
 



D R A L O W I D - V E R T R E T E R 
R a d i o - E i n z e l t e i l e  u n d  Z u b e h ö r 

D E U T S C H L A N D  
ALTMARK (Sender Magdeburg): Walter Katzschke,  

Magdeburg,  Gr.  Diesdorfer Straße 226. 
BAYERN I (Sender München): Wilhelm Ruf,  München,  

Hermann-Lingg-Straße 4.  
BAYERN II: Ludwig Kazmeier,  Nürnberg,  Neutorstr .  3.  
BERLIN und BRANDENBURG, Hansefunk,  G.m.b.H.,  

Berlin W 35, Schöneberger Ufer 25.  
BREMEN: Gebr.  Deus,  Bremen, Ellhornstraße 39.  
HAMBURG: Ernst  Weidemüller,  Hamburg 1,  Glocken-

gießerwall  16.  
Für Draloston und elektroakust ische Artikel:  Ing.  
Hans Bielfeldt ,  Hamburg 8,  Brauerstraße 30/1.  

HANNOVER und BRAUNSCHWEIG: J.  H. Brink,  Han-
nover I  M, Am Schiffgraben 61.  

HARZ (Halberstadt): Zech & Zimmermann,  Halberstadt ,  
Paulsplan 24.  

NORDHESSEN (Sender Kassel):  O. H. Muentzenberg,  
Kassel,  Wilhelmstr.  5.  

OSTPREUSSEN (Sender Königsberg): Raatz & Rosen-
thal,  Königsberg i .  Pr. ,  Tragheimer Kirchenstraße 28.  

POMMERN: Eugen Bauer,  Stett in,  Berl iner Tor 2-3.  
RHEINLAND I: Hans Cahn,  Köln a.  Rh. ,  Christophstr .  

39.  
RHEINLAND II: Wodtke & Co., Elektrizitäts-G. m. b.  H, 

Düsseldorf.  Gneisenaustr.  36.  
RUHRGEBIET I (Essen): Friedrich Hassel ,  Essen,  Kau-

penstr .  12.  
RUHRGEBIET II (Remscheid): Hermann Esser,  Rem-

scheid,  Burgerstr .  12.  
RHEINLAND III: Walter Heise & Co.,  G.m.b.H.,  Duis-

burg,  Hohe Straße 45.  
SAARGEBIET: Schaltenbrand & Co.,  Saarbrücken 3.  

Friedrich-Ebert-Straße 10.  
SACHSEN I (Dresden):  

Für Draloston und elektroakustische Artikel:  Sächsi-
scher Radiogroßvertr ieb Adolf Struve,  Dresden-A. 1,  
Christ ianstr .  25.  

SACHSEN II (Sender Leipzig): Kurt  Pietzsch,  Leipzig 
C 1,  Elisenstraße 42.  

SACHSEN III (Chemnitz): Paul Baumann, Chemnitz,  
Annaberger Straße 21.  

SCHLESIEN (Sender Breslau): Funkbedarf Otto Meuw-
sen,  Breslau 2,  Neue Taschenstraße 21.  

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Radio-Vertrieb fnh.  E. 
Prömper,  Kiel ,  Ringstr .  36.  

SÜDDEUTSCHLAND I: Julius Jessel ,  Frankfurt  a.  Main,  
Weißfrauenstraße 8.  

SÜDDEUTSCHLAND II (Sender Freiburg): Wilhelm 
Nagel,  Mannheim C 3,  6.  Fil iale:  Freiburg i .  Br. ,  Me-
rianstraße 26.  Fi l ia le:  Karlsruhe,  Karlstr .  22.  

SÜDDEUTSCHLAND III (Sender Stuttgart):  Adolph 
Gömmel,  Stut tgart ,  Kasernenstraße 42.  

THÜRINGEN: Erich A. Reinecke,  Erfurt ,  Epinaystr .  40.  
WESTFALEN I (Osnabrück-Bielefeld): Willy Piper,  Os-

nabrück,  Buersche Straße 85.  
WESTFALEN II (Dortmund): Hermann Lambeck, Dort-

mund, Kaiserstr .  27 a.  

A U S L A N D  
ÄGYPTEN: Guido Introzzi  & Co.,  Alexandria,  Rue 

Fouad I ,  Nummer 18.  
BELGIEN: L. M. Moyersoen,  Brüssel ,  Rue de la Brasse-

rie 13.   
BULGARIEN: Nicolas Djebaroff,  Sofia,  ul .  Aksakow 

Nummer 5.   
DÄNEMARK: G. Skarsteen,  Kopenhagen, Lavendel-

straede 16.   
DANZIG: E. Nagrotzki ,  Danzig,  Langermarkt 18.  
ESTLAND: Arnold Witt ,  Riga,  Gr.  Sandstraße 22.  
FINNLAND: O/Y. Winko A/B., Helsingfors, Berggatan 4. 
FRANKREICH: Duplay et  Sor,  Paris  ( l0e) 13,  Rue de 

l 'Aqueduc.   
GRIECHENLAND: G. Maltsiniot is & Cie. ,  Athen.  
HOLLAND: N. V. Ramie Union,  Enschede.   
ITALIEN I: Farina & Co.,  Mailand,  Via Carlo Tenca 10.  
ITALIEN II: REFIT-Radio-Elektro-Fonica Italiana, Rom, 

Via Parma 3  
LETTLAND: Arnold Witt ,  Riga,  Gr.  Sandstraße 22.  
LITAUEN: Lazar Fraenkel,  Kowno, Prezidento g-ve 6.  
NORWEGEN: W. Meister lin,  Oslo,  Skippergt.  21.  
ÖSTERREICH: J.  Hahn,  Wien IX, Wasagasse 12.  
POLEN: Reicher & Co.,  Lodz,  Piotrkowska 142. 
PORTUGAL: Schütte & Co., Lissabon, Rua da Victoria 53. 
SCHWEDEN: H. C. Augustin.  Hälsingborg.   
SCHWEIZ: Seyffer & Co.,  Zürich,  Kanzleis traße 126. 
SPANIEN: Radio-Electr ic idad Juan Giesenregen, Barce-

lona,  Yllas y Vidal 14.  
SYRIEN: Fankhaenel & Kronfol,  Beyrouth,  B.  P. 88.  
TSCHECHOSLOWAKEI: E. Schmelkes,  Prag I ,  Temp-

lová 4.   
TÜRKEI: Ahmet Necip,  Istanbul,  Türkiye Han 44/45.   
UNGARN: Siegm. Mechner, Budapest, V., Tatra ucca 12/B. 

P a n t o h m - W i d e r s t ä n d e  f ü r  d i e  S t a r k -  u n d  S c h w a c h s t r o m - I n d u s t r i e 
D E U T S C H L A N D  

BAYERN (nördlich der Donau): Ludwig Kazmeier, Nürn-
berg, Neutorstraße 3. 

SACHSEN: Fritz Campe, Dresden-A.,  24,  Kulmstraße 5.  

WÜRTTEMBERG: Alfred & Viktor Deusch, Stuttgart, Jo-
hannesstraße 19. 

A U S L A N D  
DÄNEMARK: Th. Ammentorp-Schmidt,  Kopenhagen,  

Ostergade 31.  

FRANKREICH: Duplay et  Sor,  Paris  ( lOe),  13,  Rue de 
l 'Aqueduc.  

HOLLAND: N. V. Ramie-Union,  Enschede.  
ITALIEN: Rupnik Sbertoli & Co.,  Genua (110),  S.   

Luca 6/19.  
ÖSTERREICH: Carl Wildner,  Wien XV, All iogasse 2.  
SCHWEDEN: Birger Carlson & Co. A/B, Stockholm, 

Regeringsgatan 46.  
SCHWEIZ: J.  Schmid-Matthey,  Herrl iberg-Zürich.  
SPANIEN: Radio-Electr ic idad Juan Giesenregen, Barce-

lona,  Yllas y Vidal 14.  
Für die  n icht  aufgeführten  Länder  und  Bez irke  werden repräsentat ive ,  fachmännisch  ge le i te te  F irmen  a ls  Generalverte ter  gesucht 

EIGENE MITTEILUNGEN 

Wohnungsänderungen 
1. April: Umzugstermin . . . Vergessen Sie nicht, Ihr Abbonnement rechtzeitig bei Ihrem Postamt umzumel-
den, damit Sie die Dralowid-Nachrichten ohne Verzögerung weiter geliefert erhalten. Die Pauschal-Erklärung 
„Alle meine Post soll in Zukunft nach XY nachgesandt werden“genügt für Ihr Zeitschriften-Abonnement 
nicht. Es sind besondere Ummeldungen unter ausdrücklicher Angabe „Dralowid-Nachrichten“ 
erforderlich. 



Digitalisiert 12/2008 von Thomas Günzel und Jan-Peter Brömme für www.radiomuseum.org

 ein preiswerter Gleichstrom-Vierer 

 von ADOLF SCHILLING  (3 Abbildungen)

Vier-Röhren-Gleichstrom-Vollnetz-Zweikreis-Empfänger mit 
Ausgleichsstufe, automatischem Lautstärkenregler, Tonblende,  
2 Exponential HF.-Stufen,  Schirmgitteraudion, Crack-Killer. 

Das Prinzip der Schaltung 
Wenn die Empfindlichkeit eines jeden Empfängers 

am Anfang des Wellenbereichs wesentlich anders ist 
als an dessen Ende, so ist diese Abhängigkeit von 
der Wellenlänge durch die Frequenzabhängigkeit der 
Abstimmspulen bedingt. Das Mittel, eine über den 
ganzen Wellenbereich gleiche Empfindlichkeit des 
Empfängers zu erreichen, bietet die A u s g l e i c h s -
s t u f e .  Schaltet man zwischen eine Schirmgitter-HF-
Stufe und das Audion eine zweite Hochfrequenzröhre, 
die voll aperiodisch in Drosselkopplung arbeitet, so hat 
diese eine Frequenzcharakteristik, welche der der an-
dern Kreise entgegengesetzt ist. Dadurch wird die 
Empfindlichkeit des Empfängers auf der Welle 600 m 
genau so groß wie auf 200 m. Diese beiden Hoch-
frequenzstufen schaffen eine Energiereserve, die für 
automatische Lautstärkenreglung zur Konstanthal-
tung des Empfanges ausreicht.  

Bei der hier angewandten Art der Lautstärkenreg-
lung wird der Spannungsabfall, welcher bei ver-

schieden starken Sendern am Anodenwiderstand des 
Audions ents teht ,  zur  Steuerung der Git tervorspan-
nung der Hochfrequenzröhren benutzt .   Beim Au-
dion mit Gittergleichrichtung wird der Anodenstrom 
kleiner ,  wenn die auf das Git ter  gelangende Hoch-
frequenz zunimmt;  beim Anodengleichrichter  da-
gegen wird er  größer,  wenn die Energie größer  
wird.  Liegt  im Anodenstromkreis  e in Ohm’scher  
Widerstand,  so tr i t t  an diesem ein Spannungsabfal l  
ein,  wenn die auf das Gitter des Gleichrichters tref-
fende Hochfrequenz schwankt. Da diese Spannungs-
schwankungen posi t iv sind gegenüber den Git tern 
der  Vorröhren,  so müssen sie  i rgendwie kompen-
siert  werden.  Bei  dem „Paneuropa“ wird diese 
Ko mpensa t ion  dadurch  e r re ich t ,  daß  d ie  Ka-
thoden  der Vorröhren gegenüber der  des Audions,  
s tark in posi t iver  Richtung verschoben sind.  Diese 
Verschiebung l ieße sich natürl ich leicht  durch in 
die Kathoden der HF.-Stufen gelegte Widerstände 
erreichen. Doch ist  der dann auftretende Spannungs-
abfall von der Größe des Anodenstromes abhängig,  
dieser  aber wieder bedingt  durch die Git tervorspan-
nung.  Infolge des ständigen Schwankens der Gitter-
vorspannung wird damit auch die Kathodenspannung 

Abb.1  Das Schaltbild des „Paneuropa“
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dauernd schwanken und beim Arbeiten der  Automa-
t ik einen Tei l  der  Wirkung aufheben.  Um die  Span-
nung der Kathoden unbedingt  konstant  zu halten,  
is t  bei  der  vorl iegenden Schaltung die Kathoden-
spannung mit  an den Heizkreis  geschaltet .  Dies 

geschieht hinter der dritten Röhre, so daß eine Ver-
schiebung um 60 Volt  nach der positiven Seite er-
reicht wird.  Dadurch kann die an der Anode des 
Audions herrschende Spannung ohne besondere Kom-
pensationsmittel als Gitterspannung auf die Vor-
röhren gebracht werden. 

Zur genauen Einstellung der Automatik dient ein 
hochohmiger Regelwiderstand, von welchem die gün-
stigste Spannung abgenommen werden kann. Diese 
Einregulierung braucht nur einmal vorgenommen zu 
werden. Die Abnahme des Kathodenpotentials vom 
Heizkreis der Röhren bedeutet eine zusätzliche, aber 
recht geringe Belastung des Heizstromkreises der 
letzten drei Röhren, was bei der Dimensionierung des 
Vorwiderstandes zu beachten ist .  Auch sind die zu 
den HF.-Röhren gehörenden Säuberungswiderstände 
und Kondensatoren an den für diese Röhren gültigen 
Minuspol anzulegen, da sonst leicht ein Netzton 
auftreten kann. Dieser Minuspol ist  gegenüber dem 
eigentlichen „Apparateminus“ mit einem Kondensa-
tor zu überbrücken. Eine Geräuschkompensation, 
wie sie bei indirekt geheizten Gleichstrom-Röhren 
häufig empfohlen wird, ist nicht anwendbar, da sie 
die Einregelung der Lautstärkeautomatik il lusorisch 
machen würde. 

