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Der Much.iDttlltnder ilt uns durch den 
Mil.ncbenet Ruodfunbeoder bekannt gewordtn. 
DW.er Sender .rbeitet ,uf einer WeUenlinge 
ftIII 532,9 m, 11'''' nichtl andere3 bedeutet, ab 
daß in jeder Sekunde 563000 Sch'IJingu.ogeo 
_ugt. UDd durch den LuftJeiter l\l8.g'!!Itflhlt 
werden. Man könnte nun I.DDehmeo. dali diese 
'riden Scb'lri.agungtn bei eiDem Hochfrequenz... 
tllNChineoileoder, .ie eil der Name IOIUdeuteo 

tebemt, dW'Ch die Hochfrequenl:blMchlM leu.i 
erzeugt werden. Dem. ist aber Dicht .0. Dureb 
Vetgriliem der PoI.&&hJ. bei. den Wech"elJ;trom
much.ioen hit DWI. es .chlieDlich errtiebt, da~ 
man ihnen biJ 111 10000 Sehwingunpo 1& Se
kunde entnehmen kinn. ImmerhiD. beUlebnet 
man dieee Art. '00 Muchineo bereitl als Hoch
frequeDIlllMChineD. Sie liefern .war noch nicht 
die Anr.ahl von Schwingunptl, die man in den 
Atber werfen will. Durcll einen KUDJt«rifl 1 .. -
lIeD sieh aber diese Schwingungen allS der M.a
ICbine 1reiter Ttrwendtn, DWI. führt die Sch"iQ
gungen einem Sch1l'iagungalr:reiI m, der mit 
leinen Kondensatoren u.od Spu1ea IW diele 
F~ueDI abgtetimmt iat. Mit Bille eiDer be
-onderen 8ehaltordouog (Frequt.llP'lodkr) 

AU F-D EM-DAMPFER..-

HAMBURG 
lD. den Ietd.ell. Monaten wurde bekanntlich 

der Dampfer ,,Bamburg" der Bamburg-Ame
riU.-Linie voI.Iiommeo umll:'tbaut und wird 
dtmnlcbllt wieder leine groTMo. Fahrten &'It'i
achen Amerika und Europa aufnehmen. U. a. 
wurde eine Umgeetaltung der Funkeinrichtun
I"n vorpllOIIlJDen. WenngJelcb IDe bilberipn 
Einrichtun~Il dell Verkehrl.bedlirfllille.D. vollauf 
Rechnung trugen, IKI ilt doch mit der Sbeir.
ruog der Schiff.psch'll"ind.ia;keit ein we.ent1icb 

bmr man dllllll. die SchwiDfllDgeD 10 W'IIIit ..er
mlfachen, dd man die gewOmchte Frequenl 
erbllt, die für den Betrieb de& Senden erforder
lieh iat. 

Je größer die Umdrehungssahl der Hochm
quenllllUCbine wird, uDd je mehr Pole die Ma
tehlne leibst h.t, um 10 größer iat auch die ge
lieferte ScbwingunKlLPhl. Es uUI':bt nun der 
Gedanke .uf, die Ma.chioe 10 llU ballen, d.I..Q 
man auch ohne eioe Vert>ielfacbung auU::ommt. 
Jedoch treteD beim Aufbau eitler IOIdieu Ma
mne Schwierigkaten auf. Die Umdrehunp'
uhl lAßt lieh nicht beliebig .teitern, . le 1r:aD.ll 
nur 10 hoch gewlhlt werden, daß die Festigkeit 
!Jer Muchinenteile noch gewlhdeistet iaL Eben
f.liI I_n lieb auf dem Llufer nur ane be

ltimmte Anuhl von PoldJwe.o. 
aDbringen, weil die pgenecit.ife 
hoLatiou der Polübne 10 dW'Cb
aehlagaieber aein muß, dai Dun:h
.ooIIge mit Beatim.mtheit nicht 
IU befllreb.teo lind; beUpieiaweiae 
gibt eil Muehinen mit 160 odet 
ISO PoUihoen. D;e Umdrehungs
pchwiodigkelt des Liufera k&DD 
ma.n bit zuetwa 3OOOUmdrehun
gen je Minute wahlweile min
dern und dementeprtcbend auch 
die Frequen~ des durch die M.
acmne er~ugt.en Wecb..eltttomea 
beeinßuaaen. Eine M..ehine mit 
180 Poldhnen und einer UmdN;
hunpuhl 'l'on aooo liefut einen 
Strom von 9000 Sehmnruncen je 
Sekunde.' Q. z..lIIkf. 

D40. DoplH''-cm.b.'' . T .... laudalllpfo • ..H .... ba~ dH a .. b.,.-
A .. rllI .. L1.I, .. t .11 .1 .... "lIIt"!knieb", drahl.l ..... TelqT.plol,. 

ud T,'tpboDit.tatiooo .... ,utlkt" 

.tlrkuel' Verkehr zu erwarten, der die ErW'ei~ 
rung der Funkwage dureb die ,.nebel"~
wtodig eraeheineD ließ. -

Die Seader d .. Damplen "H.uur(". 
Zu dem biaberigen l·kW-&nd .. iM ein 

Deuer toumoduliertoer R4brto..ender VOll. 400 
Watt An~nneD8triehleir;tung gekommeni. we1-
ebu allUdilieilieb modulierte TelegrapoieRi
eben aUIRndet. Er Mitlt eiDen Weilen:llmfaoi: 
,on 580 bia 830 Meter und .chUeBt a.lIKI die 
SchI.ffnerkehnwe1len ein. Die WellcoUlIllChal· 
tun, erfolgt mit einem Griff, unter gleichDei
tifU NacllItimmung der an den Sender an .. 
koppe:'tItD Antenne. 

FtI.r deu Verkehr .on KOUWlent eu Kont~
Hnt hat der Dampfer einen Kur~Dder, 
Sy.tem. TelefllnkeD, '00 700 Watt AntenDell
.trichJeiltung erh&Iten, welcbef außerdem duu. 
geeignet IIt, Telephon~rkehr auf große EIlt.
!ernunaen aubUtlebmen Zu m-m Zwet:&e iat 

W. Eckardt für radiomuseum.org



tUr die Pauagiere tiM normale TelephOO:Delle 
yorgaehen, VOD '11'0 aUI der Fahrgast die Fern
getpricbe fühn:n bun. Mit Hilfe dieel.a Sen
dera ist es möglich, voo &rd aus irgeodeinen 
Teilnehmer an Land telephoniBch zu erreichen. 
Die ge"'dnllChten Qe!lpräche werden durch das 
FuokperlOoal bei der nächst erreichbaren KIl
atenfunklltelle angemeldet, und dM.1ie \"ermittelt 
die weiOere Verbtooung mitdem Landteilnehmer. 

Für den Verkehr in Nlho" der K~te, V(lr 

Hafeoeinfahrten UII'II'. ist _iter ein IIVgenano
ter Nahtelepboniel!ender vorgesehen, 1II'eicher 00-
.timmungs~mli.ß auf den We1~n 160 Wld 190 
Meter arbeitet. Von dieeer Einrichtung wurde 
beaonders in lwter Zeit hAufig Gebrauch ge
macht, nachdem die KÜBtenfunbtellen dun:h 
die deutscbe ReichsJlO'lt dement3prechend aus
. ut worden &iod. Diese Einrichtung ist ein 
6eaouders wichtiges Hilfamittoll für die Schiffs
leitung, zum Beiapiel für die Anforderungen 
von Schlepperbilfe und dergleichen mehr. Auch 
biet vol.l&idlt sich die Abwickluog des Verkehrs 
"ie bei jedem normalen Fermprecber. 

AJa (üufter Sender ist der u f jedem Schiff, 
deich 'IJe1cber Gröae, vorgeschriebene Nou,en
aer 'fo:rhanden. Laut poBtaliscber Bestimmung 
bezieht der Notaender seine Energie aWi einer 
nnabhlngigen StromquetJ.e, nämlich aus einer 
Allumulatorenbatterie, die 'fom Schiffanetz 1118 
Jteladen 'lrird. Wenngleich der Dampfer "Ham
burg" eine besondere eld:triBche Not:eentrale be
litzt, aWi "dcher die Sender.. im ac:hweren Ha
variefalle des Schiffes noch lan~ Zeit betr~ben 
werden können, ~ ist 611 im iuliEnton FalJ,e 
noch mllglich, auch nach Al.UII!etzen der Nilt
RDtrale mit dem Nol.Bender eine funktelegra-

Betriebe der Station einen et"aigen Notl'uf I:U 
hllren, um den Verlrehr nach vorheriger Mel
dung an die Schiffsleitung enUlprecbend einzu
stellen. An die1!em Empfänger mit Verstärkung 
iIIt ein Lautsprecher ang-lllChlOSllen, 10 daß al.to 
etwaige Notrufzeicben ohne weiteres I"Oß den 
wachhabenden Funkoffizieren wahrgenommen 
werden könoen. 

SiUnUiche Empfiinger 'll"erden zum Teil aUI 
besonderen Empfangllbatterien, I:um Teil auch 
aWi dem Netl: betri<!ben. Für äuBersle Notfälle 
belteht .e1b6tveratiiudlich auch Detektor-Emp
fangsmöglichkeit. 

