
3 

Der Kampf 
um die 

Radio-Röhre 
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VORWORT. 
ie Funkhändlerschaft ist an dem Streit 
um die Radio-Röhren-Patente außer-

ordentlich interessiert. Die Behauptungen 
der Telefunken-Gesellschaft, insbesondere 
auch in der Veröffentlichung, die auf Ver-
anlassung der Telefunken-Gesellschaft in der 
diesjährigen Nummer 8 des „Radiohändler“ 
erschien, mit der Herstellung und dem 
Verkauf unserer Röhren würden Telefun-
ken-Patentrechte verletzt, sind bisher nicht 
rechtskräftig bewiesen worden. Die nach-
stehenden Ausführungen stellen in möglichst 
objektiver Weise den heutigen Stand des 
Streites dar. 
Der deutsche Funkhandel würde sich ins 
eigene Fleisch schneiden. wenn er sich zum 
Handlanger der Telefunkeninteressen machte 
und so dazu beitragen würde, ein Monopol zu 
schaffen. Sein eigenes Interesse erfordert es 
vielmehr, diesen Bestrebungen aufs ent-
schiedenste entgegenzutreten.  
Unser Streit um die Radio-Röhren-Patente 
betrifft im Ergebnis die wirtschaftlichen In-
teressen unserer Kunden und des Publikums. 
Er bricht volkstümlichen Röhrenpreisen 
Bahn.  
Ende Mai 1927. 
Radio-Röhren-Laboratorium Dr. Nickel G.m.b.H., 

Berlin (Ultra-Röhren) 
Dr. G. O. Spanner G. m. b. H., Berlin (Delta-Röhren) 
Hova-Röhren G. m. b. H., Wandsbek  
Niggl-Audion G. m. b. H., München 

D 
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Seit Herbst 1924 lies die Telefunken-Gesellschaft in der 
Tages- und Fachpresse Anzeigen erscheinen mit der Be-
hauptung, die Fabrikation, der Verkauf und der Gebrauch von 
Radio-Röhren für den Rundfunk sei der Telefunken-Gesell-
schaft geschützt: „Kein Röhren-Empfang ohne Telefunken-
Patente“. 

Wenn die Oeffentlichkeit diese Behauptung nahezu un-
widersprochen hinnahm, so hatte dies nicht zum wenigsten 
seinen Grund in der Tatsache, daß sie sich über die Trag-
weite dieser Behauptung nicht im Klaren war. 

So falsch es wäre, die Verdienste der Telefunken-Ge-
sellschaft um die Entwicklung der drahtlosen Technik zu 
verkennen, so muß aber auf das Schärfste den Bestrebungen 
der Telefunken-Gesellschaft entgegengetreten werden, soweit 
sie Schutzrechte in Anspruch nimmt, die ihr nicht zukommen. 

Die Telefunken-Gesellschaft versucht, die Verbraucher 
und Händlerschaft glauben zu machen, es stehe bereits fest, 
daß die Händlerschaft keine anderen als Telefunken-Röhren 
und solche, die von Telefunken zugelassen sind, führen dürfe. 
Sie geht sogar soweit, zu behaupten. daß ein Händler sich 
strafbar mache, wenn er andere Röhrenfabrikate führe. 

Die nachstehenden Ausführungen geben ein Bild von der 
wirklichen Lage der Dinge und klären zugleich darüber auf, 
wie die Telefunken-Gesellschaft den gesamten deutschen 
Röhrenmarkt  unter ihre  Kontrolle   zu   bringen bemüht ist. 

Welche Nachteile ein Monopol der Telefunken-Gesell-
schaft und der  ihr angeschlossenen Firmen hätte, ist klar: 

Preisdiktatur! 

Bedingungsdiktatur! 

Qualitätsdiktatur! 
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Aber nicht allein die Interessen der Händlerschaft stehen 
auf dem Spiel. Es geht unmöglich an, daß eine einzelne Firma 
oder Firmengruppe 
Rechtsgüter der Allgemeinheit für sich monopolisiert. 
Denn es dürfte den Millionen Rundfunkhörern nicht gleich-
gültig sein, ob die weitere Entwicklung des Röhrenmarktes 
in freiem Wettbewerb vor sich geht, oder ob sie nehmen 
müssen, was man ihnen aufzwingt, und zahlen müssen, was 
das Monopol verlangt. 

Wenn die Telefunken-Gesellschaft behauptet, daß die 
Rechtslage restlos zu ihren Gunsten eindeutig geklärt sei, 
so ist dies schlechthin unrichtig. Die in Frage kommenden 
Patente, von denen die wichtigsten das Lieben-Patent und 
das Marconi-Round-Patent sind, werden nach wie vor heiß 
umstritten.     Die   Akten   der   Patentprozesse   füllen   Bände. 

