somit 
um einen Gleichstrom-Netzempfänger, der mit den neuen Gleichstrom-Röhren versehen ist. 
von denen jede 20 Volt Heizspannung bei 0,18 Ampere Heizstromstärke erfordert.  Die Heiz-
fäden der Röhren sind dementsprechend alle ohne Nebenwiderstände unmittelbar hinter-
einander geschaltet und zwar derart, daß der Heizfaden des Audions direkt am negativen Net-
zanschluß liegt, während der Heizfaden der HF-Röhre dem positiven Netzanschluß am näch-
sten kommt. Da die Röhren für ihre Heizung insgesamt nur 4 × 20 = 80 Volt benötigen, muß 
der Überschuß an Spannung, nämlich 30 Volt bei einem 110-Volt-Netz oder 140 Volt bei ei-

Abb. 2 und 3. So genau konnten 
die Stationen abgestimmt wer-
den! Keine einzige fällt außer-

halb der „Eichkurve“. 



Gerätebericht Lange L63G  Funkschau Heft 5  1.Februar 1932 

Digitalisiert 09/2007 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org 

nem 220-Volt-Netz, irgendwie unschädlich gemacht werden; das geschieht durch einen Wi-
derstand in der positiven Netzheizleitung. Neben ihm finden wir in der Netzheizleitung noch 
eine aus einer Eisenkern-Drossel und einem Kondensator bestehende Siebkette; sie befreit den 
Heizstrom von den Wechselstromresten, die jeder Netzgleichstrom mit sich führt. 

In der Anodenstrom-Versorgung der Röhren liegt ebenfalls solch eine aus einem zweiten 
Eisenkern, Drossel und einem Kondensator gebildete Siebkette. Die Endröhre wird unmittel-
bar aus dieser Siebkette gespeist, während die HF-Röhre, das Audion und die NF-Vorröhre 
den Anodenstrom über zusätzliche Widerstands-Siebketten erhalten, die je einen Hochohm-
widerstand und einen Kondensator umfassen. In sämtlichen Kathoden-Leitungen, auch der 
des Audions, sind mit Kondensatoren überbrückte hoch- oder niederohmige Widerstände vor-
gesehen, so daß also alle Röhren, ohne Ausnahme, mit negativen Vorspannungen arbeiten. 

Bezüglich der Antennen-Ankopplung fällt auf, daß die Kopplungsspule beim Umschalten 
von kurzen auf lange Wellen die gleiche Verlängerung erfährt wie die Gitterkreis-Spulen vor 
der HF-Röhre und vor dem Audion. Hieraus ist zu schließen, daß der Drehkondensator, der 
zum Antennen-Anschluß A1 gehört, weniger einer Veränderung der Antennen-Kopplung als 
vielmehr zur Antennen-Abstimmung dient. Vor diesem Drehkondensator liegt noch eine 
Kopplungsspule für einen Sperrkreis, der durch einen weiteren Drehkondensator abgestimmt 
werden kann. Man wird mithin von den beiden Antennen-Anschlüssen immer dann den An-
schluß A1 benutzen, wenn ein naher und starker Orts- oder Bezirks-Sender auszusperren ist; 
stimmt man gleichzeitig die Antenne mit dem in ihr gelegenen Drehkondensator auf den 
fremden Sender ab, den man zu hören wünscht, so wird dadurch die Sperrwirkung des Sperr-
kreises noch wirksamer. 

In beiden Gitter-Schwingungskreisen finden wir einen Blockkondensator, der dem zur Ab-
stimmung dienenden Drehkondensator vorgeschaltet ist; dadurch sollen wahrscheinlich Kurz-
schlüsse der Drehkondensatoren, die vielleicht in ihren Endstellungen eintreten könnten, 
unschädlich gemacht werden. Der Gitterkreis des Audions ist mit loser Kopplung über eine 
Drosselspule und einen Kondensator an die Anode der HF-Röhre angeschlossen. In der kapa-
zitiv zu regelnden, aber induktiv wirksamen Rückkopplung erregt ein Hochohmwiderstand 
unsere besondere Aufmerksamkeit. Sein Zweck dürfte der sein, wilde Schwingungen des Au-
dions zu unterbinden. Die Rückkopplungs-Spulen bilden nämlich zusammen mit dem Rück-
kopplungs-Kondensator einen Anoden-Schwingungskreis, dessen Abstimmung mit der des 
Gitterkreises im allgemeinen nicht übereinstimmt; die Tatsache dieser Anoden-Abstimmung 
kann aber hinreichen, daß die Röhre in entsprechende Schwingungen gerät, die dann sozusa-