Sender und Empfänger werden entweder im 
Umschaltbetrieb bedient, oder , je nach Lage dea 
Verkehrs, im Gegensprechbetrieb. Die eintdnen 
Umformer-Aggregate zu den verschiedenen 
Sendern si.Dd in besonderen Umformerräumen 
untergebracht und werden durch Druckknopf
lteuerung fernbedient. D .... Anl lI!IgeD oder Ab
setllen der Um1ormer-Aggregate geschieht alt) 
vom Platz des ApparatebeamteIl allS. 
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Zwischen den Muten bl:w. an den Schnrn

steinen sind mehrera Antennen hef",tigt, die 
wahlweUe im Funkraum an die verschiedenen' 
Sender bzw. Empfinger geletj:t werden könneu. 
Es ist alao auch bei Bruch em'" An~nnenteila 
ohne weiteres möglich, den Betrieb eiDes be
stimmten Senders provillori.sch auf einer an ... 
ren Antenne weiterzuführen. 

Auf dem Dampfer " Hamburg" fehlt acJbat
\·erstindlich auch nicht der altbe"iilirte TeJe:. 
funken-BordpeiJer, welc~ im Karlenha1l8 .uf
gestellt iat und von Nautikem bedient wird. 
Da bekannUich beim·Peileu die SchiUaantenne.n 
abgeschaltet .sein mÜ88o!;n, um Ablenkungen dee 
Funkstrahls I:U vermeiden, 10 ist eine Einrich;
tung getroffen, die dem peilenden Nautiket 
dauernd zeigt, ob io du Funkstation simUicbtJ 
Antennen abgeschaltet sind. Für die Sicherheit 
des Peilen., also für die Standort.beatimmungen, 
iBt dies ein _ntlichoar Faktor. - R . lWut$. 

KAUF YON 

ifON~ 
MERN 

• 
1tI. TORabuba .. mll 
Toaar. ~OR Blaapuatt • 

UND IHRER 
PRÜFUNG 

E
hleche Verbindung aufrecht I:U erhalten. Der 
otaeuder telbst ist ein kleiner tönender LllBch

unke!llleIlder von etwa 300 WaU Eingangslei
stung und arbeitet nur auf der Welle 600 m. 
Zu diesem Sender iBt aulkrdem eine beIIondere 
Notantenoe 'for~oon, 'll"elcbe ihren Aufhänge
punkt au einem Schormtein hat, 10 daa also 
die eigenUic.he NotIItation von allen übrigen 
Einrichtungen abeolut unahhlngig iat. . 

Als Zusatll zu der eben beachtiebenen Not- l-=======================:J .endereinrichtung bel!itl:t ~ Dampfer "Ham-
burg" I:wei Motorrettungaboote, die mit Funk-
..uLagen amgeribtet si.Dd. Die Sende- und Emp- ". ... Sie haben sieb. kürzlich einen Pick-up man auf eine Punktwertung, die einen ziemlich 
fanp-Einrichtungen der heiden Boote lind auf gekauft] 'll"tiche Type denn r' - - - "Ach, klaren Ueberblick liber die DurchichnitUllei-
klei1l8tem Raum I:\UIILlßmoengedrilngt und ge- ,Exellent' r' "Mein·Gott, wie konnten Sie aUllß&'" stung und den wirkJichen Wert der ~ für 
.tatlen Jeibst dann noch eine funktelegraphilche rechnet diegell Ding aWlwähkn, von dem die den Käufer ergibt. - Man wird vielleicht ein-
Verbindung, ~ auch die Noblender-Anlage Spatzen von den Dächern pfeifen, daD es bloD wenden, daB die nichtlinearen VerErrungt!n 
dea Schiffet nicht mehr betriebsfii.hig &ein I!(I\lte. biB IU 300 Hertz herunter und 3000 Hertz her- unberückskhtigt blieben. Die&elben encheinen 
Du gesamte Betrieb der RettungsboolBfunlr- auf reicht. Wie kann man nur r' jedoch bei den ~prüften Modellen 10 gering, 
~n 'lrird durch Akkumulatoren aufrecht er- A..bo geht man betrübt nach Hause, nimmt daB man sie bei guten Doeen von vornherein 
halten, die steUl in gela.dcnem Zustande gehal- den Delinquenten aWi der achönen Scbachtel, auBer acht tUBen kann. 
ten werden. Ee wird also sowohl d.Jr Lölch- achließt ihn mit Schallplattenantrieb, Radio- Zu 1. Bei einer guten Dose betrigt de r Mit-
funbender der ~ttungllboot.tation, &ow!.! ein apparat und Laul.llpreeher I:II6IlIIlIDen und stellt telwert der abgegebenen TonfrequenZllpan.DUDJ 
Z"II'eirohr-Empfinger a1l8 den ,orhand.lnenBat- nun tiefbetrüb~ fest, daB der Freund aus dem mit mi~teatarlr.et Nadel 1 Volt. Die zulÜ8i~ 
terien gespeiat. Die Rettungsboote besitzen Radioklub am Ende doch Recht haben kÖWIte. untere Grenze wäre bai 800 Perioden 1/, Volt 
klappbare Muten, welche als Antennenaufhän- Die SchallplattenmUllik ist wirklich eehr mäßig und die obere Grenr.e etwa 2 Volt. Hat man 
gunppunkte dienen. mit dem Ding. Und es ist nur ein Glück, daJI, eine aogenannte ,)aute" Doee, also Spannun-

die F rau kürzlich mit einem besonders bill.ig(!n gen, die sich dem Hl!cIu!t~rt nähern, 10 p-
Die [mpfl n, ., des Da mpfen .. U.mutr'· Bochfrequenz:masaageapparat, G<:>u se Dank, braucht man weniger Ventirkuug. Es ist tech-

Für den Kleinwellenbereich i.!t ein Dreikreis- auch Pech hatte, weil er achon am zweiten niBth !lebr leicht, durch Verringerung der 
Empfänger mit dem Wellenband 120 bis 1200 Abend entz'll"ei ging. Jettt ist die Schadenfreude Gummidimpfung beim Anker de.r DoM di.a 
Mtter 'forbanden. Weiter ist ein Debeg-Mittel- auf ihrer Seite. Spannun~ :tu steigern. Ich habe d .... bei &er 
wlen-Empfilnger im Bereich von 600 bi.! 3600 Auch dir, lieber I.e6er, kann es 10 gebc4 amerikaniBcben Audac-Doee probiert, wo di~ 
Meter vorhanden. Di-e Wellenbereiche heider Oder ähnlich - mit dem peichen Eflekt, denn Dämpfung einfach aUH kleinen Gwnmipuffer-
Empfänger überlappen sich sehr stark, 10 daß der Kauf einet Pick-ups IIIt IIChon ein KUlllIt- eben besteht, die man le.icht herausnehmen und 
der entgenannte Empfinger vnrnehmlich für stücI. - wieder einsetzen kann. Die Spannung .chwankt 
den Telepbonknahverkehr gt!brauc.ht wi rd, wiili- Eine Wertun! der auf dem deulllCben Markt um moehrere bundert Prozent. 
rend der Mittelwellen-Empfinger zur Wahr- befindlichen Ab eeedoeen mua folgende Punkte Zu 2. Der Frequen~umfang guter deul.lcber 
nehmung des Schiffuerkehn dient. Nautische berü~ßicbtigen: Dollen geht von 50 Hertz bis 4000 Hertz. m., 
und meteorologische Meldungen ,on Kilsten- 1. Die GröBe der abgegebeoen Spannung bei moeillten AblEsedosen ~ allerdinp die Fre-
funbteJlen werden ebenfalls mit diegem Emp- eioer bestimmten Nadei3otle, quenzen unter 200 ilertz nur gewiasermaJlen 
finger aufgenommen. 2. den Frequenlumfang der Doee, implicite mit den Obertönen wieder und d&lII 

Filr die Bedürfnisse des K urzwellenverkebf'll 3. die Schwankungen der abgegebenen Span- Ohr !letzt die fehlenden Grundtöne .yntbeÜ/lch 
ilt ein besonderer Kurl'll"tilenempfänger aufge- nungeD mit der Frequenll, dazu. Abolicbes geachieht bei den Tönen über 
l tellt, welcher einen Empfangllbereich nacb 4. mechanil!Cber Dau und StoOempfi.ndlichkeit, 4000 Hert&. Es ist eehr wichtig, beim Einkauf 
oben bis zu 100 Meter bat. Die vel'llCbiedenen 6. Leben&dauer und der Dose darauf zu achten, daa ger.de oben 
Empfll.oger lind jeweil8 .0 aufgestellt, daß die 6. Preis. über 4000 Hertz die musikaliBch wichtigen 
ein~nen Funkoffi.de~ Sender- und Empfin- Ich würde dabei vonchlagen, daD man j.!de Obertöne vom Ohr noch hinzugedichtet 1fflr-
gerbedienuug IIChnell und bequem vornehmoen dieser EigenllChaften z. B. nach 5 Punkten 'll"ef- den können. I..a!aen Si~ lieh die Doee mit einer 
t Onnen, Will! fIlr grolle Verkehf'llpchwindig- tet, wobei 5 die beste Leistung uod 1 die ](rei.sler-Violin-PlaUe ,or6pielen, dann hören 
kei t 'fOD aWIIICh1a~gebend2r Bedeutung ist. ach1ed!teate i.!t und innerhalb der 9tlChs Eigen- Sie d ... genaul 

Es i.!It noch ein weiterer Empfänger aof- achaften die Einae.lziffern mit dem Wert-Maß- Zu 3. Die Schwankungen der ahg.l~ 
gestellt, WiJlcher an besonderer Antenne daue.rnd ltab !llultipliziert, al60 bei 1. und 2. und 3. je WechBelspannung mit der Frequenz lind bei 
auf 600 Meter Empfang für SeenotfiUe steht. 6mal, bei 4. 3mal, bei 5. 6mal und bei 6. 9mal allen Dosen von dem Grad der Dämpfung ab
E. i.!It aleo dauernd möglich, auch während de. die Wertunguiffe.r einaetzt. - Dann kommt bingig (ooben anderen Faktoren, ~ hier nicht 

W. Eckardt für radiomuseum.org



92 
intere.ierea). Dllnpft I!WI. die Dole .cb:wacb, 
.., treten nimlich d.e Ei.genre.onan_ d.er nc.e 
alI EoergieipitJItD in El1Icheinun.l_ Um du IU 
hilrea, .pieleu Sie am bealen tme Ballplatle, 
s. D. "In dieeea heiligen HaIkn", ge.1,L[I~D V(,In 

Hoffma.on, bei der DeU~D Orammo~Jl, 
Hier hat man 8thr .tuke Amplituden bei 
Orundl&len swi.tcbe.o 200 UI1d 400 Heru 1,lDd 

EID. ,eMf ... t... Or •• a .. fk;b.upl.ttn-.lbtut ... 