Der Crackkiller (Krachtöter) 
Die mit der Hand vorzunehmende Lautstärkerege-

lung wird durch die automatische Reglung nicht er-
setzt.  Sie ist  in der Niederfrequenzstufe individuell 
und erfolgt durch ein Potentiometer, welches gleich-
zeitig als Gitterwiderstand für die Endröhre dient. 
Die Tonblende besteht aus einem 1000-cm-Glimmer-
drehkondensator,  der zwischen dem Gitter der End-
röhre und dem Minuspol liegt. Bei ganz eingedreh-
tem Kondensator werden alle Frequenzen über 5 bis 
6000 Hertz abgeschnitten.  Erfolg: Dunkelfärben des 
Klanges und Beseit igung vieler Störfrequenzen,

besonders des hellen unangenehmen Ueberlagerungs-
pfeifens. Naturgemäß wird so auch die Lautstärke 
etwas geringer, doch ist die Energiereserve des Gerä-
tes groß genug, um den Lautstärkenverlust auszuglei-
chen. Wer die Klangfarbe gegenüber der Normalen 
aufhellen will, muß an Stelle des Gitterkomplexes 
einen Spezialklangfarbenregler verwenden. 

Als Audion arbeitet eine Schirmgitterröhre in An-
odengleichrichtung. Hierdurch wird sowohl hohe 
Verstärkung als auch einwandfreie Gleichrichtung 
bei großen Hochfrequenzenergien erreicht. Die 
Schirmgitterspannung muß wegen der durch den 
Anodenwiderstand bedingten niedrigen Anoden-
spannung klein sein (rund 20 Volt) ,  die Gitter-
vorspannung ca. 2 Volt.  Entnommen werden diese 
Spannungen einer Spannungsteileranordnung, die 
aus vier Widerständen von 350, 100, 5000 und 
50000 Ohm besteht. Nach dem Widerstand von 350 
Ohm, der zur genauen Einregulierung am besten 
veränderlich ist,  wird die Gittervorspannung für die 
Schallplattenübertragung abgenommen. Da der Gleich-
richter normalerweise auf dem unteren Knick der 
Kennlinie arbeitet, muß diese geringer sein. Auch muß 
bei Schallplattenübertragung das Gitter zur Spule hin 
unterbrochen werden. Die Schirmgitterspannungen 
von 60 Volt für die Hochfrequenzstufen werden von 
Potentiometer-Anordnungen entnommen, die aus den 

Widerständen R5, R6 bezw. R7,  R8 bestehen. Da  
der Eigenstromverbrauch dieser Spannungsteiler groß 
sein soll gegenüber dem Stromverbrauch des Schirm-
gitters aus Gründen der Sekundäremission, sind die 
Widerstände mit 30000 Ohm verhältnismäßig klein 
bemessen. Infolge der Kathodenverschiebung in Plus 
sind diese Widerstände an den für die HF.-Stufen 
gültigen Minuspol zu legen. 

Abb. 2 Ansicht des Empfängers ohne Schutzhaube

Abb. 3 Die Verdrahtung auf der Unterseite des „Paneuropa“

Die Anoden- und Gitterleitungen der HF.-Röhren 
sind zur Vermeidung von ungewollten und schädli-
chen Rückkopplungen durch Widerstände und Kon-
densatoren verdrosselt.  Die Widerstände R1 und R2 
in den Anodenleitungen haben nur kleine Werte, um 
Verluste an Spannung zu vermeiden; zweckmäßig 
können sie auch aus Hochfrequenzdrosseln bestehen, 
doch ist dabei zu beachten, daß diese Drosseln kei-
nesfalls auf die Gitterleitungen koppeln dürfen. Die 
Kondensatoren C4 und C2 0, sowie die Widerstände 
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R4 und R1 2 müssen genau den angegebenen Werten 
entsprechen. Sie bedingen durch ihre Größe das 
Einsetzen der Automatik und würden, wenn sie grö-
ßer genommen werden, eine Verzögerung im Einset-
zen der Regelung bewirken. Sollte bei stärkeren 
Sendern ein Netzton auftreten, so legt man in die 
Kathodenleitung der beiden HF.-Röhren (+60 Volt)  
eine gemeinsame Eisendrossel.  Jede bill ige Post-
drossel mit nicht zu hohem Widerstand (höchstens 
500 Ω) genügt. 

Die Heizkreisschaltung 
Die Heizfäden der 4 Röhren sind hintereinander 

geschaltet,  in der Reihenfolge Audion, Endröhre,  
zweite HF.- und erste HF.-Röhre. Diese Reihenfolge 
ist unbedingt beizubehalten. Da der Heizstrom 180 
Milliampere betragen soll,  muß der Gesamtwider-
stand des Heizkreises 220:0,18 betragen, also 1222 
Ohm, davon gehen ab für 4 Röhren je 111 Ohm,  
zus. 444 Ohm, so daß der Vorschalt-Widerstand  
778 Ohm haben muß. Da die Anodenströme der HF.-
Röhren mit über den Heizkreis gehen, so nimmt man 
den Widerstand etwas höher, also 800 Ohm. In den 
Heizkreis können als Sicherung Wickmann-Fein-
sicherungen gelegt werden. 

Das  Netz  se lber  kann durch  e ine  Hochfrequenz-
Sperrdrosse l  gegen Störungen abgeschi rmt  wer-
den.  Dadurch  ents teht  a l le rd ings  d ie  unbedingte  
Notwendigkei t ,  e ine  Erdle i tung an  den  Empfänger  
anzuschl ießen,  was  sonst  be i  Gle ichs t rom mei-
s tens  n icht  nöt ig  i s t ,  da  das  Netz  dann a ls  Erde  
d ient .  Durch d ie  HF.-Drosse l  wird  aber  das  Netz  
gegen Hochfrequenzen abger iegel t  und der  An-
schluß e iner  Erdlei tung notwendig .  Die  Anoden-
drosse l  Dr  so l l  für  e ine  Mindes tbe las tung von 30 
Mil l iampere  se in ,  doch e inen  n icht  zu  hohen  
Gle ichs tromwiders tand haben,  damit  n icht  unnöt i -
ge  Spannungsver lus te  auf t re ten .  

Der endgültige Aufbau 
Der Aufbau geschieht  zweckmäßig, wie aus der 

Abbildung 2 ersichtlich, und zwar beim Draufsehen 
auf die Frontplatte links die Ferrocart-Trans-
formatoren, in der Mitte die Dreh-Kondensatoren, 
rechts der Netzteil. Die Unterbringung der Röhren 
geht ebenfalls aus Abbildung 2 einwandfrei hervor. 

Die erste Einstellung 
Die Einregulierung der Lautstärkenautomatik wird 

am besten mittels eines Milliamperemeters vorgenom-
men, welches in den Anodenkreis der zweiten Hoch-
frequenz-Verstärkerröhre gelegt wird. Das Potentio-
meter wird erst ganz nach dem Minuspole gedreht, 
und dann werden die Röhren angeheizt. Nach einigen 
Minuten kann die Einregulierung vorgenommen wer-
den, wobei keine Antenne an den Apparat angeschal-
tet werden darf. Das Potentiometer wird langsam 
gedreht, wobei schließlich die Emission der Röhre 
langsam ansteigt; hat sie einen Wert von ca. 3 mA 

erreicht, so bleibt das Potentiometer- stehen, und es 
wird nachgeprüft, ob Empfang da ist. Eine Feinein-
stellung kann man nach dem Gehör vornehmen, wobei 
das Potentiometer langsam gedreht wird, bis bei wei-
terem Drehen zum Plus hin die Lautstärke plötzlich 
nachläßt, da infolge des einsetzenden Gitterstroms 
infolge positiver Gittervorspannung die Verstärkung 
zusammenbricht. Diese Einstellung geschieht natür-
lich bei angeschalteter Antenne, und sie muß sehr 
langsam geschehen, da die Automatik mit einer klei-
nen Verzögerung arbeitet. Hat man kein Meßinstru-
ment zur Verfügung, so kann man nur nach dem Ge-
hör arbeiten, und reguliert so weit, bis eine ganz 
kleine Drehung nach der Plusseite genügt, um bei 
schwach einfallenden, fernen Sendern ein Abfallen 
der Lautstärke zu erreichen. Beim Auswechseln der 
Audionröhre muß die Einstellung aufs Neue vorge-
nommen werden, da sie von der Röhre abhängig ist. 
Im Interesse der Lebensdauer der Röhren soll die 
Gittervorspannung bei der Regulierung möglichst 
weit negativ gehalten werden, jedenfalls so weit, wie 
es die Lautstärke erlaubt. Für die Einregulierung ist 
nur ein schwach einfallender Sender zu wählen. 

 Stückliste zu Abbildung 1    
St

üc
k 

Benennung Type  
u. Größe 

Sym-
bol Fabrikat Preis

2 Ferrocart-     
Transformator F 31 HF1, Görler

1 Ferrocart-Drossel F 21 2 
1 Netzdrossel D 5 A Dr1 

ev.l HF-Doppeldrossel — — Ake
l Drehkondensator-   

Aggregat (zweifach) K 235 C 1,C 2 Ritscher
2 Neofarad-Kondensatoren 300 cm C 3,4 Dralowid
1 „ 5000 „ C 5 „
1 „ 10000 „ C 6 „
1 Glimmer-   

drehkondensator 1000 cm C 7 Ritscher
5 Kondensatoren 2×0,lµFNr.6017 C 8-17 Hydra
1 „ 1µF Nr.4074 C 18 „
2 „ 2µF  „  4075 C 19,20 „
1 „ 4µF  „  4077 C 21 „
1 Potentiator PD 2 P 1 Dralowid
1 „ PD 7 P 2 „
3 Lehos 0,01 R 1-3 „
1 „ 0,02MegΩ R 4 „
4 „ 0,03MegΩ R 5-8 „
1 „ 0,05MegΩ R 9 „
1 „ 0,1 Meg Ω R 10 „
1 „ 0,2 Meg Ω R 11 „
1 „ 0,4 Meg Ω R 12 „
1 „ 1 Meg Ω R 13 „
1 „ 2 Meg Ω R 14 „
1 Filos-Universal 100 Ω R 15 „
1 „ 700 Ω R 16 „
1 „ 5000 Ω R 17 „
1 Rotofil I 500 Ω R 18 „
1 Rotofil III 1000 Ω R 19 „
2 Röhren RENS 1819 V1,2 Telefunken 
1 „ RENS 1820 V3 „
1 „ RENS 1823d V4 „
2 Feinsicherungen   Wickmann 
1 Ausschalter, 1 Chassis 35 × 25 × 7 cm  u. s. w. 

Ein 
besonders interessanter 
Vortragsabend 
mit Demonstrationen 
und Lichtbildern: 

 V e r a n s t a l t e r :  Deutsche Funkgesellschaft e.V. 
 O r t : Technische Hochschule zu Berlin - Charlottenburg, (Großer 

Physikalischer-Hörsaal)  
 Z e i t : Dienstag, den 7. März 1933, 20 Uhr 
 T h e m a : Leistungssteigerung des Rundfunkgerätes durch Verlust-

verringerung  
 R e d n e r : H. H. Dipl.-Ing. H. C. Riepka und Dipl.-Ing. E. Golde 
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Jetzt auch die Dralowid-Braunsche Röhre! 
Lesen Sie  Sei te  52!  Inlandsbrutto-Preis  RM  49,— 

Bezeichnungsweise von Widerstandeswerten. 
Die Maßeinheit  für elektr .  Widerstände ist  das Ohm. 

Nach der internationalen Vereinbarung entspricht der  
Widerstand von 1 Ohm demjenigen einer Quecksi lber-
säule von 1,063 m Länge bei einem Querschnitt von 1 qmm 
und einer Temperatur von 0°  Celsius.  

Die  in  der  Radiotechnik  vie l fach verwendeten hoch-
ohmigen Widers tände haben noch e ine wei tere  Maß-
bezeichnung bedingt ,  und zwar  das  Megohm.  1  MegΩ  =   
1  Mil l ion  Ohm.  Im al lgemeinen bezeichnet  man Wider-
s tände bis  10000 Ohm mit  der  Ohmzahl .  Von 10000 
Ohm bis  1  Megohm gibt  man die  Widers tände meis t  in  
Dezimalbruchform eines  Megohms an,  z .  B.  100000 
Ohm = 0,1    Megohm.  

In letzter Zeit  s ind von einigen Firmen noch andere 
Bezeichnungsweisen verwendet worden.  Man bezeichnet 
z.  B. 1000 Ohm mit 1 KΩ  bezw. 1 TΩ .  1 KΩ  =  
1 Kilo Ω  (entsprechend Gramm und Kilogramm) und 1 TΩ  
= 1 Tausend Ω .  So sind z.  B.  50000 Ω  = 50 KΩ  =  
50 TΩ  = 0,05  MegΩ .  

Eine Gegenüberstellung der Schreibweise schafft Klarheit: 
1000  Ohm =  
1000  Ω   oder   0,001   MegΩ    oder   1 KΩ   oder  1 TΩ

10000  Ohm = 
10000  Ω oder 0,01  MegΩ oder 10 KΩ  oder 10 TΩ 
100000  Ohm = 
100000  Ω oder 0,1  MegΩ oder 100 KΩ  oder 100 TΩ 
1000000  Ohm  = 
1000000 Ω oder 1 MegΩ oder 1000 KΩ  oder 1000 TΩ 

Das Ohmsche Gesetz 
Das Ohmsche Gesetz lautet: 

E (Spannung in Volt)J (Stromstärke in Amp.) = R (Widerstand in Ohm)  

Nach den beiden anderen Größen aufgelöst lautet das Gesetz: 
EE = J  R;  R = J×  

Berechnung der Belastbarkeit von Widerständen 
Die Belastbarkeit von Widerständen wird nach der Formel 

[ ]
[ ]

[ ]

2 V
W

E  (Spannung  Spannung)
N (Leistung)  =  =R (Widerstand) Ω

×
 

[ ] [ ]2 AJ  (Strom  Strom)  R  (Widerstand)Ω× ×  
in Watt angegeben.

Seit  kurzen Zeit  l iefert  das Dralowid-Werk zu jedem. 
Movoton und Tonator DT 4 eine passende Tonarmstütze.  
Diese Stütze is t  dazu bestimmt, den Tonarm bei Nicht-
gebrauch zu entlasten und ein Verkratzen des Apparates 
durch die eingesetzte Nadel zu verhindern.  

