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GEHEIME RADIOPRODUKTION IN DER BESETZUNGSZEIT 
von EINEM IM NAMEN VIELER *) 621.396.181.4„36“ 

Das Abhören ausländischer Sendestationen war 
uns Holländern vom deutschen Besetzer strengstens 
verboten, doch solange wir im Besitz unseres 
Rundfunkgerätes gelassen wurden, störte dies gewiß 
nur wenige. Als jedoch im Jahre 1943 die deutschen 
Behörden ihren Befehlen durch Beschlagnahme 
unserer Rundfunkgeräte in großem Umfang Nach-
druck verliehen, entstand begreiflicherweise eine 
große Nachfrage nach kleinen Geräten, die sich 
entweder irgendwo in einem unauffindbaren Winkel 
verbergen ließen oder die man als alltägliche Ge-
brauchsgegenstände tarnen konnte. Es war in erster 
Linie die Aufgabe der Philips-Betriebe in Eindhoven, 
dieser Nachfrage zu genügen. Von einer normalen 
und effektiv organisierten Produktion konnte natür-
lich keine Rede sein, doch es fehlte nicht an per-
sönlicher Initiative, und schon bald entwickelte sich 
in kleinen Werkstätten und privaten Arbeits-
räumen eine rege Tätigkeit. Die altmodische Bast-
lerei mit selbstverfertigten Empfangsgeräten erlebte 
ein zeitweiliges,  aber intensives Wiederaufblühen. 

Obgleich offizielle Produktionsziffern fehlen und 
also niemand in unserem Betrieb eine vollständige 
Übersicht über das auf diesem Gebiet in 
Eindhoven Geleistete hat, läßt sich doch schät-
zungsweise sagen, daß hier einige Tausende, vielleicht 
Zehntausende solcher Radioapparate in Taschen-
format hergestellt wurden. Wir wollen diese typische 

Kriegsproduktion zum Nutzen des eigenen Volkes 
nicht vorbeigehen lassen, ohne ihr in dieser Zeit-
schrift eine kleine Betrachtung gewidmet zu haben. 
Obschon wir dabei nur aus eigener Erfahrung 
und aus der unserer nächsten Umgebung schöpfen 
können, hoffen wir dennoch, daß die hier folgenden 
Ausführungen ein ungefähres Bild von den Schwie-
rigkeiten und den angstvollen Augenblicken aller 
jener zu geben imstande sind, die an diesem einiger-
maßen gewagten Zweig unseres Betriebes teil-
genommen haben. 

Um die Abmessungen des Gerätes so klein wie 
möglich zu halten, wurden vorzugsweise ,,Knopf“-
oder „Eichel“-Röhren verwendet. Wegen der großen 
Empfindlichkeit, die in einem sog. Reflex-Schema 
mit nur zwei solcher Miniatur-Radioröhren zu 
erreichen ist, genoß dieses Schaltbild große Popu-
larität. Dabei dient die erste Röhre gleichzeitig 
als Verstärker für Hochfrequenz und als Endröhre, 
während die zweite Röhre als rückgekoppelter 
Gitterdetektor verwendet wird. Das niederfre-
quente Signal wird von der Anodenseite dieser 
zweiten Röhre zum Gitter der ersten Röhre zu-
rückgeführt;  der  Teil   mit   niedrigen   Frequenzen 

*)  Der Verfasser dieses Artikels wünscht anonym zu bleiben, 
weil er nur „einer der vielen“ ist, die sich, großenteils 
unabhängig voneinander, mit der geheimen Anfertigung 
von  Rundfunkgeräten befaßten. 
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ist in dieser Schaltung von dem mit hohen Fre-
quenzen sorgfältig durch ein Filter zu trennen, um 
Selbsterregung zu vermeiden. Ein viel benutztes 
Schaltschema ist in Abb. 1 mit  einer Erläuterung 

