
Aus Funkgeschichte Nr.148 /2003 
Digitalisiert 02/2008 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org und www.gfgf.org  

Entwicklung des UKW-Rundfunks 

Teil 7: Zeitraum 1934 -1940, Folge 1 

Der UKW-Superhet (AM) 

Gerhard Bogner, Neu-Ulm 

urch die Inbetriebnahme des 
leistungsfähigen 16-kW-UKW-

Senders seitens der DRP und die 
kurzen aber regelmäßigen Ausstrah-
lungen des Hörprogrammes der 
„Funkstunde“ kam es praktisch 
bereits 1932 zu einer vorgezogenen 
Erprobungsphase eines UKW-
Rundfunks. Um keine falschen 
Hoffnungen zu wecken, legte die 
DRP jedoch Wert auf die Feststel-
lung, daß diese Sendungen aus-
schließlich Versuchszwecken dienen 
[232, 37]. 

Das Interesse aber war geweckt, 
und so entstand ein beschränkter 
Bedarf an Zusatz- und Vorsatzgerä-
ten, die mit den vorhandenen Rund-
funkempfängern zusammenarbeiten 
konnten, ohne daß wesentliche Än-
derungen an diesen vorgenommen 
werden mußten [233]. 

Neben dem von Telefunken 1931 
vorgestellten Audion-Zusatzgerät, 
das für den Anschluss an die Ton-
abnehmerbuchsen eines Rundfunk-
empfängers vorgesehen war, erarbei-
teten G. Leithäuser und R. Engel am 
Heinrich-Hertz-Institut (HHI) den 
Prototyp eines einfachen UKW-Vor-
satzgerätes, das nach dem Überlage-
rungsprinzip als Frequenz-Umsetzer 

(Konverter) arbeitete. (Mit Aus-
nahme spezieller Loewe-Röhren war 
eine wirtschaftlich vertretbare Ge-
radeausverstärkung der 7-m-Welle 
mit den damaligen Rundfunk-
Röhren nicht gegeben.) [234,235] 

Der Mangel an geeigneten Röh-
ren machte es erforderlich, durch 
Transponierung die Verstärkung in 
eine wesentlich niedrigere Zwi-
schenfrequenzebene zu verlegen. 
Die zwischenzeitlich eingeführte 
Quarz Steuerung des Senders er-
leichterte zudem die Anwendung 
des Superhetprinzips. 

D 

Bild 1: UKW-Vorsatzgerät (Konver-
ter), welches nach dem Überlagerungs-
prinzip als Frequenzumsetzer funktio-
niert. Die Rohre arbeitet gleichzeitig als 
Oszillator-, Empfangs- und Mischröhre 
(Autodyne-Schaltung). Nach der Dros-
sel DA wird über den Kondensator C6 
und C7 die am Widerstand W zur Ver-
fügung stehende ZF ausgekoppelt. 
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Unbefriedigend war jedoch auf der 
Empfängerseite das „Weglaufen“ des 
Oszillators. (Durch den Erwärmungs-
vorgang bei indirekt geheizten Röh-
ren mußte in der ersten Viertelstunde 
mit einer Drift von etwa 200 kHz 
gerechnet werden.) [232, 236, 237] 

Um mit minimalem Aufwand 
auszukommen, griff man beim 
UKW-Vorsatzgerät des HHI auf die 
Autodyne-Schaltung (selbstschwin-
gende Mischstufe) zurück, um mit 
einer preiswerten Röhre (REN904) 
auszu-kommen. Durch eine gering-
fügige Verstimmung des Schwing-
audions, gegen die Welle des zu 
empfangenden Senders entstand 
eine Zwischenfrequenz (ZF), die im 
Empfangsbereich eines normalen 
Rundfunkempfängers lag, der die 
ZF-Verstärkung übernahm. Dieses 
Verfahren gestattete eine ausrei-
chende Steigerung der Empfangs-
leistung (Empfindlichkeit), ohne 
daß man das Rauschen eines  
Pendelrückkopplungsempfängers in 

Kauf nehmen mußte [238]. 
Durch eine ausreichend geschirm-

te Bauweise dieses UKW-
Vorsatzgerätes und kurze Verbin-
dungsleitungen zum hochfrequenten 
Eingang des Rundfunkempfängers 
(Antenne- und Erdanschluss), konn-
te verhindert werden, daß der Um-
setzer als Antennengebilde auf Mit-
tel- oder Langwelle wirkte und 
damit kein störungsfreier UKW-
Empfang möglich war. Wegen er-
heblicher Abstrahlung der Oszilla-
torfrequenz über die Antenne (Stör-
strahlung) hatte die Autodyne-
Schaltung in dieser primitiven Aus-
führung jedoch keine rechte Zukunft 
[234]. 