Die Stütze selbst besteht aus einem auch im Farbton 
zum Tonarm passenden Messing-Röhrchen,  welches im 
Durchmesser eine Bohrung von 6 mm aufweist.   Die  

Befestigung der Tonarmstütze läßt  s ich durch die mitge-
lieferte Metallschraube mit Mutter oder erforderlichen-
fal ls durch eine Holzschraube vornehmen. 

Die Tonarmstütze ist  erst nach vollständiger Montage 
des Tonarmes aufzubauen.  Nachdem der günstigste Platz 
für die Ruhestel lung des Tonarmes ermittel t  is t ,  wird 
unter dem Schraubenkopf 1 (siehe Abbildung) durch die 
Montageplatte  2 ein Loch von 3 mm ∅  gebohrt.   Die

Tonarmstütze 3 läßt sich dann mittels der mitgelieferten 
Schraube,  Mutter und Unterlegscheibe 4 spielend leicht  
montieren.  In der Ruhestel lung liegt der Schraubenkopf 1 
(wie abgebildet) in der Bohwung der Tonarmstütze 3.  

Das Dralowid-Werk verschickt auf Wunsch nachträglich 
diese  Tonarmstützen,  und zwar  zum Preise  von net to  
0 ,40 RM franko,  e inschl ießl ich Schraube,  Mutter  und 
Unter legscheibe.  Der  Betrag is t  im v o r a u s  mit der 
Bestel lung einzuschicken.  

Bei Bestel lung ist  anzugeben,  ob die Tonarmstütze für 
den Tonator  DT 4 oder  den im Höhenmaß kleineren 
Movoton best immt is t .  Bestel lworte  der  Stütze  für  To-
nator  DT 4 = Tonuz,   für  Movoton = Monut .            Gn.  

 

Die Montage der Tonarmstütze 

Mi t  dem 

Dralowid-Connector  

schaltet man mühelos und sicher Universal-Widerstände 
und Kondensatoren.  So entsteht auch die einfachste 
 Widerstandskopplung. 

Preis RM —.80,  natürl ich ohne die Stäbe.  

Leipzig: Technische Messe, Haus der Elektrotechnik 
Obergeschoß Stand 106. 
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Belastung von Widerständen 
und deren  Berechnung 

 von   TECHNICUS (4 Abbildungen) 

Im allgemeinen dient in Rundfunk-Empfängern ein 
Widerstand zur Erzeugung eines Spannungsabfalles 
oder zur Vernichtung einer überschüssigen Gleich-
spannung. Von besonderen Anwendungsgebieten wie 
etwa Gitterableit-Widerstände in Audion und Wider-
stands-Verstärker-Schaltungen soll hier abgesehen 
werden. Wir befassen uns hier zunächst nur mit der 
Berechnung von Widerständen sowie auch mit der 
Berechnung ihrer Belastungen. Grundlage zum Ver-
ständnis der in Frage kommenden Vorgänge ist das 
Ohm'sche Gesetz in seiner Urform. Es lautet U =  
R × J.  Hierbei ist 

U = Spannung in Volt, 
R = der Widerstand in Ohm, 
J = der Strom in Ampere.  

Es ist also z. B. die Spannung, die von einem Wider-
stand bekannter Größe vernichtet wird, gegeben 
durch das Produkt aus Widerstandswert und durch 
den Widerstand hindurchfließenden Strom. 

Ein Beispiel wird diesen Vorgang sofort klarmachen: 
Eine Netzanode liefert 300 Volt Gleichspannung.  
Es soll eine RE604 mit 220 Volt Gleichspannung 
betrieben werden. Der Anodenstrom der RE 604 wird 
rund mit 50 mA angenommen, zu vernichten ist also 
eine Spannung von 80 Volt bei einem Strom von  
50 mA. Das Ohm'sche Gesetz hierauf angewendet er- 

gibt einen Widerstand von 
80  1000

R =  = 1600 Ohm
50
×

.  

Somit wäre der Wert des Widerstandes bestimmt.  
Es gilt  nun, die Belastung des Widerstandes auszu-
rechnen. Wir dürfen ja nicht vergessen, daß die 
durch den Widerstand vernichtete Spannung nicht 
einfach verschwindet, sondern sich in Wärme um-
setzt.  Diese sich beim Stromdurchgang entwickelnde 
Wärme muß irgendwie an die umgebende Luft abge-
führt werden. Allgemein errechnet sich die Belastung 
L als das Produkt aus Strom und Spannung also L = 
U  ×  J .   W i r  e r h a l t e n  a l s o  f ü r  u n s e r e n  s p e z .  F a l l   

als Belastung 
80 50

L =  = 4 Watt.
1000
×

 

Bei Verwendung beispielsweise eines drahtgewickel-
ten Widerstandes der Type Dralowid-Filos, wäre die 
max. Belastung des Widerstands bereits überschrit-
ten, da bekanntlich der Filos nur bis 3 Watt belast-
bar ist.  Verwendet werden müßte also hier die Type 
Dralowid-Filodin, die bis 4 Watt belastbar ist, evtl. 

auch die Type Dralowid-Filosix, deren Belastung bis 
6 Watt vorgenommen werden kann. Sinngemäß gilt 
diese Art der Bestimmung von Widerstandswerten 
und deren Belastungen für alle anderen Fälle. Wir 
dürfen auch nicht vergessen, daß bei den heutigen 
Hochleistungsröhren, oft auch bereits bei Röhren in 
Hochfrequenzkreisen, seien es nun Schirmgitter-Hoch-
frequenz-Röhren oder Audion-Röhren, nicht unbe-

trächtliche Anodenströme auftreten, die z. B. bei 
Hochleistungsröhren (wie die Exponential-Röhre 
RENS 1214 bezw. H 4125 D) zu 5 mA ansteigen kön-
nen. Auch hier muß man sich über die zulässige 
Belastung des verwendeten Widerstandes im klaren 
sein, um zu entscheiden, ob man beispielsweise mit 
der Type Dralowid-Lehos bis 0,5 Watt Belastbarkeit 

auskommt, oder zur Type Polywatt mit 1 Watt Be-
lastbarkeit oder sogar zur Type Diwatt mit 2 Watt 
Belastbarkeit greifen muß (ev. Triwatt). 

Abb.  2
Der mit 3  Watt 
belastbare Widerstand 
Dralowid - Triwatt

Ein wichtiger Sonderfall bleibe hier nicht uner-
wähnt. Aus Gründen der Stabilisierung verwendet 
man heute bei Schirmgitter-Hochfrequenz-Verstärker-
Röhren zur Erzeugung der Schirmgitterspannung 
durchweg die Spannungsteiler-Schaltung, d. h. die 
gesamte zur Verfügung stehende Anodenspannung 
wird durch 2 hintereinander geschaltete Widerstände 
überbrückt und am Verbindungspunkt der beiden 
Widerstände die Schirmgitterspannung abgegriffen. 
Es soll nun im allgemeinen der Querstrom des Span-
nungsteilers groß sein gegen den Schirmgitterstrom 
der Röhre. Man wird hier durchschnittlich bei einem 
Schirmgitterstrom von 0,5 mA mit einem Querstrom 
von 2—2,5 mA rechnen können. Hier kommt es oft 
vor, daß man sogar zur 3-Watt-Type der drahtlosen 
Dralowid-Widerstände greifen muß, die den Namen 
Triwatt führt. Soviel über die Berechnung und Di-
mensionierung von Festwiderständen. 

Nun zur Bestimmung der Belastung bei veränder-
lichen Widerständen. In den Angaben über die Bela-
stung von veränderlichen Widerständen heißt es 
gewöhnlich: Der Widerstand, z.  B. Dralowid-Roto-
fil ,  ist über die ganze Länge mit 3 Watt belastbar. 
Daraus ergibt sich sinngemäß, daß, wenn nur der 
halbe Widerstand eingeschaltet ist, derselbe auch nur 
mit 1,5 Watt  belastet werden darf. Würde man dies 
nicht tun, so ist es klar, daß beispielsweise bei Ein-
schaltung von nur 1/5 oder 1/6 des Widerstandes der-
selbe überlastet  und sofort vernichtet  werden würde. 
Es ist ein Fehler, der häufig von Bastlern begangen 
wird, daß Widerstände, die eigentlich nur als Span-
nungsteiler bezw. Potentiometer zu schalten sind,  
als rein veränderliche Widerstände geschaltet werden. 

Abb. 1. 
Dralowid-Filodin-Widerstand 

(4 Watt belastbar) Abb.  3 
Dralowid-Potentiator. 

Zur Einstel lung der  Schirmgit ter  -  Spannung  
sol l  aus Gründen der genauen Regul ierbarkeit  ein 
veränderl iches Potentiometer  z .  B.  die Dralowid-
Type PD1 verwendet  werden.  Ueber den Gesamt- 
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widerstand wird die volle Anodenspannung von 200 
Volt z. B. gelegt. An den Mittelabgriff  — in diesem 
Fall auch die Mittelklemme des Potentiometers — 
wird dann das Schirmgitter angeschlossen. Die Ge-
fahr einer Ueberlastung ist  in diesem Fall  so gut wie 
ausgeschlossen. Sie wäre nur dann zu befürchten,  
wenn beispielsweise statt des Schirmgitters ein 
Stromverbraucher angeschlossen würde, der einen 
Stromverbrauch von ca. 6—10 mA hätte, z. B. eine 
kleine Lautsprecherröhre.  

Wir wollen dieses Beispiel noch etwas näher er-
läutern und berechnen die Belastung des Potentiome-
ters genau. Zur Verfügung stehen 200 Volt Gleich-
spannung. Der Widerstand R des Potentiometers be-
trage 100 000 Ohm, somit haben wir zunächst einen 
Querstrom J von 2 mA.  Der Widerstand des Poten- 

t i o m e t e r s  i s t  a l s o  b e l a s t e t  m i t    
200  2

L =  = 0,4
1000

×
 

Watt.  Diese Belastung hält der Widerstand selbst-
verständlich ohne weiteres aus. Jetzt wird der Schlei-
fer z. B. auf die Mitte des Widerstandes eingestellt .  
Wir greifen also eine Spannung von 100 Volt ab.  
Der Einfachheit halber nehmen wir den Schirmgitter-
strom zu 1 mA an. Es wird also jetzt die eine Hälfte 
des Spannungsteilers zusätzlich mit 1 mA belastet. 
Rechnen wir diese zusätzliche Belastung aus, so er-
gibt sie sich zu 0,1 Watt. Auch diese Belastung ist  
natürlich in diesem spez. Fall für das Potentiometer 
belanglos. Wie aber schon oben erwähnt, wird es 
gefährlich, wenn wir einen größeren Stromver-
braucher anschließen. Es kann dann die z u s ä t z -
l i c h e  Belastung die z u l ä s s i g e  Belastung des  
Widerstandes überschreiten. Man muß sich also im 
klaren sein, wie hoch im Betriebsfalle die Belastung 
des Spannungsteilers wird. Dasselbe gilt sinngemäß für

den Dralowid-Variovolt, den man besonders an Netz-
anschlußgeräten anwenden wird. Man kann nun theo-
retisch ohne weiteres ein Potentiometer, wie die Type 
Dralowid-Potentiator,  auch als veränderlichen Wi-
derstand schalten.  Hierbei muß man jedoch sehr vor-
sichtig verfahren und nur eine ganz geringe Bela-
stung anwenden, denn man darf nicht vergessen, daß 
ein z.B.  mit  3 Watt  belastbarer  Widerstand über die 
gesamte Länge im Augenblick der Verkleinerung 
des Widerstandswertes auch der gesamt eingeschal-
tete Widerstand verkleinert  wird,  während die Be-
lastung die  gleiche bleibt .  Kommt man nun zu dem 
ext remen Fal l ,  daß  der  Widers tandswer t  b is  fas t  
an  den Nullwert  heran verkleinert  wird,  so l iegt  
immer noch an dem jetzt  eingeschalteten winzigen 
Stück des Widerstandes die volle Belastung.   Dies 

führt selbstverständlich zur Ueberlastung und sofor-
tigen Zerstörung. Es kommt daher für Zwecke, bei 
denen Widerstände weitestgehend verändert werden 
sollen — allerdings wird dies in erster Linie bei 
Laboratoriums-Versuchen und ähnlichem der Fall sein 
— vor allem eine hochbelastbare Type wie der  
Dralowid-Rotofil Größe II und Größe III in Frage,  
die bis 25 bezw. 50 Watt belastbar sind. Ist also bei-
spielsweise bei einem Widerstand von 50000 Ohm 
und 50 Watt Belastbarkeit nur 1/10 des Widerstandes 
eingeschaltet, so kann dieses Zehntel immer noch mit 
5 Watt belastet werden. 

 

Nachträgliche 
Beschriftung von 
Draloston-Platten 

Draloston-Selbstaufnahme-Platten werden in der Regel 
vor der Härtung mittels des jedem Dralowid-Recorder-
Satze beigegebenen Griffels durch Eindrücken des ge-
wünschten Textes in die noch weiche Schicht der Platte  
beschrif tet.  In manchen Fällen wird diese Beschrif tung 
vergessen,  oder es is t  nachträglich ein anderer Text er-
wünscht.  Dann muß man sich durch Aufkleben eines Eti-
kettes helfen.  Die handelsüblichen Klebstoffe haften je-
doch im allgemeinen nicht  auf der glat ten gehärteten 
Platte.  Man muß dem Kleister daher W a s s e r g l a s  zu-
setzen,  das in jeder Drogenhandlung vorrätig ist  und nur 
Pfennige koste t .  Ein brauchbares  Rezept  is t  z .B. :  In  
e ine  Aufschlämmung von Stärke (40 g in 100 Wasser) 
gibt man eine heiße Gelatinelösung (4g in 175 Wasser).  
Man erwärmt diese längere Zeit ,  bis die Stärke verklei-
stert   is t  und rührt 40 g Wasserglaslösung  hinein.  

Gewöhnlich genügt es,  in die handelsüblichen fert ige 
Kleisterpräparate 10% Wasserglas einzurühren. 

Wesentl ich ist ,  daß das Etikett  während des Trocknens 
angepreßt wird,  dabei is t  eine Zwischenlage von Zei-
tungspapier zur Feuchtigkeitsaufnahme zweckmäßig.  Zu 
beachten ist  auch, daß Wasserglaskleister Farben ver-
ändert .  Dr.   G. 