Irgoeudwticbe Raonlnilagen machen lieh b.iu 
uod mit geradezu QberrucbeDder Deutlicb~t 
bemerkbar. Achten Sie aber darauf, daB beim 
Vonpielen immer dif, gleiche Nadellorte ver
wendet wird, weil 80nBt das Urteil durch dtla 
Einll.ua ~r Nadel getrabt wird. -

Am IUlgeglicbelUten er.cheiDt rgen1l'ittig 
die Cameo-o.:.e in be:rug .uf dielen Punkt. 
aber man hnn lUch die Reiidoee oder die 
Aud&e·DoM oder irgend eine andere 10 ltarlr: 
dämpfen, daB die F~uen:upitr.en abgerLaebt 
1ri:rden. Es mua hier unmer ein Kompromiß 
~ben mittlerem Spann unp wert und Span
Dungu~tzen geKhlOlien 1I'eroeo, was man bei 
ta.t jeder Doee durch mec:hanilcbe Dimpfung 
det Aahn ureicbeD kann. 

Zu .. Wer mit elelnrisehen Abt&ltdo8tn ar
beitet, muB l ieb .teta vor Augen balten, daß 
dier;ler 1I'iQlIige Anker ein vielhundertmal emp
findlicbeAlll Appuatglioed u,t, wie die Unruhe 
der Taschenuhr. FlUt der Pick-up auch nur 
ein einogea Mal mit eingeeett!er Nadel auf die 
Platte berun!er, '" ~nllgt. lCboo eioe Fallhöhe 

Fun~en aptllhetr.) und nun im Dlmp(unp' 
gummi eben die Korro.ion einleitet. J«Ie che
mische 1..erstörung irgendeines Materialea ist ja 
in ihrem Urgrund nach der modernen KOI'1'<I
aionaforechung durch elekttillChe Einwirkungen 
m"\U'!l&Cbt worden. Irgendwdche dektrUche 
SpaIlnungeD bedingen im Material atomiitillCbe 
Strukturilldel'ungen, die sieh wie eine Seuche 
pDl langsam autdehnen und pu. allm.ihlieh 
die Zentörung det Materialll yon innen beraWl 
einleiten. Eine lehr robuste und haltbare l)Qee 
ist Carneo. Auch die Orawor-I)oee und die Doae 
"on Mmde, anwie die ne~ I..enz.3ladoee haben 
lich in die&er Richtung 'forzllglich bewlhrl 

Obflr den Punkt 8 - Preis wird der Bind
}er mit Ihnen reden. leh denke, daß !Dan fUr 
eine gute Do.: nicht unter m . 25.- amegen 
tollte, aber auf der anderen Seite nicht über 
MIt. 60.- :r.u gehen braucht. 

Betrachtet man unter diesen Gaieht.p\lnkten 
eine Reibe deuueher Dceen - I . n. AEO, Po)
II far, Siemens, Lo~n" ReiB, Leolola, Ol1l.w"r, 
Cameo und Mmde - und \-ergleicht ,ie mit 
einigen guten aroeribnillCben Fabrikat.e.n, ao 
ragen aieh folgende Ergebniue : In belUi auf 

eine fatale Angel~beitl Oroübattel'ien IiDd in 
der ADAChaffuog recht teuer Wld norm~ Bat
!erlen werden. Ilberan.trengl 

Ein Ausweg belteht in Ikr Anwendung 
hober Anoden'pMDuog. hoben AuBenwider
.l4ndJ und hober negat iver Oiuenorapannung. 

Bei Erhöhung der AnodeDllpinnung kann 
der Anodelllt.rom yerrinll"lrt werden, ohne <laU 
sleiehzeitig die Endleistung IU ainken brauebt .• 

Du haben wir nnn KhOll öfter gelOJell (liebe 
,,Kleine Röb~. große Leistung" , Funbchau 
1929, 1. Mlr:r.heft und "Leilltunpbill.lll der 
Endröhre", Funbebau 1930, 4. 'lanna,beft). 

Diee!I Aufaltze behandelten das Pri.ntip.ielle 
der Angelegenheit. Jetzt aber wollen wir uni 
die Gescbichte auch in der !'ra.xu, ID.IIehen. 

AlIo ein Kr&lt1'entlrker mit .paf'aUU~m 
Anoden.trom I"Ubrauch..6dbetl'1l!ratindlieh auk-

"17 rn~",,~ dem. t.onreilllte Wiedergabe und groG.! Laut-I Itlrkel 
Wenn aber lCbem Venuche gemacht nr

IlillJl.\:~::;T den IOI.1en, danD möchte ich gleich eWe inter-
voo wenigen Zentimetern, um die JUiltierung easanle &haltung ~rnehm~n. In der Abbil-

die dütrieeben Eifttllch&ft.en aind die deut
eeben Dc.en mintiutenl an gut wie die 
amerihniacben. In buug auf KOIllt.l'uktion deI 
Tonarmes jedoch und der riehti~n L&geru.ng 
letlteren noch vielfach unterlegen. H ierin !DüBte 
die deutlIChe IndWltrie abo Verbeuefungen 
bringen. In bezug auf die Lebell!dauer eind un
.ere no.en guter lhrku.nft ~r. 

Wer beim I)o,e auch nur 
einige der hier Rat&chlill"l b&-
folgt, wird keinen tun und hat sein 
Geld gut llIß"lwendet. Denn die elektr~ 
Sehallplatt.enwiedel'gabe über Radioapparat und 
Lautapl'eCber u,t eben doch ein gant anduea 
Werk, wie d" mechaniJehe Ahlpieleo der 
aehwarlC!n Musikkuehen. S.ppel1Myer. 

autlh die :r.wei getrennten ITei:r.ak.kWl, die lieh 
ja etwu merkwlll'dig aWlnebmen. 

Wenn man die Abbildung etwu genauet 
anaieht, bt )eicht IU n ... tehen, daQ die enten 
R6h~n einen gering.'1l Bruebteil eiDei Milli.mrre am Anodenrubeatrom verbrauchen, und 
da de!!haIb die e ... ten hundcrt Anoden-Volt 
fut 10 gering OO&llIprucht sind wie irgtnckiDe 
Oitteroatterie, die I'eIItlichen 350 Volt dagell"ln 
durcbwegs denlldben Strom (hier u.ngefibr 
10 Milliampere) fil.h~Q. 

Ober dielIe Anodenaehaltu.ng atand Obrigaa 
im fü nften Jannarbeft der Funbehau ein lan
ger Aufllltz (,,8erienlCbaltung dc. Anoden
etrornes"). 

Abgefltben 'fon Röhren und Batterien besteht 
unter Kraftventirker lediglich aUi 'fier 1UIh
renlOClkeln und lwe{ B oebohmwidel'ltlnden. 

Etaet:r.t man die RöhrenllOCkel durch ent.
.preebende Buchlen, M) kommt der gesamte 
Krafl'feZ'lltirker auf etwa 7 RH. -..uc:. in aUemI 

Eine intereuante Einr.elheit qt iD der Sc::hal
tUDg noch enthalten: Die Anodenwidetatlnde 
lind sani außerll"lwöbnJieh hoch. DII ka.n.n man IU verschieben, ao dlB die Dolle V()UIU;!.\:- du.n, ilt .ie darPlte1lt. 

bl1l.tichhar ilt.. B .. tler mit Ubrmacher . - 11------:;;:-;:-;=::::::~---~~;=====::::=:;_-, lichkeit könnten die DOIIrt spiter wieder ud;i-
jlUtiereo, aber auch nur 1Olche, den..n • kommt 
hier wirklidl auf hundertateJ Millimeter an. 
Darum ilt der mechanieche Ball der DDIe et.WII 
lehr Wichtigel. 

Ieh meine dabei aud:! die Aufhlngung, den. 
IKIgenatlDten Tonarm. Wer auf einen guten Rat 
hörtn will, der bufe keine einzige Doee ohne 
dun paswnden ToolfIII. Nicht our wqen dem 
Winkel , den die Dole zur Platte bilden 1011 
( und der lanll"l Ilieht ao wichtig IIt, wie man 
,llubt), ",ndern beIOndeh wtll"ln der Tataacbe, 
daB die Nidel wirklich in der Mitte der Rille 
lauftn 1011 und nicht aehri&: dan, d. h. die 
Unterbnte der Do.: muB planparallel tur 
Platte verlaufen. Diea errtieht man natürlich 
l1li bellten mit dem pIlM:nden TonarlD. F.a gibt 
eine Anu.hl guter delltecber Doeen, welehe in 
dieeer< Be:r.ieb.uog ab wirklich einwandfreie 
Xooatfuktion bezeitlhnet werden dürfen. 