Bezüglich des 
Lieben-Patentes 

(D. R. P. 179807). das die Telefunken-Gesellschaft so gern 
als grundlegend für die neuzeitliche Elektronenröhre be-
zeichnet, hat sich ein sachkundiger Gutachter in ebenso 
geistreicher wie treffender Weise geäußert: 

„Einen vollkommenen Fehlschritt auf 
dem Wege zum modernen Lautverstärker 
stellt das Patent 179807 (Lieben)  aus dem 
Jahre 1906 dar . . . . . . . . .      Die Patentschrift 
179807 ist der amtliche Nachweis dafür, daß 
ihr Verfasser bei seinem Versuch, mit Ka-
thodenstrahlen einen Lautverstärker zu kon-
struieren, einen falschen Gebrauch von be-
kannten Mitteln gemacht hat; darum ist es 
sachlich nicht begründet, das Patent 179807 
den modernen Hochvakuumrühren als Pio-
nierpatent entgegen zu halten. Ebenso könnte 
man sagen, auf dem Gebiete des Flugzeug-
baues hätte Münchhauscn bahnbrechend ge-
wirkt mit seinem Verfahren zur Auskundung 
feindlicher Stellungen, dadurch gekennzeich-
net, daß man auf einer Kanonenkugel reitet “ 
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Zum Lieben-Patent hat Telefunken ferner behauptet, daß 
hier die Rechtslage endgültig geklärt sei. denn es läge ein rechts-
kräftig gewordenes Kammergerichtsurteil vor. Wohlweislich 
hat Telefunken verschwiegen, gegen wen dieses Urteil ergangen 
ist und wie man es hat rechtskräftig werden lassen. Die Be-
klagten in diesem Prozeß waren die Firmen Valvo, Huth und 
Lorenz, die Hersteller d e r s e l b e n  R ö h r e n ,  die von Tele-
funken als nicht  patent  verletzend zum Handel 
zugelassen werden. 

Es besteht also der merkwürdige Zu-
stand, daß von denjenigen Firmen, welchen 
die Herstellung und der Vertrieb von Röhren 
durch ein rechtskräftiges Urteil verboten 
ist, Röhren hergestellt und vertrieben werden 
dürfen, während die Fabrikate anderer Fir-
men, gegen die kein Urteil vorliegt oder die 
überhaupt nicht einmal verklagt sind, vom 
Vertriebe ausgeschlossen sein sollen. 

Vielleicht äußert sich Telefunken darüber, wie diese eigen-
artige Lage zu erklären ist. Mit rechten Dingen ist es doch 
nicht möglich! 

Haben die Verhandlungen über die Weiterfabrikation der 
angeblich Telefunkenpatente verletzenden Radio-Röhren v o r  
der Urteilsverkündung stattgefunden, oder erst s p ä t e r ?  Wir 
haben einwandfreie Beweise dafür, das ein Vergleich bereits 
vor der Verkündung des für Telefunken günstigen Kammer-
gerichtsurteils stattgefunden hat! Das Urteil mag also 
formell, es kann aber sachlich nicht von Bedeutung sein, 
insbesondere nicht für die Entscheidung der Frage, ob eine 
d r i t t e  Firma das Patent verletzt. Seine formelle Rechts-
kraft täuscht lediglich eine für Dritte nicht verbindliche 
Rechtslage vor. 

Nicht uninteressant dürfte es sein, die Frage zu unter-
suchen, wieso das Lieben-Patent, das vom 4. März 1906 datiert 
ist. noch heute Gültigkeit besitzt. An sich beträgt die Laufdauer 
eines deutschen Patentes 18 Jahre. Nach dieser Zeit soll der 
Gegenstand der Erfindung - dies ist der ausdrückliche Wille 
des Gesetzgebers - der Allgemeinheit zugute kommen. In die 
Laufzeit des Lieben-Patentes aber fiel der Weltkrieg. Auch die 
patentgesetzlichen Bestimmungen wurden durch den Krieg be-
einflußt, denn des Gesetzgebers Wille, Härten zu vermeiden, 
bestimmte, daß Patente um 5 Jahre verlängert werden könnten, 
wenn   der   Patentinhaber   glaubhaft   nachzuweisen   in   der 
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Lage war, daß er infolge des Krieges seine Patente nicht ge-
nügend ausnützen konnte. 

