
Digitalisiert 04/2008 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org mit freundlicher Genehmigung der Funkschau-Redaktion 
Die aktuellen Ausgaben der Funkschau finden sie unter www.funkschau.de 

Thomas Günzel 04/2008 für www.radiomuseum.org 

 

Der >Osram Music Magnet Four< 

Der Name sagt es schon, es ist ein Vierröh-
rengerät. Der Aufbau ist folgender: 2 Schirm-
gitter-Hochfrequenz, Audion, 1 Niederfrequenz. 
Eigentlich ist das Gerät gar kein ausgesproche-

nes Industriegerät, sondern es wer-
den die Einzelteile fein verpackt 
und etikettiert mit genauen An-
leitungen zum Zusammenbau und 
zur Verdrahtung vom Hersteller, 
der General Electric Company, 
Ltd. zum Preise von etwa 265 M. 
geliefert. Ist die Konstruktion des 
Gerätes auch modernst, so birgt es doch einen 
Hauptmangel: kein Netzbetrieb. Aber hier ist 
kein Platz für Kritiken, sondern wir wollen se-
hen, was die Engländer uns in bezug auf Rund-
funkapparate Interessantes und Nachahmens-
wertes zeigen. 

Nun zuerst zur S c h a l t u n g ! Der in die 
Antennenzulei-
tung eingeschal-

tete Kondensator wird als 
Lautstärke- und Trennschärfe-
regler bezeichnet. Die Lang- 
und Kurzwellenspulen sind in 
Serie geschaltet, der Übergang 
auf Kurz-, d. h. Rundfunk-
wellen wird durch Kurzschlie-
ßen der Langwellenspulen er-
reicht. 

Die Konstruktion des 
Kurzschlußschalters ist eine 
ganz eigentümliche. Wie 
wir aus der Abbildung erse-

hen können, ist unter dem Paneel eine in La-
gern drehbare Stange montiert, deren An-
triebsknopf auf der Seite des Gerätes heraus-
steht. Die Schaltung ist lang, d. h. die Ver-
bindung der Schalterkontakte ist unterbro-
chen. Drehen wir jetzt die Stange um etwa 90 
Grad, so wird die in dem Einschnitt an der 
Stange sitzende Kugel nach oben gedrückt. 
Zugleich mit ihr bewegen sich die Kontaktfe-
dern nach oben und stellen die Verbindung 
her. Die Schaltung ist jetzt kurz. Die Rück-
koppelung wird durch einen Differentialkon-
densator bewirkt, dessen Rotor an Erde liegt, 
und so die Handkapazität auf ein Minimum 
bringt. 

Weit interessanter als die Schaltung dürfte 
der A u f b a u  sein. 

Sehen wir in das Gerät hinein, so können 
wir vier große Abschirmkästen erkennen; der 
an der Frontplatte anliegende Kasten enthält — 
voneinander sorgfältig abgeschirmt — die drei 
auf einer Welle sitzenden Kondensatoren, von 
denen jeder noch einen eigenen kleinen, durch 
ein Rädchen einzustellenden Abgleichkonden-
sator besitzt (in der Schaltung gestrichelt an-
gegeben). Hierdurch wird, wenn die Abgleich-
kondensatoren einmal abgestimmt sind, die Ein-
stellung auf einen Sender zwangsläufig scharf. 
Die anderen drei in einer Reihe aufgestellten, 
abnehmbaren  Gehäuse sind durch Hochfre- 

quenztransformatoren, Röhren, Wellenbereich-
schalter und die der Schaltung der Stufe eige-
nen Drosseln oder Kondensatoren ausgefüllt. 
Bemerkenswert sind außerdem die Leitungen 
zur Anode der Schirmröhren. Sie sind sehr 
billig aber stabil. Ausgestanzte Blechstreifen, 
die auf den eigenartig aufgebauten Spulenkör-
pern sitzen. Sie lassen sich um einen Punkt 
drehen, um das Auswechseln der Röhren zu er-
leichtern. 

Ist das Gerät in einen Kasten eingebaut, so 
sieht man auf der Frontplatte nichts als das 
Fenster für die von 1 bis 100 eingeteilte Skala 
und einen Ausschalter. Die vier Knöpfe für die 
Bedienung stehen auf der Seite aus dem Gerät 
heraus. Dadurch ist es besonders für die nie 
zufriedenen Bastler geeignet, denn sie werden 
auch bei stundenlangem Drehen auf ihren Sen-
derjagden nicht müde, weil bei der Bedienung 
die Hände auf dem Tisch aufliegen können. 
 F. Strobl. 

In dem Aufsatz: „Das deutsche Funk-
gerät in Welthandelskonkurrenz“ hat 
Hertweck uns schon kurz in die Bau-
weise der Länder eingeführt. Wie er 
darlegt, „baut man in England erst-
klassig, aber teuer“. Wir in Deutsch-
land hingegen achten hauptsächlich 
auf Billigkeit. Die folgenden Beschrei-
bungen einiger englischer Geräte 
sollen eine gedrängte Übersicht inter-
essanter technischer Einzelheiten der 
dort üblichen Bauweise geben. 

L i n k s :  
Bild 1.  Die Schaltung des 
Osram Music Magnet Four. 

Die originelle  
Konstruktion des Wel-

lenumschalters. 

  