Zu 5. Die Lebeuedauer der DOlen ilt wich
tl,. Sie hingt nach meinen Verwehen haupt
aicbl..ieh mit dem Material der Dämpfu.n. :r.u
-.mIDCD. Oummi un terliegt. bek.aDntlieh lD je
der btliebi~n ehemileben Z" .. m ...... nlettu.ng 
der X onOUOll. Dieatlbe wirkt hier '-:Inden 
at.atk, weil CI aieh manchmal um poz bedeu
tende Wechl!lelepa.nnunB"n handelt, welche 'fon 
Xondenaator-Elektrilität herrllhren, die bei 
RcibuoJ der Nadel. in du Platte aufLUten bn..n 
(wie beim S~ eiDeII Xauedel.ll elektziach,.1 

~1b",cL 

~ --1~ 
·""50" 1 "6. 7.5 '130' ..-100 .""" 

DI. 8 .... 1t1lD. •• e.er •• Ilto,", J:'.nuroti..k.... • R6bna.oetel. 2 Wld ... lhd. _ 10110\ IIlebt. 

F.a handelt lieb um eine Oegentaktachal
tun!, die kOllWlqucnt 'f(ln der Elektrodo&e bia 
J;um Lautaprecber durdlgeführt u,t. Außerdem 
hat die Schaltung noch eine lweite Merkwilr
digkeit. Die AnodenlpMnungen der beido!n Röh
ren haben keinen gemei.naamen An(anppunkt. 
Di.Ii Beirliden der R.6huo. haben 'fie!mebr etwa 
100 Volt Sp&I111UDf ;r.nein.nder. Dea~ 

lieh bier leisten, weil diele Widenlinde ,leich
zeitig auch die Rolle der Oittenbleitwide;r
Itlnde mit übernehmeo. 

Da tritt dann die Frall"l auf, ob l1W\ nicht 
etwa beMer in der enten Stufe Scbirmgitter
röh~n und dafür in der ,weiten Stufe nonnale 
ROhren vetftoden. 1IOIlt.e - doch daf'On du 
nIchIt.e 1da1. mehr. F. &rpw. 
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S CHALLPLATTEflunpnADELJb 
unTER DEm mIKROSKOP 
AUS DER REVUE DER WELT RADIO PRESSE 

10 den leIden Tagen i3t in den VOß der 
Deutechen Funkg_UlChaft e. V. beraIl8§e~ 
Den "MOllQgr.phien (Ur Funktechnik' eine 
luBent inte~nte Arbtit TOD Oe. Curt Bor
chard erschienen, die "Neue UIlt.er5uchungen 
aber elektrische Schallplatteotriedergabe" be
titelt ist. 

Dr. Borcb,rd hat wnichst unter Benut,uog 
der 'fnm Re~bstx-tzeotralamt berlU!lgepbeneo 
Hdplatte, die einen gleitenden TOD lodert, der 

J.bft. 2. 

" I 

H~~-" , . , , 
" • ~ 

• 
" 
:/~ , ! TT .-

Sleichml.llig 'fon 6000 auf 100 Hertz hetu!lter
geht, an drei verschiedenen elektrilchm Ab· 
nahmedOltn die Spannungen gemes&en, die 10 
ihnen mit den venc:hiedellJten Nadelo entstehen. 
Die.e gero_nen Spannungswerte 1I'urden in 
Diagrammeo alt Kuneo tusammeose-tellt. Auf 
diele Wei.e ergAben .ieb beispieUwel8C! die Dia
gramme Abb. 2 fil r eine leise und Abb. 3 fUr 
eine laute Nidel. Alle KurvSi lind Jinzl1eh uo
befriedigend, Iu..genommen nur diejenige, die 
mit der Nidel "Burchard l5Ch'll'IU" tl'l.angt 
wurde und die Abb. 4 .eist. Rier tritt eine ein· 
&ige Kurve .uf, flie tilllgen:uaßen borisooc.l 
vwlluft. 8ti aUen andern Kun-eu muli fD.I.D 

.wb BeVOrlUgtlllgto der eiD.tn oder &l1dero 
~daie tr1farteo. Vor allen Diogto iat 
DW1 aber darGber tllttllllCht, zu IItben, dali 
IItlhlt bei den atarktn N&deln Töne über 4500 
Htrb acbeillbar keine BerO.cksichtiguog mehr 
liode0J. wlhn!od die )eisto Nade10 bereit.. bei 
3600 Hertz ahlchneidell. 

Nun komm& du Merkwürdige: Die Pr(lfIlD' 
mit dem Ohr allein fil.b.rt. zu glndich alldttell 
Be.ultateu. All entes ist ßl koostatiereo, daa 

Abn .. hmedOfieO und N.deln, di.>. o.ch 
den Messungen IIthr verschieden arbei· 
ten, beim Abhören - ooubeoe belitimm
ter Platten - keioe Unter8chiede lie· 
fern, IOgar dann nicht, 1I"eno m.o UII
mittelbar von der einen auf die .ndere Do&e 
oder '(0 0 dtr eioen auf die andere Nadel, dia bei 
gleichartigen Dosen oat(lrlich, nmach&lteL Zwei· 
telU apielt man jene bestimmteo Platten, "-0 0 
deneo bereibl dit' Rede war, mit Nadeln, die 
nach der Messung bum über 4000 Hertl hio
luateiebeo, 10 ~int die LcllChtkmt der 
Töne einzelDtr I lUItrumeot.e, '1'011 denen wir wiI
IItn, daa sie durch g&nl: aulierordentlich hoch
liegende Obertöne charaUerWe~t aind, 10 groß, 
dali dielie Obertöne uomOgllch io der Wieder
,.be fehleo oder nur .a acl1w&eb leio köoneo, 
Wte diee oach der MtillWig lein tollte. Ah drit
ICII fiodet m.o, daß Tenontimmeo bei der Wie
dergabe mancher Platten mit ma.ochen N&delo. 
in höchat llIIaogeDebmer Weile 'l'trfllacht er
acbeinen, iodem gewille Obertöne rIlgotgl!beo 
oder berTor~ben 1I"enleo~he~ keiDesWls 
Yefdieo.eu, und dli dieM . Oll' bei du 
Verwendung bestimmter Nadelu 'l'trmiodert 
wird, bei t.e.timmten PlatteIl aber Ilberhaupt 
oicht anftritt. 

Dr. Borcllard ist .uf den nach .einer Be
weiafühI"Uo, unl: .. eifelh&ft richtigen G«Iallbll 
rekommeu, alle diese Fncbeinungell irr.n:d1l'el
eben :runichlt unbekannten EigenUlmhchkeiten 
der Platten J:UJ:usehreibea. EI- hat in Yerfol
gun, dieeea Ideensangee eine Anu.hl Platt.en 
~edeper Fabnbte senchuitten OIId die 
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ptat t. ..... ter 
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Sch.nitblteUen in Vff~öaertl!lD. Maßstabe pbotö-
graDhiert, und I:war jede Platte einm.l 1'00 oben 
und einmal 'I'On der Seite. Drei besonden typi
lICbe von d~ Aufnahmen lind hier wieder· 

. gegeben. Vor der Aufnahme wurde über jet)I 
Platte ein radial '(ub.u(eoder Ble~tiftatrieh ~ 
r.ogen, der infol,e der It&rken neflexiol1lwu
kung de. Or'p'hit.l in der Aufsicht ab helle aua 
einulnen Teilen ClUlJIImengeset~te Linie er
acheiat; die Partien ~wiseben den bellen Teileo 
lind dte SchallriUen. Betrachteo wir zunichat 
Abb. 5. Der I.aer erkennt hier deutlich, daß 
die beideu Flanken dieeer Art BebaUrillen unten 
in eiDer .charfen Kante zusallltneD!toaen. Dem
gegmllber haben .. ir in Abb. 6 Scha1Irilleo mi t 
eiDe!' ebenen Sohle j du qt towohl im Quer. 
Khnitt 1rie auch d.r&o 1:11 aehen, d&JI die Au!· 
licht in der Mitte jeder SchtllriUe einen bel
Ieren Strfoifell aufweist.. Die dritte Art Schall
rillen ~bt Abb. 1 j alt lind au~inlich 
halbkreJlförmi. im Quenehaitt. 

Die Schallr'i'lIeo werden bekanntlich bei der 
HersteUung der 8chalJplatten mit einer Art 
Meuereben (Seicho!l) in die ....eiche Wacha
matrillt ein~nitteo; die Untencbiede in der 
Form der Spitze deI M~ bedingen die 
UntefIChiIde du SchallriDtn-Qutncb.oitte, ob 
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diele dreieckig, -rimlckig oder rund IUlfalk:D,. 
Wlh~nd de!! Sch.aIlriIJen-Sc.hoeidena ..-erden 
gleichqjtig die Töne ~illgegraben. indem du 
Mft!llercben auf o!lektrisehem Wege wie der An
ker ei~ Lautlprecbef'-S}'3\.e1Iu1 quer IU den 
SclWlrillen in Schwingungen ~netzt wird, de
ren F~ueßl natürlich der Frequenz der zu 
fixierenden Töne enbpriebt. Eine SchallriUe mit 
eingegrabenem Ton (FTequenr; 4000 Heru) 
liebt dann im g&nIleD 10 1l1li, wie es dN au.. 
00 Wire1c_ World, XXVI, 543, S. 93, reprn
dUDerte Lichtbild (Abb. 8) eines in star; ver
großuIelD Malbtabe angefertigten MOdelles 
danttllL Aber w- Modell itt nicht gans 
richtii. Du M-.rcbeo kann ,nimlich nur an 
den Seiten, ni<lbt aper &ug~cb auch auf dem 
Grunde der Beb,Urille w~IJenförmi~ Vertie
fuugen und Erhöhungen hervorrufen, 1fflI du 
MflIRreben ja nur nach der Seite hin und nicht 
wgleich lUch nach eben uod un~ hin Be
wegUDgflD erfährt.. Der Boden der Schallrilloe 
'll'ird &1110 im Verg~cb. zu dell Seiten nah~u 
eben teiD. 