 
Abb. 1. Ein viel verwendetes Reflex-Schema. Die Pentode 
P dient als Verstärker für Hochfrequenz und gleichzeitig als 
Endröhre. Der Anodenkreis ist induktiv mit der Triode D 
gekoppelt, welche als Gitterdetektor arbeitet. Über ein Tief-
paßfilter, zu dem die Elemente R1, C1 und R2 gehören, wird 
das niederfrequente Signal zum Steuergitter von P zurück-
geführt. Mit dem Kondensator C2 kann die Rückkopplung 
geregelt werden. In der Schirmgitterleitung von P befindet 
sich der Kopfhörer T. Der Kondensator C3 verhindert das 
Auftreten von hochfrequenten Spannungen am Schirmgitter. 
Durch die Kopplung L1-L2 wird so gut wie kein niederfre-
quentes   Signal  übertragen. 

wiedergegeben. Mit einem Kopfhörer gab eine solche 
Schaltung bereits einen gut hörbaren Empfang auf 
einer im Zimmer ausgespannten Antenne von ein 
bis zwei Meter Länge. 

Für einen normalen Abstimmkondensator war 
natürlich nicht genügend Raum; statt dessen 
wurden sog. Trimmerkondensatoren mit einem 
Kapazitätsbereich von 3 bis 30 µµF gebraucht 
(Abb. 2). Mit gut dimensionierten Spulen war es 
dann möglich, einen Bereich zu erzielen, der sowohl 
das 30- als das 40- und das 50-Meterband um-
faßte, so daß man in den Sendern, die man zu hören 
wünschte, eine große Auswahl hatte. 

Ein gleichfalls häufig angewandtes Schaltschema 
ist das von Abb. 3. Hierin wird die Röhre UCH 21, 
eine Triodehexode, benutzt. Die Tatsache, daß das 
Triodengitter inwendig nicht mit einem der Hexo-
dengitter  verbunden  ist, macht es, wie aus Abb. 3 

hervorgeht, möglich, mit einer einzelnen Röhre eine 
Schaltung mit Gittergleichrichtung und Nieder-
frequenzverstärkung zu verwirklichen. 

Trotz der soeben erwähnten Tatsache, daß man 
eine ziemlich große Anzahl von Sendern zur Aus-
wahl hatte, war das Abhören oft alles eher als 
ein ungeteiltes Vergnügen. Die Deutschen hatten es 
gerade auf die Errichtung einer großen Anzahl 
Störsender angelegt, die zusammen mit dem unver-
meidlichen Schwund einen guten Empfang meistens 
schwierig und oft unmöglich machten. Dies hat 
möglicherweise im Laufe der Zeit verschiedene 
Konstrukteure zur Verwendung längerer Wellen ver-
anlaßt. Zwar konnte dann nur mehr ein kleines Wel-
lenlängengebiet umfaßt werden, doch wurde dies 
durch einen zuverlässigen Empfang wieder gut ge-
macht. Auf der Mittelwelle blieb vor allem der „Home 
Service“ lange Zeit frei von Störsendern, auch 
auf 1500 m Wellenlänge waren   die Aussendungen, 

 
Abb. 2. Als Abstimmkondensator wurde, seiner kleinen Ab-
messungen wegen, meistens ein „Trimmer“ benutzt (d.i. ein 
Kondensator, mit dem in normalen Radiogeräten die Kapazi-
tät eines abgestimmten Kreises korrigiert wird). Die hier ge-
zeigte Konstruktion ist die eines Schiebekondensators, dessen 
eine Elektrode durch eine Schraubenbewegung in bezug auf 
die andere verstellt werden kann.  Die Kapazität beträgt 
3-30 µµF. 

obgleich gestört, doch noch gut zu verstehen. 
Änderte aber die gewöhnlich abgehörte Aussendung 
ihre Wellenlänge, dann war eine Auswechslung von 
Spulen notwendig, was mit den kleinen, zusammen-
gebastelten Apparaten  oft  nicht einfach war. 

Eine Schaltung, wie in Abb. 1 oder 3 wiedergegeben, 
wurde besonders für kleine Abmessungen entworfen. 