Abb. 4.  
Das Schaltschema des Gerätes. 
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gen falsche Wellenlänge haben und deswegen nicht als Rückkopplung wirken, sondern die 
Röhre zum Pfeifen bringen. Der Hochohmwiderstand dämpft den Anoden-Schwingungskreis 
derart ab, daß solche überflüssigen und schädlichen Schwingungen des Audions nicht mehr 
zustande kommen können. Vor der Gitterkreisspule des Audions liegt auch ein Hochohmwi-
derstand, der aber bei Radioempfang kurzgeschlossen ist. Bei Schallplatten-Wiedergabe wird 
dieser Kurzschluß aufgehoben und der Tonabnehmer an die Enden des Hochohmwiderstandes 
angeschlossen, der dann die Tonabnehmer-Spannungen durch die Gitterkreisspule des Audi-
ons auf deren Gitter überträgt. 

In den Widerstands-Kopplungen zwischen dem Audion und der NF-Vorröhre sowie zwi-
schen dieser Röhre und der Endröhre finden wir schließlich noch verschiedene Maßnahmen, 
um die weitere Mitverstärkung von Hochfrequenz, die ja bekanntlich die Wiedergabegüte 
stark beeinträchtigen würde, zu verhüten. Diese Maßnahmen bestehen aus einer unmittelbar 
hinter dem Audion liegenden Hochohm-Siebkette und einem Blockkondensator parallel zum 
Gitter-Ableitungswiderstand der Endröhre. 

Wenn wir jetzt daran gehen, die Rückwand des Gerätes abzunehmen, um uns sein Inneres 
anzusehen, so stellen wir fest, daß sie sich nach Öffnen des Schnappschlosses, das sie oben 

hält, nur schräg nach oben fortziehen läßt. 
Hierbei wird nämlich eine an der Rückwand 
befestigte mit der Netzleitung verbundene 
Doppelsteckbuchse von zwei am Empfänger 
angebrachten Steckern abgezogen und so die 
Verbindung des Gerätes mit der Netzleitung 
getrennt. An dem nun offen vor uns 
liegenden Empfänger (Abb. 5) fällt sofort 
rechts neben der auf einen Porzellankörper 
gewickelten und mit mehreren Abzweigun-
gen versehenen Widerstandsspule — es ist 
das die im Heizkreis liegende und ihre Ab-
zweigungen dienen der Anpassung an ver-
schiedene Netzspannungen — ein Glimmer-
Drehkondensator auf, dessen Achse statt mit 
einem Knopf mit einem Schraubenzieher-
Schlitz versehen ist. Es handelt sich um den 
Drehkondensator des Sperrkreises; er ist von 
der Rückseite des Gerätes durch ein Loch in 
der Verschlußplatte einzustellen, weil dies ja 
nur einmal zu geschehen braucht. Nach links 
hin sind folgende vier Röhren eingesetzt:  