.l.lIb .1. 8el ,mi'" TOll 
un dir '"qua. .a 
... lIIto .. 41. Be ••• lIDd 
TU •• I, dl. SobtJlriU. 
b."d •• tmal b •• h ••••• c1 
b6h ... I ........ c11 .... 
T .... i~ '.r ,1.leb ... 
L."t&~.k., .;.dorTo .. 
mit der F .. q .... 
~ .I.d ..... ebe .. 
•• rd •• .ollte • • 

Der Leser mag lieh nun einmll vont.ellen, 
wie ei~ Scbllrille aussehen mua, in der ein 
tiefer Ton der F"'QutIlz 40 verf.leichnet ist. Die 
Wellen in der SehaUr ille, Berge und r&ler, 
ml1l8tn gegenüber Abb. 8 bundertmal bl'fli!;er 
Kin. Sie mllfhen aber zugleich lIuch hundert· 
mal hOber b:E1l'. tiefer lItin, 'll'enn der Ton der 
Frtquenl 40 diE8e1be Sebllstirke bei der Wi&
derpbe erlang.!n 80Ilte 'll'ie der Ton der Fre
qumz 4000. Das ut. wie man lieht, unmÖRlicb. 
Jedenfalls greifeIl .ber die Wellen tiefer "'rOne 
Yiel weit.tr in roe Seh&llrUIeo hinein als die 
bober TOoe.. 

Nun habtll 'lrir Iile Ta~ 1UU1ll1noll1, 
del'tll wir bedilrfell, um die pu. S&cbllge IU 
11berIebeu. Nduneu wir lUIIichlt .n, 61 b&ndJe 
aich um eine Bcballrille mit ebener Sohle, alsJ 
um eine Schallrille mit viereckigem Quencbnilt. 
Die Nadel m~ lebr Ipils eeiu. Sie 'll'ird dann 
bei einer 8chlnriUe, ill der ein hoher TOll ein· 
I't,;rabell ist, die &teo.'II'&udUßgeD der Schall· 
rille gar uicht berGhrell. 80ndern nur über ihM 
Sohle hiuachleifeu. Die Folge d&9'OD lind offeo· 
bar : Sehlechte oder gar keioe Wiedergabe <iN 
hoben ToDeS. ob'll'Ob1 8O'II'ohl die Nadel ror 
UmlftlUUg der WeU.!u in BetrqUDg 'll'ie die 
Abu&hmedoee lur Umeetcuug der Beqgung 
in Spannung geeig.oet wlrtn. Dam kOunen 
noch hOchllt unliebI&me 'll'eitere Encbeinnngen 
kOlllJ:Ueu. nlmlich ein Kratlltll der Nadel .uf 
dell Unebenbeit.en der Schallrillen-Soblt 80wie 
Sch'lrillgun~n der Nadel ill irgend-welchen zu· 
~Sjn Elgenfrequeozen, eh &ie ja .uf der 

riUeneohle leitliche:a Spiel hat. Bei tiefen 
F'requenaen aind d&«egen die Welieo. &D den 
Flanken der Sch&1Iriile im 11I~meineo 10 grd, 
dd &ie die Nadel l'II'anpllulig führen. 

Nimmt D1I.Il .ber bei tilltl SchIllrille der 
bueichntttn Art tiM Nadel, deren Spi1t.e dem
lich breit und .lwnpf ist - eioe eolcbe Nadel 
ilt die erwihnte "Burcllard leh.arl" - . 80 
reitet dieee ~wieeerm.aell luf den beideo 
lußel"lten Rloderu der ScblllriUe, wlhrelld 
ihre Spille garoicht bis .uf die Schlll1rilltn-
80hIe herullttrLaIlgt. F.a ist 'll'ohl klar. da.a 
~ Nadel aueb bei hohea Töoeo Ehr gut 
geführt ist, dieee dlher mit 'll'i.!dermgeben in 
der Lage leill muß . .Der VerfU8el kann die!I 
.us tigtDtl' ErfahruD, durchaUi bestitlgm. An· 
dererltita wird eioe eolcbe Nadel, die eine nur 

verhlltnismilJig geringe BerühtllDgafllcbe mit 
der Scha.Ilrille gemein hat, ebenso wie da 
8ch.alIrilJe IICbneUer Abnutzung unterliegen. Si.! 
Ilillkt dann aber tiefer in die SchallrilJe ei.o und 
findet .uch doI"i 'll'ieder richtig.a FIlhrung. 

Das abBOlut Richtige werden eelhlltYet\ltlnd
lich SchallrilleIl mit dre.iecldgem Quertehnitt 
leilI. ill deoen aueb spille NIdel..o den Wellen 
der Wandungen imOltf genau folge1 mOsaen. 
lk.: den SehallrilJen mit rundem Querechnitt 
Ist IIthr IU befnrchbell, daß sie die meisten 
Nachteile des vi.!reclcigen Quencbnittee eben· 
filii besitmll, 'll'enn auch die Rundung der 
80hle eine -et.1I bee8ere Führung der Nadeln 
erpbea mag. inltOfem dieee hier nidit 80 leicht 
in EigeMCh'lringungeD g.!r.ten kOllnen. Die Tat· 
sache, daa bei Benut.lUng d.er MtOplatte Dia
gr.mme erhalten 1I'Ul'den, nach denen man ~n
nehmeIl muate, dill di.a ""rwendeten Abnahme
dOleu mit dell .meislen N&deln Töoe I1ber 3500 
bl'll'. 4500 Hertz gar nicht wiederlugeben im
Itlnde 8tien, wibreoo nach dem ~ör bei 
andern PI.tlen diese hohen Töne unter tollSt 
gltichell UmatiDden dul'dlaus in Fncheinung 
treten. erklirt ,ich eillfach daral1l, dall dW! 
SohallriUe der Meßpl.tte ronden Quel'llChnilt 
bat. Sie ilhertriRt infolgedeseen bohe Frequtn· 
zell lehr adilecht auf die Nadeln, jsdtnfalls 
nur dann, wenn dieIIt eine breite Itwnpfe 
Spitze hat. 

All der "Burchard-ecbwlfl" ·Nadel trlICb.!i.nt 
nur ihre keultnförmige Vtntirkung alt nach· 
t.tilig, nil liemlich plötllich<! Überginge in der 
Stlrke einer Nadel ImrMl' IU Ei~ach'll'ingun
~n Anlaa IU geben pßegen. Dr. &r<:bard h.t 
dtllwegen eine neue Nadel mit ltarker breiter 
Spitze und im Ilbri~n glattem Verlauf an· 
gegebeIl. die .IJe Vorteile der IUVor g.!nanoteo 
Nadel ebenfallt lufweist ulld Ullter der Beltich· 
lIung ,.sss Sieeelllldel" .00 00 Firma Drti
S· Werk, Beb".Lach, jn den Haodel gebrICht 
wird. 

Ich mOchte nooh gllli kUli luf einen Ar
tikel " Die AbnutlUUg der Grammophon-Na
del" YOO E. M. P.yne eingehen. die in dem be
reita erwihnten neft 543 det "Wirdea Wodd" 
I'trOffentlicht ist. 

Dif.ller Arbeit ilt d-. Diagramm Abb. 9 ent· 
DOmmen, deseen K ur1'en lieb entena .uf eine 
neue eogeuannte "laute" Nadel (Kurve A), fer
uer eine abgebrluchte Ilute Nadel (Kurve Fl) 
und eine IIOgenannb!o "ltillC", dI8 in dO.unt!'e 
Nadel beliebtn. Man lieht. daQ durch du Ab
bflucbtn der Nadel die hoben TOne 1'Irischen 
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3000 bis 5000 Herb vetlch'll'inden. Ferner liSt 
du Diagr.mm erkennen, dd die leise Nadel 
bereita bei 1500 Hertz w venagen · beginnt 
und überhaupt nur bis et'll'a lur · Frequenz 
3000 Hertl reicht. 8 ft lehr achnelltn Schwin
gungen lICh'll'ingt nlmlich eille dilnne Nadel in 
eich und überträgt die Schwingungtll nicht 
mehr auf den Anker der Ablllhmedollt. DeI
wertn kommen filr fDte t1ektriache Schllplst
ten-Wiedergaben überhaupt nur etlrke Nadeln 
in BetrlCbt. 

Abb. 10 aua der gleichen Arbeit zeigt, wie 
die NadeJ.n in den SchIlIrillen abgenutzt .,.er
den. F.. .ird daher geraten, filr jede Seite einer 
SchaUplatte eine neue Nadel 1.0 benutzen. Tut 
m.&Il dI8 niebt. etw. um IU lpartll, weil ja gute 
Nadelll teuer sind. 110 bezahlt IllIn dM entenl 
mit einer lChlechten Wiedergabe - a yer· 
Ichwindeu die hohen TOne - und IWtittUi mit 
eiDerl überaus Ich .. Uen AbnuuUIlJ der Pllt-

ten. Sohlj,elllkh eind lber. neue P I.tlen riel tat· 
rer .18 neue N&deln. 