Wer s icher baste ln wi l l ,  wähl t  DRALOWID! 

TYPE L .E .K.  Sp. 
Hochohmwiderstand m. Schutz-
schlauch und Drahtenden. Bestell-
wort: L E H O S  und verlangter 
Ohmwert 0,5 Watt Nominallast 
D.R.P.                          D.R.G.M. 

In über 20000000 Exemplaren 
aller Ohmwerte von der Appa-
ratebau-Industrie des In- und 
Auslandes seit Bestehen des 
Rundfunks verwendet. Von der 
ersten Stunde an zuverlässig und 
stets wegweisend vervollkommt 

Aber achten Sie darauf:    UMHÜllM   Es gibt viel  „ÄHNLICHES" 

DRALOWID 
ist in den gut geleiteten Fachgeschäften erhältlich 
 

Abb.  4 
Der Dralowid-Rotofil 
Größe II und III 

Preisausschreiben Seite 50!
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 von  OBSERVER (2 Abbildungen und Titelbild)
Erst vor wenigen Wochen lief der Hans-Albers-Film 

„FP 1 antwortet nicht“, in dessen Mittelpunkt die schwim-
mende Flugzeug-Plattform als Stützpunkt für Ozeanflüge 
stand, und schon ist eine Parallele zu diesem Plan Wirk-
lichkeit geworden. In Zusammenhang zwischen der Deut-
schen Lufthansa und dem Norddeutschen Lloyd, wurde aus 
dem ehemaligen Lloyd-Dampfer „Westfalen“ durch Umbau 
ein Flug-Stützpunkt für den transozeanischen Flugverkehr 
zwischen Europa und Südamerika fertiggestellt.  

 45

Zu diesem Zweck hat die Deschimag den im Nord-
amerikadienst  tätig gewesenen Frachtdampfer des Nord-
Lloyd von einem großen Teil  seiner Deckaufbauten be-
frei t  und entsprechende Zweckanlagen geschaffen.  Die  
Maschinen von 2750 PS ver le ihen diesem über  5000 
Tonnen großen Dampfer  e ine Geschwindigkei t  von bis  
zu 11,5 Knoten.  Die  gesamte Länge von 125 m bei  e iner  
Brei te  von 16 m schaff t  den für  die  Sonderaufgabe er-
forder l ichen Einr ichtungen genügend Platz .  

Entsprechend seinem neuen Bestimmungszweck besitzt 
der Dampfer eine Heinkel-Katapult-Anlage, die ein Flugzeug-
gewicht von 14000 kg bewältigen kann und der Maschine 
eine Abflug-Geschwindigkeit von 150 km/Std. verleiht. Mit  
dieser Beschleunigung ist  es möglich,  durchschnitt l ich in 
1,75 Sek.  zu starten.  Eine fabelhafte,  bisher noch nir-
gends erreichte Leistung.  Dieses Optimum ist  durch die 
Verlängerung der Beschleunigungsstrecke gegenüber 
früheren Angaben möglich geworden.  Die ganze Einrich-
tung wiegt nicht weniger als  58 000 kg.  Auf diesem Wege 
katapult ierte Flugboote können selbst bei  unruhiger See 
ihren Flug antreten. 

Für Landezwecke besitzt  der Dampfer ein Landesegel 
System H e i n .  Soll  ein Flugboot an Bord genommen 
werden,  so läuft der Dampfer langsame Fahrt.  Das ach-
tern ausgebrachte Landesegel versinkt mit seinen Enden 
im Meer.  Das Flugboot fährt  mit  eigener Kraft  möglichst  
hart an die Schnit tf läche des Segels heran.  Jetzt be-
schleunigt der Dampfer die Fahrt.  Dadurch wird das Lan-
desegel steif  gesetzt und das Flugboot etwas aus dem 
Wasser herausgehoben.  Die hierdurch erziel te günstige 
mechanische Verbindung zwischen Dampfer und Flugboot 
soll  auch bei Seegang die ungefährdete Uebernahme des 
Flugbootes an Bord des Dampfers ermöglichen.  Die ei-
gentl iche Anbordnahme erfolgt vermittels des achtern 
befindlichen Kranes.  Dieser arbeitet mit  je einem Hub-
und Schwenkmotor.  Der Kran wird ausgefahren und das 
Flugzeug vermittels Drahtseilen festgemacht.  Jetzt wird 
das Flugzeug zunächst geheißt und dann durch Schwen-
ken des Kranarmes auf den an Bord vorgesehenen Frei-
platz gebracht.  Wenn die Krananlage hält ,  was man von 
ihr erwartet,  so muß selbst bei 10% Neigung des Schiffes 
im Sturm die Arbeit  noch möglich sein.  

Die „Westfalen“ ist in erster Linie zum Katapultieren 
und An-Bord-nehmen von Flugbooten der Type Dornier-
Wal bestimmt.   Diese haben für den Katapultstart entspre-

chende Verstärkungen erhalten. Sie besitzen außerdem 
besonders sorgfältig durchgebildete FT-Einrichtungen, die 
die den FT- und Peilverkehr sicherstellen. Selbstverständ-
lich kann der Dampfer auch anderen Flugzeugen beistehen, 
wenn diese in Seenot geraten. 

Die  an Bord bef indl iche FT-Stat ion setz t  s ich zusam-
men aus:  

1 fremdgesteuerten 800 Watt  Röhrensender für Lang-
wellen mit einem Wellenbereich von 500—3000 m, 

1 Kurzwellensender mit einer Leistung von 600—800 
Watt und einem Wellenbereich von 15—90 m, 

1 Großempfänger mit einem Wellenbereich von 300 bis 
40000 m, 

1 hochwertigen Kurzwellenempfänger mit einem Wel-
lenbereich von 120—4000 m,  

1 hochwertigen Kurzwellenempfänger mit einem Wel-
lenbereich von 10—150 m sowie 

1 Notsender und 
1 Peilanlage.  
Mit d iesem Aggregat dürfte es möglich sein, die Ver-

bindung mit den Küsten, anderen Schiffen des in Frage 
kommenden Abschnittes und den Flugzeugen unter allen 
Umständen aufrecht zu erhalten. Vor allem wird es mit 
dieser Einrichtung zuverlässig gelingen, die überaus wich-
tige Peilung durchzuführen und so bei Nebel oder Sturm 
über dem Ozean irrenden Flugzeugen ihre Position an-
zugeben und den Weg zu weisen. 

Auch die an Bord befindlichen sehr starken Scheinwer-
fer mit einer Lichtstärke von 120000000 Kerzen dienen 
der erleichterten Auffindung des Schiffes.  Sie sind gleich-
zeitig in der Lage,  die Wasserfläche in sehr weitem Um-
fange bei Nachtlandungen zu beleuchten.  

An Bord der „Westfalen“ ist  eine imponierende Diesel-
anlage aufgestell t .  Sie l iefert  die Preßluft für die Kata-
pult-Anlage und den Strom für die Licht- und Kraft-
quellen.  

Selbstverständlich befinden sich an Bord ausreichende Re-
paratur-Werkstätten, Ersatzteil-Depots, Betriebsstoff-Tanks 
usw. Für die etwa 40 Mann betragende seemännische und 
fliegerische Mannschaft ist durch gut ausgestattete Unter-
kunftsräume gesorgt.  Man muß damit rechnen, daß das 
Schiff längere Zeit draußen liegt.  Daher befindet sich 
sogar eine Kühlanlage an Bord- Mit ihren 7000 Kalorien 
pilo Stunde wird sie die Verpflegung der Besatzung mit  
Frischproviant sicherstellen. 

Die Deutsche Lufthansa weist mit der Westfalen-Flug-
bootbasis neue Wege zur Ueberfliegung großer Wasser-
strecken. Sie hat bewußt darauf verzichtet,  eine Lan-
dungsplattform für L a n d flugzeuge zu schaffen (wie sie 
im FP1 dargestellt wird).  In diesem Blatt wurde schon 
früher die Verwendung von Landmaschinen für Ozean-
Ueberquerungen außerhalb rein sportlicher Rekord-Lei-
stungen verworfen. Mit der „Westfalen“ wird es möglich, 
einen regelmäßigen Ozeanverkehr mit Flugbooten durch-

zuführen. In Zusammenarbeit mit dem 
Zeppelin-Luftschiff wird alsbald ein re-
gelmäßiger Dienst eingerichtet. Dabei 
soll der Zepp alle 14 Tage mit Per-
sonen, Post und Fracht,  das Flugboot 
alle 14 Tage ohne Personen an Bord 
eingesetzt werden. Es ist also praktisch 
achttägige Versandmöglichkeit nach Süd-
amerika gegeben. 

Die Dornier-Wale werden ebenso wie 
die „Westfalen“ unter der Flagge der 
Deutschen Lufthansa stehen. 

Ein Dornier-Wal-FIugboot. 

* 
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Die Lufthansa nimmt am 1. 3. 33 mit 
der Durchführung des Frühjahrs-Flug-
planes wieder die Befliegung zahlreicher 
im Winter eingestellter Strecken auf. 
Erfreulicherweise ist ein Teil der Flug-
preise erheblich gesenkt worden. 



 von HANS SUTANER  (3 Abbildungen) 

Während anfangs in den Niederfrequenzteil der 
Empfänger durchweg zwei NF-Stufen in Transforma-
torkopplung bzw. sogar drei NF-Stufen in CR-Kopp-
lung eingebaut wurden, weisen die heutigen moder-
nen Industriegeräte nur noch eine NF-Stufe auf. Da-
bei wird die CR-Kopplung wegen ihrer Billigkeit, 
Klangtreue und ihres netztonfreien Arbeitens allge-
mein bevorzugt. Nur ein sehr hochwertiger Nieder-
frequenztransformator mit geringer Streuung in rich-
tiger Stellung zum Netztrafo sichert brummfreies 
Arbeiten eines transformatorgekoppelten NF-Verstär-
kers. Die Einsparung der Niederfrequenzstufen wurde 
ermöglicht durch entsprechende hochfrequente Vor-
verstärkung (mit Schirmgitterröhren) und vor allem 
durch Schaffung leistungsfähiger Gleichrichterröhren 
mit geringem Durchgriff und hoher Steilheit. Eine 
solche Röhre vermag infolge ihrer hohen Eigenver-
stärkung als Audion geschaltet, eine leistungsfähige 
Penthode in der Größenordnung der RES374 oder 
RES1374d (L427D bzw. L4150D) bereits verzer-
rungsfrei auszusteuern, besonders, wenn in der Au-
dionstufe eine Schirmgitterröhre (RENS1204 oder 
H4080D) richtig eingesetzt wird. 
Worauf kommt es heute bei der Gleichrichtung an? 

Von einem Gleichrichter wurde noch vor einigen 
Jahren vor allem größte Empfindlichkeit, weniger 
Verzerrungsfreiheit gefordert, weil man die Sender zu-
nächst nur wenig aussteuerte (modulierte). Nach der 
beträchtlichen Steigerung der Senderleistungen im letz-
ten Jahre und der weitgehenden Sendermodulation — 
die Empfänger werden auch im allgemeinen mit wirk-
samer Hochfrequenzverstärkung ausgerüstet — spielt 
die Empfindlichkeit des Gleichrichters eine immer klei-
nere Rolle. In erster Linie wird vielmehr vom Gleich-
richter Verzerrungsfreiheit gefordert. Ein Detektor 
arbeitet bei 100proz. Modulation aber nur dann voll-
kommen verzerrungsfrei, wenn seine Arbeitskennlinie 
bis herab zum Nullpunkt eine gerade Linie ist (Abb. 1). 

Die Neigung dieser Linie zur Wagerechten wird be-
stimmt durch den äußeren Belastungswiderstand des 
Gleichrichters. Seiner Größe sind Grenzen gesetzt. 
Denn ihn und den mit ihm in Serie liegenden Gleich-
richterwiderstand müssen die an den Detektor ge-
langenden hochfrequenten Schwingungen passieren, 
ohne daß ihre Amplitude hierbei zu sehr abgeflacht 
werden darf. Um der Hochfrequenz einen besseren 
Weg zu bieten, ist es üblich, den Belastungswider-
stand mit einem Kondensator zu überbrücken. Der 
Gleichstromwiderstand der Belastung wird dadurch 
nicht  geändert .  Die Kapazität  des Kondensators 
wird so gewählt, daß er für die hochfrequente Trä-
gerfrequenz gering, für die Modulationsfrequenz aber

möglichst groß ist. Das Produkt aus Belastungs-
widerstand (in Megohm) und Ueberbrückungskon-
densator (in µF) soll nach neueren Messungen für 
Eisengitterröhren-Gleichrichter 10—5 nicht überschrei-
ten. 

In Wirklichkeit besitzt kein Gleichrichter den für 
eine ideale Gleichrichtung notwendigen scharfen Knick 
der Arbeitskennlinie. Beim Uebergang von nega-
tiven zu positiven Spannungen erhebt sich die Kenn-
linie von Null aber nicht steil und geradlinig auf-
wärts ,  sondern verläuft  in einer  Krümmung.  Je  
kürzer  diese Krümmung der Gleichrichtercharakte-
ristik ist, desto verzerrungsfreier wird ein Gleich-
richter arbeiten. 
Das Audion  
war lange Zeit die beliebteste Gleichrichterschaltung. 
Es arbeitet mit Gitterblock und Gitterableitewider-
stand (Abb. 2).   Der Arbeitspunkt liegt auf dem 

steilsten Teil der Anodenstrom-Gitterspannungs-
Kennlinie und möglichst im unteren Knick der Gitter-
strom-Gitterspannungs-Kennlinie. Ausschlaggebend 
für die Gleichrichtung ist das Einsetzen des Gitter-
stromes bei positiven Ladungen. Die Strecke Gitter-
Kathode wird zur Gleichrichtung benutzt. Der Gitter-
ableitungswiderstand stellt den Belastungswiderstand 
dar. Im allgemeinen wird der Gitterblock mit 250 cm, 
der Ableitewiderstand mit 1—2 Megohm gewählt. 
Das Produkt aus diesen beiden Werten ergibt 25.10—5, 
übersteigt also die vorher als Höchstwert gegebene 
Zahl 10—6 wesentlich. Unsere heute noch vielfach 
üblichen Audione sind daher zur verzerrungsfreien 
Verarbeitung großer Hochfrequenzamplituden eines 
hochausgesteuerten, modernen Großsenders nicht 
mehr geeignet. (Dies hat man auch erkannt und sie 
vielfach durch Anoden-Gleichrichter ersetzt, auf die 
weiter unten noch eingegangen wird.) Selbst bei  
Benutzung eines Gitterkondensators von 100 cm (der 
kleinste zulässige Wert) und eines Ableitewiderstan-
des von 100000 Ohm (Produkt aus beiden ergibt nicht 
mehr als die zulässige Zahl 10—5) kommt man bei 
direkt geheizten Röhren nicht viel weiter, weil der 
Widerstand Gitter-Kathode noch nicht gering genug 
ist. Erst bei indirekt geheizten Röhren sinkt er auf 
einen Wert (ca. 7500 Ohm), der als hinreichend klein 
gegenüber dem Gitterwiderstand angesehen werden 
kann. Die Gleichrichterkennlinie eines solchen indi-
rekt geheizten Audions weist daher auch eine große 
Linearität bis zu hohen positiven Gitterspannungen 
auf. 