Im gleichen Jahr veröffentlichte 
H. Hewel unter dem Titel „Telesu-
per“ eine Schaltung für ein UKW-
Eingangsteil, das für Bild- oder, 
zusammen mit einem Radioempfän-
ger, für Tonempfang Verwendung 
finden konnte. Verwendung fanden 
für die Funktionen Mischung und 

Bild 2: UKW-Vorsatzgerät mit je einer Röhre für Mischung und Überlage-
rung, sowie getrennte Abstimmung von Vor- und Oszillatorkreis. Die ZF 
(1000-1500 kHz) wird zum Hörempfang über ein „Ankopplungsgerät“ dem 
auf die betreffende Frequenz eingestellten Radiogerät zugeleitet. Für
wahlweisen Bildempfang ist der Spezial-ZF-Verstärker (Bandbreite 2,5 
kHz) vorgesehen. Die Mischung erfolgt additiv. 
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Überlagerung zwei getrennte Röh-
ren, was eine lose kapazitive An-
kopplung des Oszillators an den 
Eingangskreis über den Kondensa-
tor „NC“ erlaubte (Additive Mi-
schung) [239]. 

Das Fernsehen bringt die zivile 
Entwicklung voran 

Um 1932 begann sich abzuzeich-
nen, daß einem vollelektronischen 
Fernsehen die Zukunft gehört. Im 
Gegensatz zur Nipkow-Scheibe, 
stand man hier noch am Anfang der 
Entwicklung. Ein Fernsehen mit 
deutlich mehr als 90 Zeilen erfor-
dert auf der hochfrequenten Seite 
aber Sender- und Empfangskonzepte 
für eine größere Nutzbandbreite. 
Verwendete TeKaDe 1932 bei-
spielsweise für seinen Spiegel-
schrauben-Empfänger SS 7/90 (90-
Zeilen-Bild) ein simples Audion mit 
Anodengleichrichtung und einen 
dreistufigen Widerstandsverstärker 
(Bandbreite ≈ 100 kHz), so zeigte 
die Radio-A.G. D.S. Loewe auf der 
Funkausstellung 1923 bereits einen 
UKW-Superhet für den Bereich λ = 
12 - 4 m. 

Noch war es ein Empfänger ohne 
Vorstufe und mit getrennt bedienba-
rem Vor- und Ozillatorkreis - aber 
aussichtsreich in der Konzeption. 
Denn im nachfolgenden 4-stufigen 
ZF-Verstärker fanden 2-fach-Röh-
ren mit kapazitätsarmer Schwing-
drosselkopplung Verwendung, de-
nen ein Anodengleichrichter folgte. 
Damaliger Kommentar der Funk-

schau: „Er sieht noch etwas nach 
Laboratorium aus.“ Zu dem von 
Telefunken angekündigten UKW-
Überlagerungsempfänger merkte die 
gleiche Zeitschrift an: „ ... glänzte 
hier durch Abwesenheit.“ Hingegen 
verwendete Telefunken in dem auf 
der Funkausstellung vorgeführten 
Heimfernseh-Schrankgerät einen 
eingebauten UKW-Superhet ähnli-
cher „Machart“ für Ton (?) und Bild 
(Vorkreis, Mischer, Oszillator, 3-
stufiger ZF-Verstärker) [240]. 

Bereits in dem im März 1932 he-
rausgegebenen Geschäftsbericht 31/ 
32 findet sich als Ergebnis der Un-
tersuchungen unterschiedlicher 
Empfangsmethoden (Fernsehen) 
folgender Text: „ ... Als aussichts-
reichstes Verfahren erwies sich der 
Überlagerungsempfang. Das ent-
wickelte Modell zeichnet sich durch 
große Stabilität und Bedienbarkeit 
aus. Die Qualität des Empfängers 

Bild 3: UKW-Superhet (Telefunken) 
von 1933. Vorne links: Eingangs-
und Mischstufe; rechts: Überlage-
rungs-Oszillator; hinten: 3-stufiger 
ZF-Verstärker, Demodulator (An-
odengleichrichter). 
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unterscheidet sich nicht von der 
Kurzschluss-Qualität.* Das Gerät 
ist mit Schirmgitterröhren ausge-
stattet, die für die kommende Fern-
seh-Rundfunk-Empfangstechnik  
unentbehrlich erscheinen.“ [241, 
242, 243] (* Direkte Verbindung 
zwischen Aufnahme- und Wieder-
gabe-Apparatur über Kabel) 