Schließlich finden wir ;11 der Wirdeß World 
(London), XXVI, 541. S. 31 einen Artikel yon 
H. Lloyd. der lieh mit der Fillge der richtigen 
Drehg"CIIChwindigkeit dea Schallpbtten-Tellert 
bef.at. Die ricbtige Drehgesch'll'indil:keit be
trigt. heute bei Illen in- und :llwilldi5cben 
P latten 78 oder 19 oder 80 Umdrehungen pm 
Minute und ist bei den meisten P latten .ur die
len verr.eichnet. 

Wlrum ist es nUll willhtig. d:t.ß der ScluIJI· 
platten·Teller mit genau der richtigen Dreh
ubl liuftt Wenn der Schallplatten-Teiler lich 
m !lehnell oder IU langnm dreht, 110 nimmt 
die Scb'll'ingunguahl t.imtlicber 'lriedergegebe~ 
nen Töne im sleicben Verhältnis zu beriehunftS
'll'eW ab. Die Oktlvtn-ZllNlmmtllhinge der 
TOOe bleiben also bestehen. nur dai almtliche 
TOne 1IOI\11.1~ luf einen flilcbell Oru.ndtc)1I 
abgestimmt smd. 

Du Vont.ehende &:ilt aber nur filr diejen~n 
TOne. die harmon1aci'h zueiDlnderliegeo. Einige 
Instrumente besitzen jedocb neben harmoniJeMn 
lUch dWw-moniscbe Obertöne ulld moderne 
MUAik', namentlich die .klDlle, weilt überh,1upt 
neben barmouiechen .uch dishlrmoni!IChe Inter· 
nlle auf. Bei ditsen OlICht sich die durch eine 
falIcbe Drehzahl des Platten·TeUen eintretende 
Anderuog der Tonahltinde, obgleich sie tben
falls nur relltiY erfolgt, -ohon ml ltirker be
merkbar alt die proJ!"rtlonllen Verechiebunßt!n 
der harmonischen TOne. Der Grund Merfür lit~ 
offenbar ill der T.tucbe. d~Q die disharmonl
Ieben TOne Ib lOlche sich Iwker abbebton und 
daher unwiUkürlich mehr Beac.htung finden. 

Vor allen Dingt:n ist aber dlnn zu den~n, 
daß UIl!ei' Ohr bekanotlich mehr TOne Mrt .u 
ppidt 'll'erden. nlrolich auller di_1I Töotn 
iioch die eogeuann~n Di[fm,nltOne, de~ 
Schwingungau.hlen gleich dem Ulltenchied der 
Sob'll'ingun~lIhlen der gleichzeitig erklingeo. 
dell TOlle Imd. Die DifferenitOne bildeIl oeben 
den tiefen Noten der Muaik de~ Untefmalullg 
und tr~n lOfUit erheblich JI.lt (lharakteriaie
rong bei. 0.. nUll bei falscht r Drehuhl de& 
PlattenteIltrII die DiffeteoltOne ebenfallII Ande
rungen erflhren, 80 iJlt klar, <laQ hierdurch (M 
gan.ee Musik gewUeermlßen. in eine sndere Be
leuchtung gtrücH 'll'1rd. 

EI Dlln jedem F\inkrrtund, der &ich mit der 
elektrischen Schallplatten· Wiederglbe bellchif
tigt, nur geraten 'll'erden. einmal bei laufeDder 
ScbIi.lplatte die Drehzahllaopam ein wenig hin 
und her IU indern und lieh dayoll IU ii~ 
..eugen. wie überruchend grolkn Einflui cHes 
.uf die wiedergegebene MUlik luaübt. Diettr 
Vel"lUCh IOlJte auch mit einer Sprechplatte ,or
I't0ommen "erden. Man erkenn~ dalln, daß die 
einadoen Laute und die Stimme im pOIlen &ich 
lChoo. bei geringfügigen DrebuhJ.·}(nderongen 
dermaien nrwandeln. daQ InIII ganl andert 
Voklle und eine ganl andere PerlOn IU hOru 
.... bL 

F.a fragt lieh nUß. wie mao. sm bequeOlden 
fat.JJtelltn hlln, ob der PllttenteJler die rich
tig.! Drehuhl. alIa 78. 19 oder 80 Umdrehun
gen pro Minute, mICh\.. Lloyd empfiehlt, IU dito 
aem Z'II'eck eine kleine weißt Pappacheibe yon 
etwa 10 cm Durchmeue~ IU 'er~nden , die 
drei Teilungen gemlli Abb. 1 besitzt. Der luDere 
Ring hat 71, der mittJeu 76 und der innere 
75 ...ruße Felder. Beleuchtet man dieM Scheibe, 
die in die' Mitte der IU 'llielellden PI.tte ge
legt. wird, mit einer kleinen Olimmlsmpe (oder 
einer durch eine P.pierumhtlUuog .tlrk .bge· 

"'b~. 1. BLa. 
...... ordD" ... 

.". Ko .. II'oU. 
oie. UIII' 

d,..b-u ... ak1 
01. .. G'.I11 .... 
pho .. pl.tte". 
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blendeten gewöbnlkben G!i1hb,mpe). die an llin 
Wechselstromnetz '"On genfl.U 50 P t-rinden an).!c
~hlOtiseD isl'), &0 ~cheinl der ilußere Hillg sti lle 
zu stehen, \lI"ell n die Drehzahl iS pro Minute be
trijgt. d:lgegen der mittlere, weun sie i9 pro ]lB
nute ist, und der iUllere, weull die Drehzahl Ruf 
80 "ro ) Iinule swigl. 

Ein DrI!h1..11hlmeoser, wie der bes<-hri .. bene. 
Kann "oe allen Dingen lIlich I.bzu "crlff;udeL 

L) !lLe'" K""trol1,· iot ,.bo nur t", i :>.,,;" "" . 
.. ·.ndl»r. olLe IIUL ,hr. ['.,; >:I en",,1>1 ;nn.hal\~Q! . 
J .... , V.,f" • .." w, ... l l'a)J~,.chc,I",,, ,on zr un<! 3Z cm 
flurchmu,,", h.,..tellen I:o._n. ,he um Ihn.!. lI ~r j. 
.,ne hl,teneiluulI: rur : 8 00'" ;~ ooe, 8!l Umdf~"un· 
• • o/<"in be.;uen "",1 "nler «ie S~h>.llpI111~n Ilnt»r· 
,ut.~n .in<!. 1>, • .., I'ap .... che,bea tui""." dann yOm 
V'tr",.." be'Oi'~n wuOe", 

werden, festru!""l1en. ob d~ Lauhrer li. du den 
Plattenteller ant .... ibt, genügend Durcbzugsk'raft 
besitd. An Stellen der Platte, die sehr starke 
und tiefe Töne bringt, ,,·irkt nämlich die Nadel 
wesentl ich stär!.:er bn'msend auf die Schallplatte 
alB an Stellen mit hohen Tönen. Da3 ist deswe· 
gen der Fall. weil tiefe Töne sehr große Schwin· 
guugr'n und daher enl'!prochend große Kerbun· 
Km in der Schallrille erfordern. E! besteht die 
Gefahr, daB der 1'IaltenteUer beim Spielen tiefer 
Töne laugS.1tller wird, weil die Durcbzngskrnft 
des ,\ utriebswerkes bier nicht mehr Renügt. Man 
erkennt .11U damn, drlß an der ScheIbe derj<>nig1l 
Hiog. der t u,·or !lCheinbar stUic stand, plöulich 
ße .... egnng IUltunehmen !icheint. 

F. Go.briel. 

WE(~JE1~TROM 
JEDER 8AlTERIE= 
EMPFÄNGER SOFORT 
EIN HOCHWERTIGER 
NETZEMPFÄNGER. 

11 HEIIANODE OHNE ROHRENAUSTAUSCH 
"ITTROCKEN6LEICHRlCflTER. 

Viele Funkfreunde. weIche Wechselstrom· 
Liehtan!IChl\l1l bcsiu.en und bis dnto noch mit 
Batterien ßt\.leikn. werden den Wunsch haben , 
ihre Anlage auf \ 'ollnctzbetrieb unl1.w;teIlcn. 
Nun i.l;t die F tlI.l;'\l: Wie ist o'Ol nm besten tn be· 
"·erk~telligeu? Bekanntlich gind hier ,·el"llChie· 
dene We~ gangbar. I n den meisten Fällen ,,·inl 
,·orgeschlag-en. die normalen Gleiehslr.)rnröhreu 
geg.:,n AO~nanllk i.ndireh geheizte Wech!il'l· 
8tromröhrell auszuwechselu lind letttere über 
einen T ransformator aus dem ::s"ctz 1:U heiten. 
Dies bedingt jedoch einige AI.o ii.nderung~ am 
Empfiinger; eil IIlÜSilen ab!;.l!Schi rmte Heizlei· 
lungen gezogen wdden, man benötigt meist für 
iede Röhre einen eig.:.nen Z .... i.schCll~ke! usw. 
lIaneher ße;;itter '·01L hxh "·ertigen Empfiin
~t11 wird aber nur un~rne auf seine gll\.oe n 
Gleic!lslromröhren verzichten wollen, welche er 
ja dann nich t mehr I~ r \\"enden könnte. 