Abb. 3. Ein ebenfalls viel gebrauchtes 
Schaltschema, in dem durch eine Röhre 
(UCH 21) Gittergleichrichtung mit Rück-
kopplung und Niederfrequenzverstärkung 
verwirklicht wird. Mit dem Kondensator 
C2 (ebenso wie der Kondensator C1 ein 
„Trimmer“, siehe Abb. 2) wird die Rück-
kopplung eingestellt. Um die Verwendung 
eines Transformators, den man sich oft 
nicht verschaffen konnte, zu umgehen, 
wird der Heizfaden direkt aus dem Wech-
selstromnetz unter Zwischenschaltung 
eines Kondensators C3 gespeist. Die 
Netzspannung wird, um als Anoden-
spannung zu dienen, unmittelbar durch 
die Selengleichrichter Se gleichgerichtet 
und durch die beiden Elektrolytkonden-
satoren zu je 8 µF abgeflacht. 
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Wer jedoch sein Vorkriegsgerät der Verordnung 
entsprechend abgeliefert hatte und daher nicht so 
sehr eine Hausdurchsuchung zu befürchten brauchte, 
konnte sich etwas größere Abmessungen erlauben. 

So sahen wir in einer kürzlich für Leitungs-
mitglieder der British Broadcasting Corporation 
die Holland besuchten, zur Schau gestellten 
Sammlung zwei mit einem Messingchassis aus-
geführte kleine Apparate mit auswechsel-
baren Spulen und zwei normalen Röhren EF 6 
und EBC 3, welche auf einem kleinen Antennen-
draht von 1 Meter die englischen Stationen durch 
einen Lautsprecher hören ließen. Von diesem 
letzteren Typ gelangten auch einige Apparate zu 
den „Illegalen“, und von einer einzigen Person 
wurden nicht weniger als 15 solcher Apparate fertig-
gestellt. Dies ist noch keineswegs der Rekord. 

Diese Radioempfänger in Taschenformat waren 
stets für Speisung aus einem 220 Volt Wechsel-
stromnetz ausgeführt. Die Anodenspannung erhielt 
man durch direkte Gleichrichtung der Netzspan-
nung, entweder mit einer Gleichrichterröhre des 
„Eichel“-Typs oder mit Selenzellen, die einen Strom 
von 10 mA liefern können. Die Abflachung geschah 
mit einem eigens für diesen Zweck entworfenen 
Elektrolytkondensator (Abb. 3), bei dem in einem 
Zylinder von 18 mm Durchmesser und 50 mm 
Länge 2 × 8 µF untergebracht worden war. Der nötige 
Heizstrom wurde manchmal durch einen kleinen 
Transformator geliefert, doch oft stieß dessen Her-
stellung oder das Herstellenlassen desselben auf 
Schwierigkeiten. Anstelle des Transformators hat 
man daher auch vielfach eine gewöhnliche Glüh-
lampe   oder,  noch  besser,   einen  Kondensator  als 

Vorschaltimpedanz für den Heizfaden bei direktem 
Anschluß an das Netz benutzt. Vor allem eine 
Röhre wie die UCH 21, die für einen bestimmten 
Heizstrom entworfen worden ist, eignet sich hierzu. 
In Abb. 3 ist C3 ein solcher in Serie mit dem Heiz-
faden geschalteter Kondensator. Auch hierfür wurde 
ein Spezialtyp in ziemlich großem Umfang fabriziert. 

Die Verwendung eines Transformators hatte 
jedoch den großen Vorteil, daß das Gerät auch aus 
einer Fahrraddynamo gespeist werden konnte, 
indem man diese an die Transformatorseite mit der 
Spannung anschloß. Die Dynamo liefert dann die 
für den Heizfaden erforderlichen 6 Volt, während 
der Transformator diese Spannung bis auf unge-
fähr 220 Volt hinauftransformiert, welcher Wert 
für die Anodenspannung notwendig ist. 

Indem man das Fahrrad auf den Kopf stellte, 
konnte man dann die am Hinterrad montierte 
Dynamo durch Drehen der Pedale mit der Hand 
antreiben. 

So haben sich viele noch zu helfen gewußt, wenn 
das Ortsnetz aus irgendeiner Ursache stromlos war. 