Die nachfolgende Weiterentwick-
lung führte zu einem in der Lei-
stungsfähigkeit gesteigerten Emp-
fänger für Fernsehzwecke (zwei 
Vorstufen, Mischstufe, drei ZF-Stu-
fen), der die „ ... für seine Anwen-
dung nötige Empfindlichkeit von 50 
µV besitzt.“ (Mit einem Empfänger 
dieser Art unternahm Telefunken im 
Sommer 1933, in der Betriebsart 
Telephonie und Telegraphie, Über-
reichweitenversuche in Ostpreußen.) 
[244, 245] 

Mit der Steigerung der Bildquali-
tät auf 90 Zeilen (= 10 000 Bild-
punkte bei 25 Bildwechseln/s, er-
forderliche Bandbreite: fb = 10000 × 
25 / 2 = 125 kHz) schieden die ein-
fachen UKW-Empfangsschaltungen 
(rückgekoppeltes Audion, Pendel-
frequenz-Empfänger) aus, da diese 
nicht in allen Fällen in der Lage 

waren, Videofrequenzen über 60 
kHz verzerrungsfrei zu übertragen 
[246]. 

1932  beschrieb M. von Ardenne 
einen 4-stufigen-halbaperiodischen 
(Breitband-) Verstärker für UKW (λ 
= 7 m). Bei einer Bandbreite von 0,5 
MHz ließ sich damit eine l00fache 
Spannungsverstärkung erzielen.  
Auf eine Geradeausverstärkung der 
Bild- und Tonsignale im UKW-
Bereich (Fernsehen) über mehr als 
zwei Stufen hat die Industrie in 
Deutschland auch nach dem Er-
scheinen der Breitbandpentode EF 
14 nicht wieder zurückgegriffen 
[127]. 

1933  ließen sich die gestiegenen 
Anforderungen an eine hohe Ver-
stärkung bei großer Bandbreite 
relativ problemlos nur mit dem 
Superhetprinzip befriedigen, da 
eine für einen Breitband-Gerade-
ausverstärker geeignete Röhre mit 
einem günstigen S/C-Verhältnis 
noch fehlte. Eine überschlägige 
Berechnung ergab, daß bei einer Ge-
samtverstärkung von 106 und einer 
Bandbreite von 0,5 MHz die Steil-
heit einer Röhre von 1,5 mA/V auf 
12 mA/V erhöht werden musste, 

wenn die Stu-
fenzahl von 
sechs auf drei 
erniedrigt wer-
den sollte [243]. 

Bild 4: UKW-Geradeaus-Breitband-Verstärker (λ= 7 m) 
mit zwei Loewe 2-fach-Röhren (Bandbreite: 500 kHz, 
Verstärkung: 100fach). 
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Zwischenzeitlich bestimmte vor 
allem das elektronische Fernsehen 
mit seiner für die damaligen Ver-
hältnisse hohen Bildauflösung von 
180 Zeilen bei 25 Bildwechseln/s ( 
= 40 000 Bildpunkte, erforderliche 
Bandbreite fb = 0,5 MHz) das Ent-
wicklungsgeschehen. Die hochfre-
quenztechnischen Fortschritte auf 
dem Gebiet des UKW-Rundfunks 
lassen sich deshalb ab 1934 in 
Deutschland nur in Verbindung mit 
den UKW-Empfangsteilen für Bild-
und Tonwiedergabe darstellen, da 
die Regierung das Fernsehen als 
Prestigeobjekt über die Deutsche 
Reichspost förderte [247]. 