Allerdings läßt sich dieser gerade Kennlinienteil 
nicht restlos ausnutzen, weil das Audion neben der 
Gleichrichtung noch verstärkt. Die positiven Halb-
wellen der modulierten Trägerfrequenz werden durch 
die am Gitter des Audions auftretenden Gegenspan-
nungen ausgelöscht, welche durch Spannungsabfall 

Abb.  1 
Abhängigkeit  der erzeugten 
Gleichspannung von der zu-
geführten Wechselspannung.

Abb.  2
Gleichrichtung durch Audion

C1 = 100 cm 
C2 = 200  „  
R 1 = 0,1 Meg Ω 
R 2 = 50000 Ω 
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des fließenden Gitterstromes am Gitterwiderstand 
entstehen. Der Anodenstrom des Audions wird also 
nur durch die negativen Halbwellen gesteuert, sinkt 
im Rhythmus der Modulation mehr oder weniger ab. 
Ueberschreiten diese Halbwellen den geraden Teil 
der Anodenstrom-Gitterspannungs-Kennlinie, so hört 
die Verstärkung auf. 

Als weiterer Nachteil des Audions ist die Dämp-
fung anzuführen, die der dem Audion vorhergehende 
Schwingungskreis durch den parallel liegenden Git-
terwiderstand und die Strecke Gitter-Kathode erhält. 
Dies läßt sich aber durch die bekannte Rückkopplung 
ausgleichen. 

Der Anodengleichrichter 
erfreut sich seit  längerer Zeit immer größerer Be-
liebtheit.  Hier wird die Gleichrichtung durch ent-
sprechende negative Gittervorspannung (Abb. 3) er-
reicht.  Der Arbeitspunkt liegt möglichst im unteren 
Knick der Anodenstrom-Gitterspannungs-Kennlinie.  
Die negativen Halbwellen der modulierten Träger-
frequenz werden unterdrückt, die posit iven Halbwel-
len im Anodenkreis verstärkt wiedergegeben. Der 
Anodenstrom steigt im Rhythmus der Modulation. 

Der Anodengleichrichter ist nicht so empfindlich wie 
ein Audion. Außerdem ist der Knick sehr wenig 

scharf ausgeprägt. Die Gleichrichter-Charakteristik 
weist daher einen großen gekrümmten Bereich auf. 
Für kräftige Vorverstärkung ist zu sorgen, damit die 
für eine verzerrungsfreie Wiedergabe notwendigen, 
großen Amplituden an das Gitter dieses Gleichrichters 
gelangen. Uebersteigt die Sendermodulation 50 v. H., 
so wird man praktisch bereits Verzerrungen bemer-
ken. Die Größe der Hochfrequenzamplituden ist auch 
nach oben hin begrenzt, weil man nicht in den Be-
reich positiver Gitterspannungen gelangen darf. 
Durch das Auftreten von Gitterstrom sinkt der normal 
sehr hohe Widerstand der Gitter-Kathode erheblich, 
Dämpfung und Verzerrungen sind die Folge. 

Abb. 3.

(Schluß folgt) 

Autofahren mit Musik
Amerika kennt es ja schon lange. Nun ist man auch in 

Deutschland so weit. Die soeben beendigte internationale 
Automobil- und Motorrad-Ausstellung in Berlin zeigte meh-
rere Wagen mit eingebautem Radio-Apparat. 

Zwei deutsche Firmen stellen diese Auto-Radio-
Empfänger jetzt serienmäßig her. Die Vorteile des Emp-
fangs im Wagen sind bestechend. Ein kleiner Griff an dem 
Drehknopf und schon hört man Unterhaltungsmusik, den 
Vortrag eines besonders geschätzten Ministers oder was man 
sonst gerade aussucht. 

Besonders nützlich sind Auto-Radio-Empfänger für 
Chauffeure, die lange auf die nächste Fahrt warten müssen. 
So wird man wahrscheinlich in nicht allzu weiter Zeit an 
allen Taxi-Haltestellen ein lustiges. Freikonzert hören.  
(?? Anm. der Schriftltg.). Dabei ist die Lautstärke dieser 
Auto-Empfänger nicht so groß, daß sie störend wirkt.  
Sie ermöglicht eine gute Verständigung eigentlich nur im 
stehenden Wagen selbst.  Schon auf der Fahrt tut man bes-
ser,  den Radio-Apparat nicht einzuschalten, da der Genuß 
durch das Motor- und Fahrgeräusch usw. doch sehr beein-
trächtigt wird. 

Die elektrischen Störungen durch den Motor sind je-
doch so gut wie behoben.  Kleine Störschutz-Konden-
satoren und Spezialwiderstände (Abb. 2)  an den Zünd-
kerzen und am Unterbrecher heben die Störungen voll-
kommen auf.  Der gleiche Apparat ist  natürl ich auch im 

Motorboot brauchbar.  Auch hier kann man sein Radio 
jederzeit  genießen.  Der Lautsprecher kann an jeder belie-
bigen Stelle des Wagens oder des Bootes untergebracht 
werden.  Auch beim Picknick kann man ihn vermittels  
eines längeren Kabels im Freien aufstellen. 

Die Antenne ist unsichtbar im Wagendach oder Chassis-
Rahmen eingebaut und als Erde dient das gesamte Chassis 
(bei Wasserfahrzeugen die Verbindung zum Wasser).  

Den gesamten Energiebedarf liefert die Starterbatterie, 
die von der Lichtmaschine laufend nachgeladen wird. Un-
nötig zu sagen,  daß mit  diesem Empfänger wie mit   
jedem modernen Radio-Apparat auch Schallplatten-Ueber-
tragung möglich ist.  

Gegen Mißbrauch wird der Apparat durch Abziehen ei-
nes Schlüssels gesichert ,  der die gesamte Anlage aus-
schaltet.  

Der vollständige Apparat kostet etwa 500 RM, ist  also 
für viele Wagenbesitzer nicht unerschwinglich.  Begrü-
ßenswert wäre natürl ich die Schaffung eines bil ligeren 
Gerätes,  aber einstweilen benötigt man doch noch immer 
einen 5-Röhren-Superhet,  um einen genügend lautstarken 
und trennscharfen Empfang zu erzielen.  

Auto-Fahren mit Musik — der letzte Schrei!           H.H. 

Gleichrichtung durch nega-
tive Gittervorspannung 

C  =  100  cm 
R  =  0,1  Mega 

Abb.  1 

Abb.  2.   Störschutzvorrichtungen am Motor
(Telefunken-Autoempfänger) 

Die Pfeile weisen auf die eingebauten Zusätze 

Blaupunkt-
Autoempfänger 
am Führersitz 
eingebaut. 
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Lautsprecher-Membranen 
Ein interessantes Sondergebiet der Papiertechnik 

von Dr .GERHARD MOLO 
Es ist bezeichnend, für die Gesamtentwicklung der Rund-
funktechnik wie sehr sich die Industrie immer mehr mit der 
Erforschung und Verbesserung der E i n z e l h e i t e n  be-
schäftigt. Auf diese Weise haben sich, schon sehr beachtens-
werte Leistungssteigerungen der Gesamt-Apparatur erzielen 
lassen. 

Die Wiedergabequalität eines Lautsprechers hängt 
weitgehend vom Material des Konus ab, der die 
Schallenergie abstrahlen soll. Der Konus soll aus 
einem Papiermaterial bestehen, das möglichst gleich-
mäßig ist. 

Kein Zweifel, daß die n a h t l o s e  Membrane das 
Feld beherrscht. Sie wird heute bei dem elektrody-
namischen Lautsprecher fast allgemein, bei elektro-
magnetischen Freischwingern steigend verwendet. 
Geklebte, also nicht nahtlose Membranen haben, ne-
ben anderen akustischen Nachteilen, vor allem den 
der so unerwünschten radialen Knotenbildung. Sie 
bedürfen beim Einbau besonders genauer Prüfung, 
Zeit kostet aber Geld! Schließlich leiden die zum 
Kleben verwendeten handelsüblichen Leime unter 
Luftfeuchtigkeit; besonders wirksame Klebstoffe 
wiederum sind schwer und stören daher das gleich-
mäßige Schwingen. 

Nahtlose Membranen wurden zuerst aus gezogenem 
Karton hergestellt. Derartige Membranen zeigten 
einen unerwünschten Eigenton bei enger Amplitude. 
Dann kamen nahtlose Membranen aus A m e r i k a  in 
großen Mengen auf den Markt. Diese werden nach 
einem reinen Saugverfahren hergestellt.  Eine Suspen-
sion von Papierstoffasern wird, mit Hilfe einer Va-
cuumpumpe, auf das Aeußere einer durchbrochenen 
Metallform angesaugt. Die Form wird dann aus dem 
Papier-Bottich hochgezogen und die Saugwirkung 
noch eine Zeitlang zwecks vorläufiger Trocknung 
fortgesetzt; alsdann wird die Membrane einem Trock-
nungsverfahren unterzogen. Mit diesen amerikani-
schen Membranen, die jetzt wieder vom Markte ver-
schwinden, wurden bis zum Vorjahr die besten Wir-
kungen erzielt. Hochleistungen erreichte man aber 
nur dann, wenn der mit Wellen versehene Rand einer 
mechanischen Nachpressung unterzogen wurde — ein 
Verfahren, durch welches das deutsche Reichspatent 
437859 verletzt wird  —  und wenn die Membrane, 
nach ihrer papiertechnischen Fertigstellung, mit ei-
nem Lack überzogen wurde, um bei leichterem Ge-
wicht eine größere Steigfähigkeit zu erzielen. Dieses 
Ueberziehen mit Lack hat schwere Nachteile. Am 
Anfang wird die akustische Wirkung bedeutend ge-
hoben, jedoch nach längerer Schwingungsdauer er-
hält der Lack Haarrisse. Die Membrane beginnt zu-
nächst zu klirren und die dann ungeschützten Papier-

stellen (in den Rissen) nehmen Luftfeuchtigkeit auf. 
Das tonliche Versagen liegt dann nicht im eigentli-
chen Lautsprecher, sondern in der Membrane, an 
welcher der eigentliche Lautsprecherfabrikant un-
schuldig ist. 

Nachahmungen dieser „gesaugten“ amerikanischen 
Membrane sind in Deutschland von mehreren Seiten 
erfolgt, allerdings ohne die amerikanische Qualität  
zu erreichen. Man kann die nahtlosen Membranen 
aus Amerika und ihre inländischen Nachahmungen 
daran erkennen, daß sie das Muster der Siebform auf 
der hohlen (i n n e r e n ) Seite aufweisen, weil die 
Membrane von der Außenseite einer Saugform abge-
hoben wird. Da bei Saugverfahren nur mit Druckun-
terschied von unter einer Atmosphäre gearbeitet wer-
den kann, müßte die amerikanische Membrane und 
ihre deutsche Nachahmung nachgepreßt werden, um 
genügende Steifigkeit zu erzielen: dem steht aber ein 
deutscher Patentschutz entgegen. Es bleibt der Aus-
weg, diese Art Membranen äußerlich zu lackieren,  
was die oben beschriebenen Gefahren nach sich zieht. 

Durch die Erkenntnis dieser Nachteile und Ein-
schlagen eines a n d e r e n  Weges hat eine deutsche 
Firma in verhältnismäßig kurzer Zeit erstaunliche 
Erfolge erringen können. Um bei großer Steifigkeit 
sehr leichtes Gewicht zu erzielen, verwendet dieses 
Unternehmen (Baumgärtner,  Dr. Katz & Co. in  
Spandau-Eiswerder bei Berlin) in einem patentierten 
Automaten sehr hochgespannte Preßluft.  Sie kann so 
ganz zähen Papierstoff formen. Sie kann diesen 
Stoff außerdem so durch und durch imprägnieren, 
daß sich die nachträgliche Lackierung mit ihren Be-
denklichkeiten erübrigt.  Derartige Membranen sind 
daran erkennbar,  daß sich das Siebmuster der Form 
a u ß e n  (nicht auf der hohlen, inneren Seite) zeigt.  

Aus hunderten von Versuchen mit der Funk-Indu-
strie hat sich ergeben, daß die „Spandauer Membra-
nen“ den Hörbereich von der tiefsten Tonlage bis 
6000 Hertz zuverlässig wiedergeben und auch noch 
10000 Hertz deutlich erkennbar wahrgenommen wer-
den können. Die störende Knotenbildung konnte auf 
ein Minimum reduziert werden. 

Die Membranen werden auf einem patentierten 
Spezialautomaten hergestellt, der Tag und Nacht 
arbeitet. Es war daher möglich, das amerikanische 
Erzeugnis preislich sehr stark zu unterbieten. Gleich-
zeitig wurde eine überlegene Qualitätsware geschaf-
fen, die zu einer erfreulichen Mehrbeschäftigung deut-
scher Arbeitskräfte und erwünschter Unabhängigkeit 
der Lautsprecher-Fabriken von den Zufällen einer 
Uebersee-Einfuhr geführt hat. 