eine Telefunken RENS 1820, zwei Valvo A2118 und eine Valvo L2218. Dies ist eine ge-
wöhnliche Endröhre und keine Schutzgitter-Endröhre, was schon deswegen auffallen mußte, 
weil ja im Schaltplan eine Schutzgitter-Endröhre angegeben ist. Obendrein stellt sich aber 
auch noch heraus, daß von den Anschlüssen des am Lautsprecher angebrachten Ausgangs-
Transformators nicht die für eine gewöhnliche Endröhre, sondern gerade die für eine Pentode 
vorgesehenen benutzt sind. Dies legte den Versuch nahe, an Stelle der Valvo L2218 eine Te-
lefunken RENS 1823 d als Endröhren in das Gerät einzusetzen. Der Erfolg dieses Tausches 
war, wie man zu sagen pflegt, einfach bombastisch; die Lautstärke ist mit der Pentode —  
notabene ohne Verschlechterung der Qualität — wenigstens dreimal größer als mit der ge-
wöhnlichen Endröhre. Für manche Funkfreunde wird das zuviel des Guten sein, obwohl man 
durch Verstimmen der Antenne die Lautstärke bedeutend und fast beliebig herabzusetzen 
vermag; diese Funkfreunde mögen also lieber eine gewöhnliche Endröhre benutzen. An der 
Hinterkante des Chassis unter den Röhren sehen wir eine Reihe Buchsen, die von rechts nach 

Abb. 5. Wenn wir die Rückwand abnehmen
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links folgenden Zwecken dienen: Zwei Anten-
nen-Buchsen, A2 und A1, eine Erdleitungs-
Buchse. — Die Erdleitung kann meist ohne 
Nachteile fortgelassen werden! — zwei Buchsen 
für den Tonabnehmer zur Schallplatten-
Wiedergabe und schließlich zwei Buchsen, so-
fern man zu dem im Empfänger enthaltenen 
noch einen weiteren Lautsprecher anzu-
schließen wünscht. Der Lautsprecher, ein dy-
namisches Excello-System Modell Domo der 
Firma Dr. Dietz & Ritter, ist so am Gehäuse 
befestigt, daß er sich leicht herausnehmen läßt, 
falls das einmal notwendig werden sollte; er 
hängt nämlich an einem starken Holzbrett, das 
nach dem Lösen von wenigen Schrauben mit-
samt dem Lautsprecher und seinem Schall-
schirm herausgezogen werden kann. Von den 
vier Leitungen, die zum Lautsprecher laufen, 
führen ihm die beiden rechten den Erregungs-
Gleichstrom zu, während die beiden linken an 
dem bereits erwähnten am Lautsprecher befe-
stigten Ausgangs-Transformator enden, also 
die Tonfrequenzströme zuführen. 

Nehmen wir nun den Empfänger aus seinem 
Gehäuse heraus (Abb. 6). Wir sehen da auf 

seiner Oberseite im Vordergrunde die beiden Eisenkern-Drosseln, links davon die Sperrkreis-
spule und deren Kopplungsspule sowie den zugehörigen Drehkondensator, dann weiterhin ei-
ne zylindrische Spulenbox und rechts davon den Drehkondensator zur Antennen-Abstim-
mung, dahinter die beiden gemeinsam einzustellenden Abstimmungs-Drehkondensatoren, bei 
deren rechtem auch der Stator verstellbar ist, dann einen Spulenkörper, von dem die Ab-
schirmbox — sie steht vorne — abgenommen wurde, rechts davon den Rückkopplungs-
Drehkondensator und schließlich im Hintergrunde einen Kondensatorenblock, der eine Reihe 
einzelner Blockkondensatoren enthält. Auf der Unterseite des Gerätes (Abb.7) finden wir au-
ßer zwei niedrigohmigen 
Widerständen unzählige 
Hochohmwiderstände und 
kleinere Blockkondensato-
ren, ferner eine Hochfre-
quenz-Drossel, den Netz-
schalter und dann einen 
Schaltmechanismus für die 
Wellenlängen-Umschal-
tung, der aus zwei durch 
ein Gestänge verbundenen 
Umschaltern besteht. 

Im ganzen ist der Lange 
L63G eine höchst erfreuli-
che Angelegenheit. Sein 
Preis beträgt einschl. Lautsprecher, aber ohne Röhren RM. 165.—, der Preis der entsprechen-
den Type L63W für Wechselstrom-Lichtnetz RM. 150.—. Die zugehörigen Röhrensätze ko-
sten einschl. Pentode RM. 65.— minus 10% bzw. RM. 61.— minus 10%.  F. Gabriel. 

Abb. 6.  
So sieht das Innere aus! 

Abb. 7. Die Unterseite des Empfängers. 