Der Superhet setzt sich auch 
bei UKW durch 

In den Fernsehempfängern des 
Jahres 1934 bevorzugten die Firmen 
im UKW-Empfangsteil für den Ton 
noch überwiegend Geradeaus-
Schaltungen [1] - was sich ändern 
sollte. Das Superhetprinzip bot den 
Vorteil, durch die frequenzmäßige 
Aufteilung einer hohen Gesamtver-
stärkung (etwa 106-fach) die Rück-
kopplungsgefahr (Schwingneigung) 
zu verringern, was wiederum einen 
einfacheren Chassisaufbau ermög-
lichte. Dazu trugen nicht unerheb-
lich die zwischenzeitlich eingeführ-
ten HF-Pentoden bei. Geeignete 
Mischröhren (Hexoden, Oktoden) 
boten darüber hinaus die Möglich-
keit, die Konzepte für Mischung 
und Überlagerung wesentlich zu 
verbessern. Nach 1933 verließ die 

Industrie deshalb die additive Mi-
schung mit Trioden und ging zur 
multiplikativen Mischung mit 
Mehrgitterröhren - auch bei UKW -
über. Breitbandige HF- und ZF-Ver-
stärker begrenzten im Gegensatz zu 
den einfachen Empfangsschaltungen 
(rückgekoppeltes Audion, Pendel-
frequenz-Empfänger) nicht mehr so 
sehr eine Entwicklung in Richtung 
höherer Zeilenzahl. Ein neues Kon-
zept für den Tonkanal vereinfachte 
zudem bei den Fernseh-Emp-
fängern die Bedienung. 

Soweit sich feststellen ließ, er-
zeugte die Radio-A.G. D.S. Loewe 
in ihrem Fernsehgerät von 1934 
erstmals durch eine gemeinsame 
Über-lagerungsfrequenz in der 
Mischstufe sowohl die Bild- als 
auch die Ton-Zwischenfrequenz 
[248]. 

Ermöglicht hat diese elegante Lö-
sung der damals festgelegte Fre-
quenzabstand zwischen Bild- und 
Tonträger von 1,8 MHz. Der Emp-
fangszug des modular aufgebauten  

Bild 5: Fernsehempfänger der Radio 
A.G. D.S. Loewe (1934) in moderner 
Bauweise. Das rechte Chassis enthält 
den UKW- und ZF-Teil (Superhet). 
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Gerätes enthielt 
im UKW-Teil ei-
nen  gemeinsa-
men Eingangs-
kreis, eine Misch-
stufe und einen 
Überlagerungs-
oszillator. Der 
Überlagerer er-
zeugte in Verbin-
dung mit der Mischstufe und dem 
Eingangssignal zwei Zwischenfre-
quenzen, die 1,8 MHz auseinander-
lagen. 

Eine der Mischstufe folgende 
elektrische Weiche schuf die Vor-
aussetzung für eine getrennte Ver-
stärkung der sich ergebenden Bild-
und Ton-Zwischenfrequenz. Dieses 
Verfahren gestattete, mit nur einem

Knopf Ton und Bild optimal einzu-
stellen (Paralleltonverfahren, bei 
dem wegen der höheren Selektivität 
des Tonteils auf beste Tonwieder-
gabe abgestimmt werden sollte, um 
eine gute Bildwiedergabe zu erhal-
ten). Um für die Zukunft gerüstet zu 
sein, erfaßte der UKW-Empfangs-
teil den Bereich zwischen λ = 9 und 
3 m! 

Bild 6: Prinzip eines Parallelton-
Fernsehempfängers (ohne Ablenk-
stufen und Stromversorgung) 

Bild 7: UKW-, Vor-, Misch- und Oszillator-Stufe des Fernsehempfängers
FE III (Telefunken) von 1934 mit nachfolgendem Bild-Zf-Verstärker. 
UKW-, Vor- und Zwischenkreis sind fest abgestimmt und mit Widerständen 
bedämpft. Der Oszillator ist von außen nachstimmbar (Bildabstimmung). 
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In Ermangelung geeigneter Röh-
ren verwendete Telefunken im Fern-
sehgerät FE III in der Vorstufe und 
in den Bild-ZF-Stufen eine Spe-
zialröhre für Breitbandverstärker 
(RV 209) mit einer Steilheit von 8,5 
mA/V. Bei einer Anoden- und 
Schirmgitterverlustleistung von 8 
Watt eine nicht gerade wirtschaft-
lich sinnvolle Lösung! [249] 

TeKaDe präsentierte als Beson-
derheit auf der Funkausstellung 
1934 einen UKW-Superhetbaukas-
ten für den 180-Zeilen-Bildemp-
fang, der deshalb für eine Bandbrei-
te von 500 kHz ausgelegt war.  