Wer sicher basteln will, wählt Dralowid! 
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Im Verlag von S .  F i s c h e r ,  Berlin, erschien vor kur-
zem der Roman „Nachtflug“ von Antoine de Saint-
Exupèry in der ausgezeichneten Uebersetzung von Hans
R e i s i g e r .   Ein Fliegerleben, ein Fliegerschicksal, 
hineingearbeitet in eine spannende Schilderung von Vorgän-
gen im Südamerika-Flugdienst. 

Nachstehend drucken wir einige Kapitel ab, welche 
die FT-Verständigung mit dem Boden behandeln und 
auch den modernen Blindflug  streifen. 

Das Fragment beginnt damit, daß der Funker dem im 
nächtlichen Gewittersturm mit knappen Benzinvorrat 
herumirrenden Piloten Fa b i en  den letzten eingegangenen
Funkspruch  zusteckt

Dieser gefaltete Zettel war vielleicht 
die Rettung: Fabien öffnete ihn mit 
zusammengebissenen Zähnen. 
„Unmöglich mit Buenos 

Aires Verbindung zu be-
kommen. Ich kann nicht 
mal mehr arbeiten, da 
ich Funken in die Fin-
ger bekomme.“ 

Fabien woll te gereizt antworten,  
aber als er die Hände vom Steuer 
nahm, um zu schreiben,  fühlte er sich 
wie von einer gewaltigen Woge 
schwankend gehoben mit samt seinen 
fünf Tonnen Metall .   Er gab es auf.  

Seine Hände schlossen sich wieder 
ums Steuer und zwangen den Schwall 
unter sich. 

Er holte t ief Atem. Wenn der Fun-
ker aus Angst vor dem Gewitter die 
Antenne einzog, würde er ihm nach 
der Landung das Gesicht zerbläuen.  
Er fühlte sich besessen von der Idee, 
um jeden Preis mit Buenos Aires in 
Verbindung zu kommen, gleich als 
hätte man ihnen von dort aus, über 
fünfzehnhundert Kilometer weg, ein 
Rettungstau zuwerfen können. In der 
Finsternis hier,  ohne das kleinste blin-
zelnde Licht, schwächstes Herbergs-
licht,  das ihm bezeugt hätte,  daß die 
Erde noch stünde, brauchte er wenig-
stens eine Stimme, eine einzige, wenn-
gleich aus einer Welt,  die schon nicht 
mehr da war. Er hob die Faust und 
schwenkte sie in dem roten Licht-
schein, um dem andern dahinten diese 
tragische Notwendigkeit deutlich zu 
machen; aber der saß über den öden 
Raum gebeugt,  der die verhüllten 
Städte barg und die toten Lichter, und 
sah es gar nicht.  

Fabien wäre jedem Rat gefolgt, den 
ihm jemand zugerufen hät te .  Er  
dachte:  „Und wenn man mir sagt,  ich 
soll in der Runde herumfliegen, so 
fliege ich in der Runde herum, und 
wenn man mir sagt,  ich soll direkt 
nach Süden fliegen. . . “ Sie waren 
irgendwo da, die Länder, die in Frie-
den unter den großen Mondschein-
schatten ruhten. Die Kameraden da 
drunten, die jetzt geborgen im Lam-
penlicht — Lampen schön wie Blumen 
— über ihre Karten gebeugt saßen, 
allwissend und allmächtig: sie wußten, 
wo diese Länder lagen. Aber er, was 
wußte er, hier inmitten von Böen und 
von Nacht,  die ihren schwarzen rei-
ßenden Strom ihm entgegenwälzte mit

der Geschwindigkeit eines Bergsturzes. 
Man konnte doch nicht einfach zwei 
Menschen im Stich lassen hier in den 
Wolken zwischen Wirbeln und Flam-
men. Unmöglich. Man würde ihm zu-
rufen: 
„Kurs auf zweihundert-

vierzig . . . “ 
und er würde auf zweihundertvierzig 
drehen.  Aber er war allein.  

Es war, als ob auch die Materie sich 
empörte.  Bei  jedem Heruntersacken 
vibrierte der Motor so stark,  daß das 
ganze Flugzeug in Zittern geriet  wie 
vor Zorn.  Fabien wandte seine ganze 
Kraft  auf,  um es zu beherrschen,  den 
Kopf zum Schaltbrett  gerichtet,  denn 
draußen konnte er Erde und Himmel 
nicht mehr unterscheiden in diesem 
Urweltsdunkel.   Aber die Zeiger der 
Instrumente schwankten immer schnel-
ler, l ießen sich immer schwerer ver-
folgen. Schon machte er,  von ihnen 
getäuscht,  falsche Bewegungen, ver-
lor  seine Höhe,  geriet immer mehr in 
Verwirrung.  Er las die Höhe ab: fünf-
hundert Meter.  Das war die Höhe der 
Hügel.  Er fühlte ihre schwindlichten 
Wogen gegen sich anrollen.  Es war 
ihm, als ob all  diese Massen Erd-
reichs,  deren geringste genügt hätte ,  
ihn zu zerschmettern,  von ihrem 
Grunde losgerissen wären,  losge-
schraubt,  und um ihn zu kreisen be-
gännen wie betrunken,  eine Art Ab-
grundstanz begännen um ihn her,  der 
sich enger und enger um ihn zu-
sammenzog. 

Da faßte er seinen Entschluß.  Auf 
die Gefahr hin,  zu zerschellen, wollte  
er landen,  gleichviel wo.  Und um 
wenigstens die Höhen zu vermeiden,  
schoß er seine einzige Leuchtrakete 
ab.  Sie f lammte auf,  drehte sich,  
beleuchtete eine Fläche, in der sie ver-
losch:  es  war  das  Meer. 

Er dachte sehr rasch: „Verloren. Um 
vierzig Grad versetzt.  Das ist  ein 
Zyklon.  Wo ist  das Land?“ Er drehte 
voll  nach Osten.  Er dachte: „Ohne 
Leuchtrakete jetzt,  ist es mein sicherer 
Tod.“ Das mußte eines Tages kom-
men. Und sein Kamerad dahinten .  .  .  
„Er hat sicher die Antenne hochgezo-
gen.“ Aber er war ihm nicht mehr 
gram deswegen.  Wenn er jetzt ein-
fach die Hände öffnete, flog ihrer bei-
der Leben daraus weg, wie ein biß-
chen Staub.  Er  hie l t  in  seinen Hän-
den das  schlagende Herz seines  Ge-

fährten und das seinige. Und plötzlich 
erschrak er über seine Hände. 

In  diesen Böen,  die  wie  Widder  
gegen ihn anbockten,  hat te  er  s ich,  
um die  Stöße des  Steuers abzufan-
gen,  die  sonst  die  Verbindungskabel  
zerrissen hätten, aus Leibeskräften an 
das  Rad geklammert .  Er  klammerte  
s ich auch je tz t  noch daran,  aber  s ieh 
da,  er fühlte seine Hände nicht mehr,  
d ie  durch den Krampf ers tarr t  waren.  
Er  wol l te  die  Finger  bewegen,  um 
etwas von ihnen zu empfinden:  er  
spür te  nicht ,  ob s ie  ihm gehorchten 
I rgend etwas Fremdes war  da an den 
Enden seiner Arme. Fühllose, schlaffe 
Lappen.  Er  dachte:  „ Ich muß mir  
ganz s tark vors te l len,  daß ich   
drücke .  .  . “  Er  spürte  nicht ,  ob der 
Gedanke bis  in  die  Hände gelangte .  
Er  spürte  nur  die  Schmerzen in  den  
Schul tern von den Stößen des  Steu-
ers  und dachte:  „Es wird mir  ent-
gle i ten.  Meine Hände werden s ich 
öffnen . .  .“ Aber er erschrak sogleich 
über  seine e igenen Worte ,  denn er  
glaubte  zu fühlen,  wie  seine Hände 
diesmal  wirkl ich der  Zauberkraf t  der  
Vorstellung gehorchten und sich lang-
sam öffneten,  um ihn dem Dunkel  
auszul iefern.  Er  hät te  noch immer  
kämpfen, seine Chance versuchen kön-
nen: es gibt kein äußeres Verhängnis. 
Aber es gibt ein inneres Verhängnis: 
es kommt ein Augenblick, wo man 
entdeckt,  daß man verwundbar ist; 
dann wird man zu falschen Entschlüs-
sen hingezogen wie der Schwindlige 
in den Abgrund. 

Und in ebendiesem Augenblick war 
es,  daß über seinem Kopf in einer 
Lücke des Gewölks ein paar Sterne 
sichtbar wurden, wie ein tödlicher 
Köder am Grund einer Reuse.  

Er  sagte  s ich wohl ,  daß das  e ine 
Fal le  sei :  man s ieht  drei  Sterne in  
e inem Loch,  man s te igt  zu ihnen 
hinauf ,  dann kann man nicht  wieder  
hinunter  und mag da oben bleiben 
und Sterne beißen .  .  .  

Aber  sein  Hunger  nach Licht  war 
so  s tark ,  daß er  aufs t ieg.   

             

Er  s t ieg,  d ie Schwankungen nun 
besser  ausgleichend,  dank dem Hal t ,  
den sein  Bl ick an den Sternen hat te .  
Ihr blasser Schein zog ihn magnetisch 
an.  Er  hat te  so  lange auf  der  Suche 
nach einem Licht  geschmachtet ,  daß 
er  auch von dem dürf t igs ten nicht  
wieder abgelassen hätte, sondern hung-
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rig darumgekreist  wäre,  wie um einen 
Herbergsschimmer, bis an seinen Tod. 
Und hier st ieg er zu ganzen Gefilden 
von Licht hinauf.  

Er erhob sich nach und nach in dem 
Brunnenschacht,  der sich über ihm 
geöffnet hatte und sich unter ihm 
wieder schloß. Und die Wolken ver-
loren,  je höher er st ieg,  ihre schmut-
zige Düsternis,  gl i t ten wie immer 
reinere und weißere Wogen auf ihn 
zu. Fabien tauchte empor.  

Staunen überwältigte ihn, die Hel-
ligkeit war so, daß sie ihn blendete. Er 
mußte sekundenlang die Augen schlie-
ßen. Er hätte nie zuvor geglaubt, daß 
Wolken bei Nacht blenden könnten. 
Aber der volle Mond und alle Stern-
bilder verwandelten sie in ein glei-
ßendes Meer. 

Das Flugzeug war  mit  e inem 
Schlage,  mit  der  Sekunde,  in  der  es  
hervortauchte ,  in  e ine St i l le  geraten,  
die  wie  e in  Wunder  schien.  Nicht 
e ine Luftschwankung hob oder  senk-
te  es .  Wie e ine  Barke,  d ie die  Mole  
passier t ,  g l i t t  es  in  s t i l le  Gewässer .  
Es  schwamm in niegesehenem, ent-
legenem Tei l  des  Himmels ,  wie  in 
e iner  Bucht  der  Inseln der  Sel igen.  
Das Wettergewölk unter ihm war wie 
eine andere Welt,  drei tausend Meter 
dick, von Böen, Wasserwirbeln, Blitzen 
durchrast ;  aber die Oberfläche, die es 
den Gestirnen zukehrte,  war von 
Kristal l  und Schnee.  

Es war Fabien zumute, als sei  er in 
Zaubersphären geraten,  denn alles 
wurde leuchtend, seine Hände, seine 
Kleider,  seine Tragdecks,  und das 
Licht kam nicht von den Gestirnen 
herab,  sondern löste sich,  unter ihm 
und r ings  um ihn her ,  aus  dieser  
weißen Fülle.  Die Wolken drunten 

strahlten al len Schnee wider,  den sie 
vom Monde empfingen.  Die rechts 
und l inks,  hoch wie Türme, desglei-
chen.  Eine Milch von Licht  floß und 
schwamm allenthalben,  in der das 
Fahrzeug badete.  Fabien sah sich um 
und sah,  daß der Funker lächelte.  

„Besser hier!“ schrie er.  
Aber die Stimme verlor sich im 

Dröhnen des Flugs,  Lächeln war die 
einzige Verständigung. „Ich bin voll-
kommen wahnsinnig“,  dachte Fabien,  
„daß ich hier  lächle: wir sind ver-
loren.“ 

Gleichviel:  tausend schwarze Arme 
hatten ihn freigegeben. Man hatte ihm 
die Fesseln gelöst,  wie einem Gefan-
genen,  den man für eine letzte Weile 
allein unter Blumen spazieren läßt.  

„Zu schön“,  dachte Fabien.  Sie irr-
ten unter Sternen umher,  dichtgehäuft  
ringsum wie ein Schatz, in einer Welt, 
wo nichts,  absolut nichts Lebendiges 
war außer ihm, Fabien,  und seinem 
Gefährten.  Gleich jenen Dieben im 
Märchen,  die in die Schatzkammer 
eingemauert s ind,  aus der sie nicht  
wieder herauskommen werden.  Unter 
eisfunkelndem Geschmeide irren sie 
umher,  unermeßlich reich,  doch zum 
Tode verurtei l t .  

             

Einer  der  Funker  von Commodoro 
Rivadavia ,  Sta t ion in  Patagonien,  
machte  e ine plötz l iche Bewegung,  
und al le ,  d ie  noch auf  Wache waren,  
drängten und beugten s ich um ihn.  

Beugten sich über ein unbeschrie-
benes,  hart beleuchtetes Stück Pa-
pier.  Die Hand des Mannes am Appa-
rat zögerte noch,  bewegte den Blei-
st if t  hin und her,  l ieß die Buchstaben 
noch nicht ans Licht.  

„Gewit ter?“  
Der  Funker  nickte .  Die  knat tern-

den Störungen erschwerten den Emp-
fang.  

Dann schr ieb er  e in  paar  unleser l i -
che Zeichen hin .  Dann Worte .  Dann 
konnte  man den Text  hers tel len:  
,,In dreitausendacht-

hundert über dem Ge-
witter abgeschnitten. 
Haben vollen Kurs Ost 
landwärts, da wir über 
See abgekommen waren. 
Unter uns alles blok-
kiert. Wir wissen nicht, 
ob wir immer noch über 
See sind. Teilt mit, ob 
sich Unwetter landwärts 
erstreckt.’’ 