Es war nicht immer leicht, die erforderlichen 
Einzelteile zusammenzubringen, und nicht selten 
wird die Ausführung des Gerätes mehr oder weniger 
durch das Material, das man zufällig zur Verfügung 
hatte, bedingt gewesen sein. Diejenigen, die be-
sondere Einzelteile in ihrer Obhut hatten, waren 
bald gezwungen, sie gut unter Verschluß zu halten, 
da sie sonst die Erfahrung machen mußten, daß 
ihr Vorrat auf unerklärliche Weise zusammen-
schrumpfte. 

Vor allem wo es geeignete Tarnungsmittel 
auszufinden   galt,    konnte   sich   der   menschliche 

 
Abb. 4. Radiogerät, in einen Puderstreuer für das Baby eingebaut. Die Anschlußschnur 
ist durch Strickarbeit als Gürtel von Mutters Morgenkleid getarnt. Der Kopfhörer 
auf dieselbe Weise getarnt, wurde als Klapper in die Wiege gehängt. 
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Abb. 5. Radiogerät, versteckt in den ausgeschnittenen Blättern eines Buches. 

Scharfsinn ungezügelt betätigen. Auf einer Aus-
stellung der Widerstandsbewegung sahen wir ein 
Miniaturgerät, das in einer Fahrradlampe einge-
baut war. Da man das Glas mit dem vorgeschrieben-
en Verdunklungsschirm versehen hatte, konnte man 
von außen den wahren Inhalt nicht bemerken. 
Verschiedene andere Beispiele findet man auf dem 
Bild, das wir am Anfang dieses Artikels zeigen. 
In den Abb. 4, 5 und 6 sind einige der originellsten 
„Lösungen“   mehr  im   Detail  zu  sehen. 

Natürlich bestand das allergrößte Bedürfnis an 

 
Abb. 6. Die Wandplatte dieser Schirmlampe enthält einen 
Überlagerungsempfänger mit fünf Röhren und ein als Laut-
sprecher dienendes Telephon. Die Glühlampe rechtfertigt die 
Netzschnur. Um das Radiogerät in Betrieb zu setzen, muß man 
einen Nagel in ein kaum sichtbares Loch stecken. Als Antenne 
fungiert ein Metallstäbchen (Fahrradspeiche), das. wenn es 
nicht gebraucht wird, zur Gänze hineingeschoben werden kann 
(analog manchen bei Autos gebräuchlichen Antennen). 

zuverlässigen Nachrichten bei jenen, die in deutschen 
Gefängnissen oder Lagern eingesperrt saßen. Zu 
Beginn 1944 wurde in Eindhoven die dringende 
Bitte eines holländischen Kriegsgefangenen in Neu-
Brandenburg empfangen, ihm einige Radio-
einzelteile zu schicken, und zwar verborgen in 
einem Lebensmittelpaket. Man hatte damals bereits 
genügend Erfahrung in der Konstruktion von 
Miniaturgeräten erworben, so daß man den Ent-
schluß fassen konnte, sich nicht mit den verlangten 
Einzelteilen zu begnügen, sondern dem Gefangenen 
ein vollständiges Gerät, in einer Konservendose 
eingebaut, zu senden. Hierfür wurde die Schaltung 
von Abb. 3 gewählt. Nachdem das Gerät eingebaut 
war, wurde das Gewicht bis zu dem normalen Wert 
einer vollen Gemüsekonservendose ergänzt, und 
zwar so, daß der Schwerpunkt in der Mitte lag. 
Die Wände der Blechdose wurden von innen so 
ausgekleidet, daß der Klang bei Beklopfen mög-
lichst gut mit dem einer normalen Konservendose 
übereinstimmte. Groß war die Freude, als nach 
einiger Zeit der Bericht kam, daß die „Fußball-
schuhe“ (dies war das abgesprochene Codewort in 
der Korrespondenz über das Verlangte) gut ange-
kommen waren und daß sie „ausgezeichnet paßten“. 
Daß dieses Kriegsgewerbe nicht ohne spannende 
Augenblicke gewesen ist, bedarf keiner weiteren 
Erörterung. Auch hier sind leider Opfer gefallen; 
dem stehen glücklicherweise zahlreiche Fälle gegen-
über, in denen der Besetzer überlistet worden ist. 