Dies wurde durch stark bedämpf-
te Bandfilter (Mittenfrequenz 900 
kHz) und eine Drossel- beziehungs-
weise Widerstandskopplung reali-
siert. Stufenfolge: Mischer/Oszilla-
tor (ACH1), 3-stufiger ZF-Verstär-
ker (Rö ?), Demodulator (AB 1). Bei 
einer Eingangsspannung von 1 mV 

ergab sich, gemäß den gemachten 
Angaben, eine Ausgangswechsel-
spannung von 30 V an der AB 1. 
Ohne Röhren beabsichtigte TeKaDe 
den Bausatz für 90 bis 100 RM in 
den Handel zu bringen [248]. 

1935 gelang es den Firmen, die 
UKW-Teile wesentlich zu verbes-
sern. So verfügte die zum Teil schon 
mit den neuen A-Röhren bestückte 
Bildempfänger-Baugruppe des Fern-
sehempfängers FE IV (Telefunken) 
über ein selektiveres UKW-
Eingangsteil. Hier übernahm ein 3-
teiliges keramisches Schleifdraht-
Variometer die gemeinsame Ab-
stimmung von Vor-, Zwischen- und 
Oszillatorkreis (Abstimmbereich λ  
= 8-6 m). Die induktive Abstim-
mung brachte, unter Ausnutzung der 
parasitären Kapazitäten, größere 
Resonanzwiderstände, womit sich 
auch die Vorstufenverstärkung an-
heben ließ (Antennen- und Zwi-
schenkreis sind zu Gunsten des 
breiten Durchlassbereiches be-
dämpft). Die abgestimmte Vorstufe 
(RENS 164) verbesserte darüber 
hinaus durch einen Verstärkungs-
faktor > 3 das Signal-/Rauschver-
hältnis vor der Mischröhre (ACH1). 
Primär verhinderte die erhöhte Vor-
selektion daß es: 
- in einem benachbart betriebenen 

Fernsehempfänger durch die Os-
zillatorstörstrahlung zu einer 
Moirébildung kommen konnte, 

- bei Fernempfang eines weiteren 
Fernsehsenders ein Überlage-
rungsempfang auf einer Spiegel-
welle möglich war. 
Den Durchlassbereich des Ton-

ZF-Verstärkers (AF3, AF7, AB2) 

Bild 8: TeKaDe-Baukasten für 
einen UKW-Superhet, der für den 
Empfang des 180-Zeilen-Bildes 
ausgelegt ist. 
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hatte die Entwicklung erheblich 
breiter als für das Tonspektrum 
erforderlich ausgelegt. Dadurch ließ 
sich zum einen, gegenüber dem 
Rundfunkempfang (L, M, K), eine 
gute Übertragungsqualität erzielen, 
zum anderen konnte die Oszillator-
stufe stark herabgesetzt werden, was 
Kosten sparte [250, 251]. 

Im Oktoberheft 1935 brachte die 
US-Zeitschrift „Electronics“ das 
Bild eines UKW-Rundfunkempfän-
gers von Telefunken. Über dieses 
Gerät sind keine weiteren Informa-
tionen verfügbar. Die mit dem Gerät 
FE IV identische Abstimmskala läßt 
aber darauf schließen, daß für die-
sen Empfänger möglicherweise 
UKW-Eingangs- und Ton-ZF-/NF-
Teil des Fernsehgerätes Verwen-
dung fanden [252]. 

(Fortsetzung und Quellennachweis 
in der folgenden Ausgabe. Red.) 

Bild 9a: UKW-, Vor-, Misch- und 
Oszillatorstufe mit nachfolgenden 
Bild-ZF-Stufen, sowie Bildendstufe 
(ohne die Abschirmhaube über den 
Röhren RENS 1264 und ACH 1). In 
der Mitte der beiden Röhren ste-
hend: induktiv abgestimmter Zwi-
schenkreis. 

Bild 9b: Chassis-Ansicht der Vor-, 
Misch-1Oszillator und nachfolgen-
der ZF-Kammer von unten. In Ver-
längerung der Abstimm-Achse von 
links oben: 1. Kammer: Vorkreis,
induktiv abgestimmt. 2. Kammer:
Kegelantrieb für Zwischenkreis, 
Oszillatorspule induktiv abge-
stimmt. 

Bilder 9a und 9b: Fernsehemp-
fänger FE IV (Telefunken), 1935. 

Bild 10a: Prototyp eines modern
gestalteten UKW-Empfängers (Tele-
funken), 1935. Die in MHz kali-
brierte Skala zeigt die Sendernamen
„Berlin“ und „Brocken“. 

Bild 10b: Original-Abstimmskala 
des Fernsehgerätes FE PV im Ver-
gleich zu Bild 10a. 