Man konnte  dieses  Telegramm der  
Gewit ter  wegen nur  von Stat ion zu  
Stat ion nach Buenos Aires  wei terge-
ben.  Die  Nachricht  nahm ihren Weg 
durch die  Nacht  wie  Feuerzeichen 
von Berg zu Berg.  

Buenos Aires  l ieß antworten:  
,,Unwetter überall im 

Inland. Wieviel Be-
triebsstoff habt ihr 
noch?’’ 
,,Eine halbe Stunde.’’ 
Und diese  drei  Worte  l iefen von 

Station zu Station nach Buenos Aires 
zurück.  

Das Flugzeug war  dazu verur te i l t ,  
vor  Ablauf  von dreißig  Minuten in  
e inen Zyklon zu tauchen,  der  es  her-
unterzerren würde bis  an den Boden.  

 

Die Betei l igung an unserem in Heft 1 dieses Jahr-
ganges veröffentlichten Preisausschreiben war wieder 
sehr rege.  Die Jury hatte ein umfangreiches Material  zu 
sichten und zu prüfen.  Trotz der Entfernung der Waren-
zeichen auf dem veröffentlichten Foto wurden die Fabri-
kate von fast al len Einsendern r ichtig erkannt.  Die Ein-
sendungen waren z.  T.  mit  sehr sorgfält ig gezeichneten 
Schaltbildern versehen.  
Der Barpreis in Höhe von 60,— RM wurde auf die beiden 
besten, gleichwertigen Arbeiten verteilt.  Es wurden dem-
nach je 30,— RM in bar den Herren Paul Martin, Char-
lottenburg und Albert Habermann, München, zuerkannt. 
Die Transformatoren, die Drossel und der Sperrkreis 
erhielt 
Herr Dimitrius Skurteli ,  Saloniki,  
die Becher- und Elektrolyt-Kondensatoren 
Herr Kurt Sommerfeld,  Neukölln,  
die Widerstände, Kleinkondensatoren und Potentiometer 
Herr B. H. Hase,  Erfurt,  
die Drehkondensatoren 
Herr Karl Renz,  Stuttgart.  

Außerdem wurden Trostpreise vertei lt  an die Herren 
Gottfr ied Adenauer,  Höhningen,  Erwin Becker,  Lichten-
berg,  Walter Bergmann, Arnstadt,  Oskar Büchel,  Berlin-
Niederschöneweide, Hans Eckert,  Erlangen,  Gerhard 
Forster, Apolda, Hans Glaser, Heilbronn, W. Hohmeister, 
Hannover,  C.  Klockenberg,  Duisburg,  Joseph Körber,  
Nürnberg,  Carl Krall,  Frankfurt a.  M.,  Edwin Mauler,  
Bodenbach (C.S.R.),  Leopold Panter,  Stargard, Hermann 
Pilous,  Eberbach, Fritz Regolin,  Wismar,  Erich Röhl,  
Berlin-Niederschönhausen, Werner Schaffer, Plauen, Kurt 
Weiß, Bukarest,  A. Werner,  Eutin,  Max Wiedemann, 
Radeberg,  Rudolf Zech, Hannover.  

Im nächsten Heft  beginnen wir  mit  dem Abdruck eini-
ger  der  e ingegangenen Lösungen,  sowei t  s ie  a l lgemein 
interessant  s ind.  

Allen Einsendern — auch den nicht durch einen Preis  
ausgezeichneten — herzlichen Dank für ihre Mühe! 
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 von  D ip l . - Ing .  W ERNER SOYC K 

ein neuer hochwertiger keramischer Isolierstoff. 
Seine Bedeutung für den Rundfunk - Geräte - Bau. 

Das Ziel des Rundfunk-Apparate-Baues, Geräte 
herzustellen, die große Trennschärfe mit hoher Klang-
güte vereinigen, hat die mannigfaltigen elektrischen 
Verlustquellen im Hochfrequenzteil des Empfängers 
zu erhöhter Bedeutung kommen lassen. 

Betrachten wir zunächst die Verhältnisse für einen 
einzelnen abgestimmten Kreis, bestehend aus Spule 
und Kondensator, der z. B. mittels loser Kopplung 
mit Spannungen gleicher Größe, aber verschiedener 
Frequenz betrieben wird. In Abb. 1 sind die Strom-

werte in Abhängigkeit von der Frequenz „f“ gezeich-
net. Vergleicht man zwei Fälle — im folgenden kurz 
mit I und II bezeichnet — unter der Annahme, daß 
die Verluste im Falle II viermal so groß sind, wie im 
Falle I;  dann wird der maximale Strom II halb so 
groß, wie der maximale Strom I.  Ferner wird derje-
nige Frequenzbereich, in welchem der Strom wesent-
lich über seinen sonstigen Betrag hinauswächst,  im 
Falle II doppelt so groß, als im Falle I.  

Uebertragen wir die Verhältnisse nunmehr auf den 
Rundfunk-Empfang. Unserer oben gemachten Vor-
aussetzung, daß die im Kreise wirksame Spannung 
der Größe nach unveränderlich sei,  würde hier die 
Annahme entsprechen, daß die Antenne am Emp-
fangsort die Energien verschiedener in ihren Wellen-
bereichen nebeneinanderliegender Sender mit gleicher 
Stärke erhält. Die Bandbreite der Sender — 9000 Hz. 
— sei durch die punktierten Linien angedeutet, der 
Kreis also auf einen Sender abgestimmt. Die Band-
breite des Kreises für Fall I betrage ebenfalls ca.  
9000 Hz. Dann ergibt sich für den Sender im Falle I  
die doppelte Lautstärke wie im Falle II.  Ferner tri t t  

der Sender im Falle I mit gehöriger Lautstärke gegen 
die übrigen heraus, während im Falle II die benach-
barten Sender mitgehört werden. 

Geringe elektrische Verluste in abgestimmten Krei-
sen ergeben also große Empfindlichkeit und Trenn-

schärfe. Allerdings wird nicht das gesamte Frequenz-
band des Senders gleichmäßig übertragen. Die hohen 
Frequenzen sind bei der Wiedergabe benachteiligt. 

Diesem Uebelstand läßt sich durch Verwendung 
mehrerer abgestimmter Kreise begegnen. Im einfach-
sten Fall bei Benutzung nur zweier Kreise ergeben 
sich bei loser Kopplung für den zweiten Kreis Strom-
kurven ähnlich denen eines einzelnen abgestimmten 
Kreises. Bei festerer Kopplung erhält man indessen 
infolge der gegenseitigen Beeinflussung der Kreise 
einen Stromverlauf im sekundären Kreis, entspre-
chend Abbildung 2. Statt eines Strommaximums bei 
derjenigen Frequenz, auf welche die Kreise abge-
stimmt sind, ergeben sich zwei Maxima, deren eines 
nach tieferen, deren anderes nach höheren Frequen-
zen zu verschoben ist. Der Abstand der Maxima wird 
durch den Grad der Kopplung bedingt, die Höhe der 
Spitzen durch die Verluste in den Kreisen. Durch 
Kombination von mehr als zwei abgestimmten Krei-
sen läßt sich erreichen, daß der Stromverlauf im letz-
ten der Kreise angenähert ein Rechteck von der 
Bandbreite 9000 Hz. ergibt. Dann ist große Trenn-
schärfe mit gleichmäßiger Uebertragung des Fre-
quenzbandes vereinigt. 

Abb.  1 Resonanzkurve eines 
einzelnen Kreises. 

Die Verluste in den einzelnen Kreisen addieren 
sich und ergeben insgesamt ein Mehrfaches der Ver-
luste eines einzelnen Kreises. Im Allgemeinen darf 
man annehmen, daß die Verluste bei Verwendung 
von mehr als 2 Kreisen den Aufwand einer weiteren 
Röhrenstufe erforderlich machen. 

Material Dielektrizitäts-
konstante 

Dielektrischer 
Leistungsfaktor 

 ε δ 

Luft 1 0 

Quarz  4,5 0,00014 

Glimmer  2,9 0,0004 

Frequentit  5,9 0,001 

Porzellan  6,4 0,012 

Hartgummi  2,6 0,01 

Preßspan  4,5 0,03 

Bakelit  — 0,05 
Abb.  2 Resonanzkurve eines 

gekoppelten Kreises. 

Die elektrischen Verluste setzen sich zusammen aus 
Verlusten in Ohmschen Widerständen, Wirbelstrom-
verlusten, die durch elektromagnetische Felder her-
vorgerufen werden und sogenannten dielektrischen 
Verlusten. Diese Verluste entstehen in Isoliermateria-
lien, welche den Wirkungen elektrischer Felder aus-
gesetzt sind. Elektrische Felder in Luft sind prak-
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tisch verlustfrei. In der vorstehenden Zusammenstel-
lung sind die Daten für eine Reihe von Isolier-
materialien angegeben. 
ε  ist die Dielektrizitätskonstante, 
δ der dielektrische Leistungsfaktor; die dielek-

trischen Verluste sind dem Leistungsfaktor direkt 
proportional. 

Isolierende Materialien der vorstehenden Art wer-
den benötigt zur konstruktiven Ausbildung der ein-
zelnen Teile der Apparatur und zum Aufbau der Krei-
se. Diese Isolierteile werden von den elektrischen 
Streufeldern erfaßt und bewirken dadurch zusätzliche 
Verluste in den Kreisen. 

Bei Verwendung der bisher üblichen Isoliermateria-
lien betragen die dielektrischen Verluste ca. 50 bis 
90% der gesamten Verluste im Hochfrequenzteil. Die 
niedrigen Werte gelten für lange, die hohen für kür-
zere Wellen. Durch Verwendung eines verlustarmen 
Isoliermaterials lassen sich also die Gesamtverluste 
der Kreise wesentlich herabsetzen. 

Das neue keramische Material „Frequentit“ besitzt 
gute Formfähigkeit und hohe Festigkeitseigenschaf-
ten. Hierdurch wird seine Verwendung an Stelle der 
bisher üblichen Materialien ermöglicht. Als Anwen-
dungsbeispiele seien genannt: Spulenträger, Konden-
satorenachsen, Kondensatorenhalter, Befestigungs-
stücke und Durchführungen aller Art. Die hohe Di-
elektrizitätskonstante des Materials begünstigt ferner 
seine Verwendung als dielektrischen Baustoff für 
Kondensatoren. Bekanntlich ist die Kapazität eines 
Kondensators der Dielektrizitätskonstante des ver-
wandten Baustoffes proportional. 

Ein Festkondensator einfachster Form würde aus 
einer Frequentit-Platte bestehen, die zu beiden Seiten 
mit einer metallischen Belegung nach einem der mo-
dernen Metallisierungsverfahren versehen ist.  Die 

Ausführung von Zylinder-Kondensatoren wäre in ähn-
licher Weise möglich. 

Pressteile aus Frequentit. 

Auch als Dielektrikum für abgeschirmte Leitungen 
ist das Isoliermaterial verwendbar. Der Aufbau kann 
so erfolgen, daß über die stromführende Leitung Fre-
quentit-Perlen geschoben werden. Diese werden nach-
träglich ihrerseits mit der Metallschutzhülle umgeben. 
Es sei erwähnt, daß moderne Telefunken-Hochlei-
stungskabel in ähnlicher Weise durch Frequentitringe 
gegenüber ihrer Abschirmung isoliert worden sind. 

 von  Dr.  HANNS  VON  HARTEL (5 Abbildungen) 

 Dralowid bringt soeben eine Braunscbe Röhre heraus, 
die erstmalig auf der Leipziger Messe gezeigt wird und 
nur RM. 49,50 kostet. 

Es gibt wohl kaum eine zweite technische Vorrich-
tung, die so viele und vielseitige Anwendungsmög-
lichkeiten in sich vereinigt wie die Braunsche Röhre 
(Abb.l). Nicht nur ein einfaches Meßinstrument für 
Strom, Spannung, Leistung, Phasenverschiebung, Fre-
quenz und Kurvenform und ähnliche elektrische Wer-
te ist sie verwendbar, sondern insbesondere auch für 

kombiniertes Anzeigen in speziell zusammengestellten 
Meßvorrichtungen wie beispielsweise zur direkten 
Aufzeichnung von Kennlinien an Verstärkerröhren, 
des Modulationsgrades von Sendern, der Arbeitsdia-
gramme an Maschinen wie Verbrennungsmotoren, 
Dampfmaschinen und vieles andere, was mit anderen 
Meßinstrumenten nur äußerst schwierig faßbar wäre. 

Ueber die Anwendung der Braunschen Röhre als 
Meßgerät hinaus gibt es noch weitere Gebiete ihrer 
Verwendung, wie hauptsächlich Fernsehen und Ton-
film. 

Wenn es bisher nicht möglich war, die Braunsche 
Röhre entsprechend ihrer mannigfaltigen Anwen-
dungsmöglichkeiten in die Praxis einzuführen, dann 
vor allem wegen des recht hohen Preises der Röh-
ren, der — mit einigen Ausnahmen — zwischen 100 
und 200 Mark lag. Ein Meßgerät in dieser Preislage 
ist aber nur wenigen Stellen zugänglich, gleich-
gültig,  wie groß die Vorteile einer solchen Röhre 
auch sein mögen. 

Ein zweiter Grund ist die immer noch recht man-
gelhafte Propagierung. Gewiß sind über die Braun-
schen Röhren gelegentlich ihrer technischen Durch-
bildung vor einigen Jahren eine Unzahl von Aufsätzen 
erschienen, in denen die Wirkungsweise und zahlrei-
che Anwendungsbeispiele dargestellt waren. Zwi-
schen dem geschriebenen Wort dieser Darstellungen 
und seiner Anwendung durch den Leserkreis dieser 
Zeitschriften stand damals der Preis von 200 RM pro 
Röhre, zu dem nochmals 200 RM für das Netzgerät 
kamen, wenn von dessen Selbstbau abgesehen wurde. 
Dadurch aber verloren die Aufsätze bald den Boden 

Abb. 1    Dralowid-Braunsche  Röhre 
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 der erreichbaren Wirklichkeit und gelangten in Sphä-
ren, wo die Komplikation der beschriebenen Schal-
tungen in Verbindung mit ihrer Unerreichbarkeit 
durch den Leser ein dauerndes Interesse nicht mehr 
wachzuhalten vermochten. 