Die!lem Rechnung tragend. wunle ein Geriit 
entwickelt, welches alle Anforderungen restlOtl 
t'rfüllt. VerfIUser hat '3hlrticbe Gelegenheit ge. 
habt, dM Geriit lIrI allen möglichen Empfän· 

-~,n allerorl.ii und im Dnnerbet rit'b zu prüfw. 

besit~t weiterhin den groBen Vor teil des Weg· 
fallens einer besonderen Heiz\\"icklung. Diele 
Röhre kann bis tU 100 mA belllllt-et werden. Der 
Preis ist mäßig. AII(';} in allem iit dio'Ole Röhre 
für un.soere Z,,·ecke das ~gebene. 

An der !KIgenann\.en Kathode K der Gleich· 
ri chterröhre entst-ebt der Pluspol der Gkich· 
spannung. Der MiulllIpol wird an der Mitte dtr 
Transformator-Wieklung (2x270 Volt) gebilde t. 
Der gewonneD~ G l~ich8t rom von ttWII 250 Volt 

·l''' '''· ............ _" 
-:-~r-h~~ 
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95 
zwei Becherkolldenaato~ I"'On 5 und 6 Mikro· 
farlld . Wir r.ehen ferner, daß die heiden Ano
denwicklungen 2x2iO \"olt gegeu die Mitte, 
rullO gegen miuug. mit je ... iuem l.Ie<:herkonden
utor von 0. 1 !II F überhrüdt sind. D~ !Je. 
~"·eüen unter 9.nd~r~m die Unterdrückung der 
holleu Oberschwinguugen de~ Wechselstrom· 
nette3. wenen alw auch der Störbefreiung. Da 
dieoe beiden Becherkondensatorcu die ~olle 
Wechselsp9nuung aushalten müssen, so kann 
deren l'rüf~pannung auf D ureht;(:hlngfestigl.:eit 
gar nicht hoch genug sein. Sie mull mindelt-enll 
1500 Vol t betragen. 

In jede der bo"-iucn Wechselst romleitunge.n, 
welche tur Gleich richter röhre führen, ist je ein 
Sicherungsliimpchen b'eschaltet. welche! bei el·tl. 
KuruchlW;;en bzw. Durchschlagen eines ße· 
cherkondenut.ou dic Zuleitung tUln Trafo un° 
terbrieht und diesl'n '"Ur Schaden bewahrt. Der 
hinter der DrOil8eI gereinigte GICicb...trom er· 
fährt eine wei~re Siebung durcb den Wider· 
stand R 1. 

Die SpannungSredutierung auf die erforder· 
lichen Betriebsapannun~n erfolgt durch Hooh
.orunwidentände. Dieo.e rufen außerdem iu Ver
bindun!!: mit deII .Bccberkondensatoren noch eine 
zlllliitt hcbe Sieb .... irkung g('gen StörgeräU1lChe 
he r~or. 

Der Becherkondensator C fon 5 MF. vor da
Siebdrossel wH mit 500 Volt Wechselstrom ge.
prüft !!ein. da er die höchst.! Gleichl!t(omsp6ll· 
nuug austuhalten hat. Die übrigen Konden· 
satoren sind siimtliche in einem Gehäuse '·er· 
einigt. 

Den Heltstrom 
entnehmen wir über ein Trockeugleichrichter. 
System (Kup r ox). Durch Parallel· htw. Se· 
rieu!IChaltung "on derartigen Kupferplatten.Sy· 
~\.en>en i~t man in der Lage. 'rrod.eugleichrich· 
ter für jede gewünsehte Leistung in V o! I " e g. 
G leichricbtung !us.ammentW!tellen. Diese 

___ • Glt'ichricht nug n~reinigtall: 

" 

, \ 'orzUge: 
1. Billigkeit, 2. unbe· 

grenzte Haltbarkeit, 3. al<
S>1ut.e BetriebasLcberheit ,4-
kleinsten Platzbedarf. 

Für uo.soere Z"·ecke ge. 
oügt ein SyStem, welcM8 
bei einer ~paD1lung '·on 
rirk.a 6 Volt etwa 1,2 Amp. 
lit- ferL Bekanutnch besitzt 
UDllCr Netztrafo eine Se· 
kuudärwiddung von 12 
Vol t, .... elcl:.e bei 8 und 10 
Volt angezapft i!t. An diae 
Wickelung wird das Ku· 
prox-System angeaehlOijö,(ln. 
Bei E mpfängern. welche 

Neben dem Anodeustr Jm kaun dem Gerlt ein 
Heitiltrom bis ·!lI )"':timal 1.2 Arnp. enlnom· 
Jrn'U werden. Die:! dürfte für alle F,(]]f' ll.u5rei · 
ebend sein. Es wurden auch V ... rgleiche a.n~
ltellt mit Empfänb~rn, welche mit wt<"hsel
! tromgeheinen Röhren behieben werden. Es 
zeigte sicb einwllndfrei. daß ein ,.Ketzbrumm· 
ton", soweit ein IIOlcher überhaupt vorhanden 
war, bei den Empfängern mit Wecbst'Jstrom· 
röhreu ,·iel stärker in Erscheinung trat, alB bei 
de r Heitung mit gleichgerichtetem Wechse!.. 
ItrOIn. Störende Xetzguiiuscbe Bind bei UIll!(' re ru 
Gerät iu \"erbindung mit tinwlllldfreitn Emp
fängern !IO gut wie ausgeschlossen. 

Die P'io,ipoüaltao, ao .. , .. W.ch.'h tratn.U.iunode 
I~ßt sich nicht ohne ... ei tere~ für Anodelllltrom· 

einen muimllJen Heiutrom 
,'on 0,25 Ampere besitun, 

Anschluß des Ku prox,S\"ltemi beL 

Die Scbaltung. 
An Hand der Printipschaltung ( Abb. 1) eei 

die Funktion des Gerätes erkliirt: 
IHr WC<'"h~\gt rom ,·on 110 btw. 220 Volt 

passiert dt'n Xetztrafo. D~r hat auf der Pri· 
wirsei te zwti jtlunnt.e Wicklungen. welche bei 
110 Volt parB.! el und bei 220 Volt in Serie ge. 
&ehaltoet werden (siehe Dlaupaw;e). Ikr Trall!
formator tranaformier t die Netupe.nnuug auf 
<lieerforderlichen Arbdtsspannungen. Dielie lind: 
2)(270 Volt für den AnodelUtrom, 

12 Volt für den l!ei,...trom (bei 8 u. 10Volt 
abgreifbar), 

4 Volt f(lr e'"Cntl. Wech.selstromheil:ung. 
Die Wechselspannung ron 2x2i O Volt wird 

durch eine Edelgas.röhl't in Glcich~trom ver· 
wandelt uod ~ l<"IIr erfolgt dies in VoHwe~
G1eiehricbtung, bei ,,-eIeber behnntlich die bei· 
den Ha.lb~rioden dCil Wechlll'l.stromea \"011 aus· 
genützt ... -erlieu. Di.e renrendete Edelguröhre 

I. .... ecke verwenden, da er, wie man Bllg t. Doch 
EU stark ,·erunreinigt ist. E! i~t nocb kein rei· 
uer Gleich.'ltrom, wie .... ir ihn für un~re Zweck~ 

da noch \"OD \Yechsel.str.)mjmpul-
. . erfolgt 

. bei Volt, übc.c 

'~~"i~i;~;:diC heiden. ~ "" Drii.hten .':',-" "'-," ~. 

übe' d ... 0 .. "" , .. tUlpt .. ird. 
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puIim. Diele belt.eht &\111 einer Helzdro6eel mit 
zirka 1 Henry bei 1,5 Amp. Belutuilg 101I'ia 
einem trocUoelektrollytilcben Kondensator 'IOn 
lid:. 2500 MF. In Serie zur Dl'OMd liegt. ein 
BeiueguJienridt!l'IIt.nd VOll 20 Ohm neblt einer 
Palrootnaieherung 'I'on 1 Amp., wdche ~ et
waigem. Kur.:h1uß den Heizstrom un~rbricht 
und du Kuprox-Syltem vor Schaden be'll'lhrt. 
Par.Uel zu den heiden HeilkJemmen liegt ein 
kleillM Voltmeter '1'00 0---4 Volt, welc.beJ lur 
Kontr.,Ue der BeiapannWlg di.mt. 

Die GittervoflpallDua, 

lrird zW«kmlßig einer kleinen Qitterbt.tterie 
1'00 15 Volt enloommen, deren Pllltpol mit Mi
DUI-Netu.node verbunden wird. D.ie Batterile 
braucht halbjlhrLich Dur einmal erMlltrt zu 
wenkn. Preit M. 1.50. Je nach dtr Art der 1'I:t
'lftoOewo Eodröhre 1Ia.n.o. e. erfordtrüeh 1ti..D, 
diNe Qiu.erbl,ttaie noch eollpred:aend haber IU 
wlhl<n. 

01. Monta,. 
ufolgt in einfacher Weile auf einer Sperrboh
platte ,on 200x350 mm. An Hand der Blau
p&UM! ilt die ZU8&ßlIMD8eUuog der Schalt.
elemente genlu enicbtlicb, 10 dd hier hum 
Schwierigkeiten ent.lteben dllrften. Nach Fer
tigat.ellung der Schaltung kann man aber du 
Gaue ein MelallgehlUlle lltellen, welche. einen 
Behllter rOr die Git~batterie beliUt (liebe 
Photot). Der Anechluß an dlll!l Net~ ufolg~ 
miUelJ einee qenannlen BllgeleWnileckera, 
wdc.ber einen Auad:uJter beaitn. Zu dieeem 
Zweeke ut an der recblAm Seite auf der Grund· 
platte in der Mitte ein kleine! BartgummittOck 
befeali(t, an ftlebea die beiden Konta.ttatifte 
montiert aind. 