Das P r i n z i p  und die Wirkungsweise der Braun-
schen Röhren dürfte wohl bereits allgemein bekannt 
sein, so daß eine kurze Zusammenfassung genügen 
wird: 

Aus einer Glühkathode K (Abb. 2) werden Elektro-
nen freigemacht, durch einen negativ geladenen Zy-
linder Z zu einem feinen Strahl zusammengedrängt 
und von einer Anode A, durch deren Loch sie gelei-

tet werden, auf eine hohe Geschwindigkeit beschleu-
nigt. Sie treffen die Glaswand S und erregen auf der 
dort aufgetragenen Leuchtmasse einen punktförmi-
gen Lichtschein. 

Dieser Elektronenstrahl ist nach den allgemeinen 
elektromagnetischen Gesetzen durch elektrische und 
magnetische Felder in seiner Richtung und auch in 
seiner Stärke beeinflußbar. Dadurch kann der 
Leuchtschirm an verschiedene Stellen gelenkt wer-
den und ruft  dort Lichterscheinungen verschiedener 
Helligkeit  hervor. Es ist  einleuchtend, daß eine der-
artige Vorrichtung zu den verschiedensten Verwen-
dungszwecken geeignet sein muß. In ihrer einfach-
sten Form, als Strom und Spannungsmesser,  wird 
einfach eine stromdurchflossene Spule in die Nähe 
der Röhre gehalten bezw. die Spannung an die ein-
gebauten Ablenkplatten gelegt. 

Aus der  Verschiebung des Leuchtpunktes ent-
sprechend der Spannung und der Stromstärke,  läßt  
s ich nach vorangegangener Eichung die Röhre als  
Ampere-  und Voltmeter  verwenden.  

Natürlich wird die Röhre nur in den seltensten Fäl-
len als Konkurrenz für ein Gleichstrom-Ampere-
bezw. Voltmeter auftreten wollen. Dagegen erscheint 
ihre Verwendung als bloßes M e ß i n s t r u m e n t  für 
Wechselströme nicht ganz abwegig.  Zum Messen 
von Wechselspannungen aus Quellen mit hohem in-
neren Widerstand versagen bekanntlich die schlech-
ten und mittel-guten Voltmeter meistens ebenso, wie

ein Amperemeter keine brauchbaren Resultate mehr 
gibt, wenn die Stromquelle nur eine kleine Spannung 
aufweist.  Hier tr itt  bereits mit Vorteil die Braun-
sche Röhre an Stelle schlechter oder sehr teurer 
Meßgeräte (Abb. 4). 

Sie wird aber geradezu unersetzbar, wenn es sich 
darum handelt, nicht nur Strom und Spannung, son-
dern auch den z e i t l i c h e n  V e r l a u f  dieser Werte 

bei einer Beobachtung festzuhalten. Hier erst setzt 
ihre volle Wirkung als universelles Gerät ein und die 
Anwendungsbeispiele wachsen rasch an. 

Die Kurvenform eines Wechselstromes bietet in 
vielen Fällen an sich bereits großes Interesse. Der 
Verlauf einer elektro-akustischen Darbietung, das 
O s z i l l o g r a m m  von Sprache und Musik ist lehr-
reich und wichtig für die wissenschaftliche For-
schung. Für die Praxis bedeutsam werden diese Auf-
zeichnungen bei Ueberprüfungen, insbesondere bezüg-
lich Spitzenwerten. An erster Stelle ist hier die Ver-
wendung der Braunschen Röhre als Uebersteuerungs-
schutz zu erwähnen. In dieser Eigenschaft hat sie ihre 
Eignung verschiedentlich bewiesen, so bei der Ton-
film- und Schallplattenaufnahme, wo eine Ueber-
steuerung Mißklänge und Ueberschneidung der Nadel 
hervorrufen kann. 

Auch bei nicht elektro-akustischen, zeitlich rasch 
veränderlichen Begebenheiten tritt die Braunsche 
Röhre immer mehr in den Vordergrund. Die M e d i -
z i n  kennt ihre Anwendung zur Aufzeichnung von 
Lungengeräuschen und Herztönen, die Maschinen-
technik zum Aufsuchen von mechanischen Resonan-
zen in rotierenden Maschinen, wobei eine mikrophon-
artige Vorrichtung das Zittern von Teilen der Ma-
schine als Bewegung des Elektronenstrahls wieder-
gibt, aus dessen Verlauf und rhythmischer Wieder-
kehr bestimmter Kurvenbilder auf den Ort der schäd-
lichen Resonanz Schlüsse gezogen werden können. 

Bei senkrechtem Zusammenschalten von Strom und 
Spannung ergeben sich eine Fülle weiterer Anwen-
dungen, die aber immer spezielleren Zwecken dienen, 
Als große Gruppe seien alle dynamischen K e n n l i -
n i e n  erwähnt, also Hysteresiskurven an Eisen, 
Kennlinien von Verstärkerröhren, Arbeitsdiagrammen 
von Lautsprechern, Transformatoren und anderen 
Schaltelementen. 

Kommt weiters die H o c h f r e q u e n z  in den Be-
reich der Untersuchungen, dann ergeben sich — ins-
besondere bei gleichzeitigem Anschluß von Nieder-
frequenz in senkrechter Richtung an das zweite Plat-
tenpaar — eine neue Fülle von Anwendungen. 

Nicht zuletzt ist das F e r n s e h e n  zu erwähnen, 
wobei der Elektronenstrahl sowohl in seiner Richtung 
als auch in seiner Stärke beinflußt wird. 

Welch große Zahl von neuen Anregungen das Ar-
beiten mit einer Braunschen Röhre im Laboratorium 
eröffnet, kann nur der abschätzen, der sich mit die-
ser Vorrichtung einmal vertraut gemacht hat.  Er 
wird sie niemals wieder in seinem Laboratorium 
müssen wollen.  (Ein weiterer  Art ikel  folgt )  

Abb. 4 Oszillogramm eines 
sinusförmigen Wechselstromes

Abb. 5 Kurven Verzerrung 
bei übersteuertem Verstärker

Abb. 2 Schematische Darstellung einer Braunschen Röhre
(K=Kathode, Z = Konzentrationszylinder, A = Anode,
 P1, P2 = Ablenkplattenpaar, S = Schirm) 

Abb. 3 Schaltungsbeispiel eines Anoden-Spannungsgerätes. 
 Hier wurde Akku gewählt. Selbstverständlich ist auch 
 Netzanschluss bei entsprechender Schaltung möglich 
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Der reisende Kaufmann,  von Hermann P i l z .  Verlag 
von Wilh.  V i o l e t .   Geb.  3 ,60 RM. 

Reisen,  r ichtiger gesagt:  Reisender zu sein,  das kann 
man nicht lernen,  das ist  eine Begabung. Aber die Tech-
nik des Reisens,  die kann man sich durch die Hilfe eines 
Buches vermitteln.  Ein solcher Helfer ist  der vorliegende 
kleine Band, der gewiß manches Ueberflüssige enthält ,  
aber auch sehr beachtenswerte Anregungen aufweist.  
Manches ist  davon al lerdings durch in der Zwischenzeit  
erfolgte Neureglungen usw. überholt .  Es verbleibt jedoch 
noch genug des Geltenden.  

Gerade dem, der zum ersten Male auf die „Tour“ geht,  
bietet sich hier eine im doppelten Sinne nützliche Reise-
lektüre.  

Anzeigen unter dieser Rubrik kosten pro Wort 0,10 RM. Die 
Einsendung des Betrages erfolgt am zweckmäßigsten in Brief-
marken zusammen mit dem Text. Ablehnung der Aufnahme oh-
ne Angabe der Gründe behält sich die Schriftleitung von Fall 
zu Fall vor. Für ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäfte über-
nehmen die Dralowid-Nachrichten keine Gewähr, sie beschränken, 
sich auf die Weiterleitung der Einsendungen an die Inserenten. 

Wer hat anzubieten 
Angebot erbeten auf Telefunken-Apparate  9 W, 90 W 

oder 9 A unter Br 21 an den Verlag der Dralowid-Nach-
richten,   Berl in-Pankow, Florastr.   8.  

Fabrikneuen 3R.Rol.-Brand Europa-Fernempf. Trenn-
scharf, Type Lw.80 Modell 1933 inkl. 4 Tel.R. u. Freischwinger-
Lautspr. nur Mk. 89.-. 3 R. Telef. Schirmg. 2 Kreis Fern-
empf. Type W. 230 nur Mk. 108,- unter Chiffre St.  25 an 
die Dralowid-Nachrichten,  Berlin-Pankow. 
 

Gesetz Über die Arbeitsgerichte samt Durchführungsver-
ordnungen und Erläuterungen von Dr. Jar. R i h a . Ver-
lag von Gebr. S t i e p e 1 , Ges. m. b. H., Reichenberg 
(CSR.). Preis: geb. 3,— RM. 

Das Studium des vorliegenden Buches ist  besonders für  
denjenigen Deutschen interessant, der in der CSR. arbeiten 
will,  sei es bei Errichtung einer Fabrikfiliale,  sei es durch 
Annahme einer Stellung in der CSR. Vor allem eröffnen 
sich interessante Parallelen gegenüber dem einschlägigen 
deutschen Recht.  
Eigentumsvorbehalt und Rücktritt beim Kauf, von Dr. 

Ulrich S c h ü r m a n n . Ludw. R ö h r s c h e i d - Ver-
lag, Bonn; Georg S t i l k e  - Verlag, Berlin. Preis: 
brosch. 2,70 RM. 

In erster Linie kommt das Buch den Anforderungen des 
Abzahlungsgeschäftes entgegen, wie es sich in den letzten 
Jahren auch in Deutschland sehr ausgebreitet hat. Darüber 
hinaus ist der Eigentuimsvorbehalt ein vielgebrauchtes 
Instrument der Kreditsicherung geworden. Das Buch ist dem 
neuesten Stand der Rechtsprechung angepaßt, klar geschrie-
ben und übersichtlich gegliedert. 
Ausgleichende Gymnastik für Berufstätige, von Fritz 

S t r u b e . Wilh. L i m p e r t -Verlag, Dresden-A. Preis-
geh. 2,50 RM. 

Jawohl,  wer den ganzen Tag am Schreibtisch hockt,  
m u ß  Gymnastik treiben. Es ist  nicht nur eine Frage, der 
Eitelkeit ,  es is t  Voraussetzung für einen gesunden Körper 
und damit letzten Endes für die Aufrechterhaltung der 
eigenen Leistungsfähigkeit ,  die Beibehaltung der Stel-
lung.  Der Verfasser hat erfreulichenweise davon Abstand 
genommen, al lzuviel Theorie und al lzuviel „man nehme 
. . . “ aufzuzeigen; auch die Uebungen,  die empfohlen 
werden,  sind fast  durchweg ohne oder mit  überall  zu be-
schaffendem Gerät durchzuführen. Auch mit Hilfe dieses 
Buches und der in diesem vorgeschriebenen Uebungen 
wird es nicht  möglich sein,  aus jeder Frau eine Diana,  
aus jedem Mann einen Adonis zu machen, aber der Ge-
sundhaltung und in vielen Fällen der Gesundung kann es 
dienen.  

Kleine Anzeigen

Der Bridge-Meister von Carl van H e n g e l . Verlag: 
S ü d d e u t s c h e s  V e r l a g s h a u s  G.m.b.H., Stutt-
gart. Preis: brosch. 1,10 RM. 

Sprechen böse Zungen schon von einer Bridge-Seuche,  
welche die Welt überfiel,  so ist  jedenfalls der Siegeslauf 
dieses — dem Skat ähnlichen Kartenspieles — unver-
kennbar.  Hier wird den vorgeschri ttenen Bridgespielern 
der Weg zur Perfektion,  wie es in der Bridge-Sprache so 
schön heißt,  gewiesen.  
Taschenbuch des Sportlers von H. Graf von N o r m a n . 

Verlag Otto D r e w i t z , Berlin SW 61. Preis: brosch. 
1,— RM. 

Im Jahr der Olympiade 1932 erschienen,  enthält  dieses 
Handbuch die Rekorde sämtlicher Sportarten.  Es ist  somit  
historischer Abriß und Ansporn zugleich und gleichzeitig 
ein Denkmal für diejenigen,  die diese Rekorde errungen 
haben.  
Helene Hill von Bettina von L e v e t z o w . Verlag 

M ü l l e r  &  K i e p e n h e u e r  G.m.b.H., Potsdam. 
Preis in Leinen geb. 3,80 RM. 

Die Menschen unserer Generation sind nämlich gar 
nicht so sachlich, wie sie es glauben machen. Und hier 
l iest  man eine Autorin,  die die Sprache des Alltags!  
ebenso meistert ,  wie die Wiedergabe von Gefühlen, die 
auf das Wort als Ausdrucksmittel  angewiesen sind.  
Panne unterwegs, S t e y e r m ü h l  - Verlag, von O. H. 

H a c k e r , Wien. Preis: brosch. 2,10 RM. 
Sanfte Steigung, hoher Schnee,  Hundekälte und dann 

Panne.  Wem da nicht ein kerniger Fluch auf die Lippen 
kommt .  .  .  Aber als ein in al len Sätteln gerechter Autler  
klettern Sie seelenruhig vom Führersitz,  öffnen die Mo-
torhaube,  haben à-tempo gefunden, um was es sich han-
delt  und die Kleinigkeiten in drei Minuten beseitigt.  Rttt  
macht der Starter und es geht weiter im beliebten 80-km-
Tempo. Nicht wahr,  das wollen Sie doch? Und der Ver-
fasser bemüht sich ehrl ich,  Sie bei der Fehlersuche und 
deren Beseit igung zu unterstützen.  

Er muß viel Kummer erl i t ten haben,  denn man findet 
wirklich kaum irgend eine Schweinerei ,  die hier nicht  
aufgezeigt is t .  Panne unterwegs! Ja,  aber man soll  s ie 
beseitigen können, und darum ist dieses Buch insbesondere 
dem Herrenfahrer sicherl ich sehr wil lkommen.  L.  R.  B. 
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