Dia Inbetrlebnahmc 
erfolgt deraft, daß runlehst der H~lwiderttand 
R 5 ganll aUlge.::haltet wird (iuBente Drehung 
nach linkt). A.Il1dann wird der Empfinger an 
daa Gerit entaprec~nd angeedlloaaen. Minua· 
Anode blW. die Gittenonpannung filr die End
röhre kommt auf minlll 15 Volt Oitterbatterie. 
Der Anodenat.ecl:u, wtiebet mit einer Heidet
tung in Verbindung lieht, wird in die Buchte 0 
pteclr:t.. J);e Anode1llpmnung filr daa Audion 
kommt in Buebe A 1. Die Anodenlpan.Duugm 
fI1r die Von.ntlrkerröb~n blW. Hoc::bfrequeDl-

M.terl.mlte 
I Speli .. !I.,a(o Nt. 1500 "E .. ow, Gomolb.. 

Zehdea.icl:. .............................. 21.-
I ~ ...... I .. ~. H""IlJ')' ... 9 .20 
I H.i~1 " EraoH. 1 Henry ............ 11.-

I ~r~·o~~~.~i~~~~.~~ ....... HO 
1 Kupn:o&·\·ol!wee'.oIeLeh. ",IItenrltem .Nt. :! 

6 Vol t, 1 Amp .• H.r ....... n Orau. Berli ... ... 11.40 
1 "omb. KOIIde" .. tOfbJock Nr . 8513. 

Hrdra, Be.lilI ............ ......... ... 16.80 
1 be<'betkcmde ..... t.or. 600 Volt 1\,\ ,,"pr .• 

S 101.1"" Hrdr •• Btrlin ... ... ... ... ... ... 5.40 
2 Becl>orltO<ldo" .. _, 1600 Volt 1\,\ .. epr ., 

0.1 HF .• N.8.I'., ~ 2._ ... ... ... ...... f .-
2 Nedukti""nid<enti.lKl ... FII"," UIIl •••• l 

2000, 5000 Olim. D~d. j. 1.60 ...... 8.20 
2 lIed .. ktlODl.,ident.illde .. l'olr.,attM Ull i. 

........ 1. 0,03. Go! MO., Dralo-id, je 1.60 3.-
1 Troc:"me~kUolrt. Bl",,"~or, ca. 

UOO MY., W....s.1 Ic 8cbmidt. Berlill 12.60 
I M ... i.&tll •. Voltmet .. , o-t Vol~. N ... belYtr 6.
I ~rwldultaDd "lmpM mil J(lIopt , 

2iO Ohm, Ebriclo Ic O, .. et. ... ... ... ...... 'SS 
I Gitterhalterie 'jr:b.eria~. 16 VlIlt on on 1.50 
1 Mhrmaoc:bl • M oormal ... ... ...... 1.06 
2 Z.'l'lI'faa.une ... tiL. TucbelllimPChea., je 

-.30; , 8icbtn>tclllmpcbea Hlieli~" 
lf Volt, 1'&., li'*. BIaU ... bIl ...... _ .40; 
1 P&t ....... ""iCbel'll~ mit Halte •• 2 Amp .• 
I .. e ........................................... 2.-

I Al>l<:bldotecht mll A .. NCb.&lte., kamp\. l.60 
2 KontaktitIcke, ... it Mutle.n ............ _.70 
6 Buch ... 4 ....... mit Ioollerkappe. u . 1.6t. 

A .. I&Io; 1 GflUIdpl.U., a""rrllol • • 200X 
360 1II.m, 16 ....... 1\.I.rk ; 1 H .. n~·u ....... i. 
vlatt.e. 140)(10 I11III. 6 mm 11ar" ; I HU't
iJIlIIIm ipwW!, 45X U mm., mit 2Winke .... 
4 lI>I1I et ... " : fO lIoluchn.u ...... .,... 10 m ... 
1aD&'. 8 DUn ltat" ; , Ap.,...,.tkltmJlleD. fii r 
HeilAllochlaD, je - .25 ; 1 StiLck Libe. 
ljl<>1il, mit Anodel!.l techr ............ 3 .90 

1S$.~ 
Erl l. eill Mttalllrehl ..... HoI~. Ic Co., 
M~e .. .............................. 6.150 

141 .10 

röbren kommen in die Buclaen A 2 bp. A 3. 
Die AnOOeD.8p1.nI1ung für die Lautapn:ocherröhnl 
kommt in Buchst A 3 blW'. A 4. Die jeweib 
gQnlügen Spannungen lind durch Verauche zu 
ermitteln. 

Nach riebligem AnJChIu.li det Empfingen 
wird daa Gerit mitteil ZuJeitunpütze roit dem 
Net.& ~rbunden. Der Scbalter Am St.ec:ku wird 
eingaehaltet, der Heiutromlr.rei. dea Empfin
ge", ilt tU öffnen; nun dreht wu .. n I.Ien Wj
demud R5 10 wtit nacb recht., bit du Volt· 

meter .uf 3,9 Volt ateht. Die 
Heilung hnn jetlt ein filr 
allemal fMll.eben bleiben.Die 
Ein· undAUllChaltunJ: dcr ge
.. mten Anl&Je bat in Zukunft 
nur noch an den Auachalter 

deI KontPtalecken m ufolgen. r.. iat unsu
lluig, wibrend det Beuiebee einllelDr: R&ren 
abIUICbalt.en, da IOIlIt die ande~n R&.nI\ P
fihrdtt lind Will man mit weniger Röhren b6-
~n, 10 i.t lluerat der Heuwidentand R 6 wie
der aunudreben und die Eimtellung der Hei
lung muO aur. neue 1'orgenommen waden. Um 
IrTtiimer zu ~rmeiden, .,ird noeh bemerkt, dlß 
die Einltellung der Heilung D. u run te r R a b
ren-Bel .. ~ung erfolgen bnn, Ibo niemala 
im Leerlauf. 

Es empfieblt .ieh noch, PmUiche Eisenkerne 
der Tran.dorma~",n t!Owie KoDdensatotbecber 
mit minLU (0) bzw. mit der Erdbuch. de. Oe
rltet tU ~erbinden. An die Erdbuchte wird, 
falls erforoerlieh, eill't Erdleitung 4ngeechlouen. 
Diea ilt zu erproben. Endlich empfJehlt es lich 
DOCh, <iM GerU in einem Mindettabttand "on 
1,5 m .,om Empfinger aufllUlteUeo, um etwaigot 
gegenaeit.ir'; BeeinßWlllun~ n 1'trhindern. 

Der Nettlrlfo beIIit.&t der VollstindiglF:eit 
halber noeh eine Heizwicklnng 1'00 4 Volt mit 
lich 4 Amp., um el'flntuell auch eine Weeh
ee1Jtrombeilung durebfilbren zu können. Bei 
manchen Emplingem, vor allem 86lchen mit 
Krah'f6Slirh~nd.tufen, wird eil sehr .,orteil
haft aein, die Endröhren ditUt mit WtchaeI.
.trom zu beizll!D~ Di_ HeilW'icklung bNitzt 
in der Mitte ein.!l Anzapfung, wdche in d.ioMem 
Falle mit minUi (0) verbunden wird In nOt· 
malen FilLen bleibt dieae Heinricklung UDIIl· 
ge.::hla.en. A. Ehrilman". 

BlenpenM bt Cflelde.en 

b ........ . 
au ...... 1IIMt .... _ni u .... eaftll ... 

im 4. JlIluarbeft _ 1. Februlrbeft 1930: 
Ladungs· und AUIIgtUl:rkondenl&t.o~n der 

kleiDeten Ol.!ichricbt.er 4in auf 500 Volt Wech· 
.elitrom ~prOft; die da großen Q...250-Oleich· 
ricbtera .tod ll.uf 1000 Volt Gleichstrom geprillt. 

Die angerbeuen Belastungen, 0,2 Arop., 
0,3 Amp., 0.. Amp .• tellen MlUimalluten du, 
die im Dauerbetri.::b nicbt entnommen werden 
dürfen (fal.lt die Gerlte nicht zum Betrieb eines 
Netampflngerl ~crW'endet. werdeo). Im Betrieb 
mit Net.llempfingem W'ird die Belutung .kleiner, 
meilt nur 0,3 bil 0,35 Amp. beim R-250-Mo
delJ , die fOr DauuleiBtung IIlgeht. 

.ette ......... 
Im eraten Mlnbeft hat ~eh auf Seite 80 in 

dem Artikel ",Ha~n, - ,Laden'; ein Griff am 
Schalter" ein Druckfehler ein/{elChliehen: 'l!t
muß dort in Zeile 39 von oben Iaei.lien; ••. eine 
16 keflige. Kohleof.aden1ampe .. • 

0 .. GI.lobritbttrttil. Im lII .. terlJ1'and d •• Nilitufo. Vo .... du A .. ooblaab,ltleb,", dabillh. d,," Koprou.,.attm., du.bOl) 
I. d .. Mitte die Glimm.I.I.b.iClht ... Gb .. , 

...,"w ~"r .. dl. OU .... bl~ttrL .. 
du Traet .... I."ttGlrtkoed ... I&t.o' ...... 5 billle.. die N.15d .... HI 'IIIId 

du Xlllld ..... tor.llbloek • 

W. Eckardt für radiomuseum.org
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