Wie steht es nun in dieser Hinsicht mit dem der Tele-
funken-Gesellschaft gehörenden Lieben-Patent? Die Telefun-
ken-Gesellschaft hat für dieses die Wohltat der Kriegsver-
längerung in Anspruch genommen: daraus folgt, daß ihr die 
gesetzmäßig geforderte Glaubhaftmachung gelungen ist, daß 
sie während des Krieges das Lieben-Patent nicht genügend 
hätte ausnützen können. Bei der Größe und dem Ruf des 
Telefunken-Unternehmens ist andererseits nicht anzunehmen, 
daß man sich die Kriegsverlängerungswohltat durch Abgabe 
falscher Erklärungen verschafft hat. Es ergibt sich also, daß man 
tatsächlich das Lieben-Patent während des Krieges nicht oder 
wenigstens nicht in genügendem Umfange ausnutzen konnte. 

Wenn nun aber Telefunken angab, das Lieben-Patent 
während des Krieges nicht ausgenutzt zu haben und anderer-
seits durch die Herstellung von Radio-Röhren für Heeres-
bedarf Millionengewinne erzielt hat, so ist damit der Beweis 
erbracht, daß Telefunken selbst nicht ernstlich daran geglaubt 
hat, die modernen Hochvakuumröhren fielen etwa unter das 
Lieben-Patent. Das ist auch tatsächlich so gewesen, denn 
noch im Jahre 1914 hat eine mit der Telefunken-Gesellschaft 
zusammenhängende Konzernfirma unter dem Aktenzeichen 
A. 26 492 ein Patent auf die heutige Hochvacuumröhre an-
gemeldet, das allerdings nicht erteilt wurde, weil darüber 
bereits anderweitige Veröffentlichungen vorlagen. 

Da jene Anmeldung doch nicht ohne Kenntnis der Tele-
funkengesellschaft erfolgt sein kann, so hat also Telefunken 
selbst den Standpunkt vertreten, daß die Lieben-Röhre nicht 
identisch ist mit den Radio-Rören. die wir heute kennen 
und gebrauchen. 

Außerdem wird überhaupt von kundigen Sachverstän-
digen bestritten, daß Lieben in seiner Apparatur den angege-
benen Zweck. Tonwellen   zu verstärken,  jemals erreicht hat. 

Es liegen uns Gutachten einer ganzen Reihe pro-
minenter Sachverständiger vor, die ausnahmslos die Identität 
zwischen der Lieben-Röhre und der modernen Radio-Röhre 
verneinen. Der Eingangs zitierte Vergleich zwischen der 
Kanonenkugel des Freiherrn von Münchhausen und dem 
modernen Aufklärungsflugzeug einerseits, und der alten 
Lieben-Röhre und der heutigen Radio-Röhre andererseits, 
hat also seine Berechtigung. 

Aber wir sind auch in der Lage.  
Gerichtsurteile verschiedenster Instanzen 

dafür anzuführen,  d a ß   d a s   L i e b e n - P a t e n t  n i c h t s  
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mit d e r  h e u t i g e n  R a d i o - R o h r e  zu tun hat. In 
Oestereich. der Heimat Liebens und dem Ursprungslande 
seiner Patente, ist dies von allen Instanzen bis zum Obersten 
Gerichtshof hin rechtskräftig festgestellt worden. Es ist ja 
auch selbstverständlich, daß Technik und Wissenschaft in 
fast einem Vierteljahrhundert nicht auf dem Standpunkt der 
damaligen Entwicklungsepoche stehengeblieben sind, am aller-
wenigsten auf einem Gebiete, das gerade in den letzten Jahren 
sich mit so unvergleichlich sprunghafter Kraft entwickelt hat. 
wie die Funktechnik. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden:  
Daß das Lieben-Patent mit der  heutigen  Radio-Röhre 

nichts zu tun hat, ergibt sich erstens aus der österreichischen 
Rechtsprechung sämtlicher Instanzen, zweitens aus der Tatsache 
der Kriegsverlängerung, drittens aus zahlreichen Gutachten. 

Das gegen Valvo, Lorenz  und Huth gefällte Urteil hat 
für  irgendwelche   anderen  Fabrikate   überhaupt   keine   Be-
deutung, zumal es offensichtlich auf Grund eines Vergleichs 
rechtskräftig  geworden ist.   Eine einwandfreie  Klärung  der 
Sachlage könnte erst durch ein wirklich rechtskräftiges Urteil 
gegen   eine   der   außerhalb   des  Telefunkenringes  stehende 
Firma herbeigeführt werden. 
Ein  solches Urteil  ist  bisher noch  nicht ergangen! 

Mit dieser wahren Lage der Dinge vergleiche man die 
Warnungen, die Telefunken an die Händlerschaft ergehen 
läßt! Wenn die Anwendbarkeit der Telefunken-Patente auf 
unsere neuzeitlichen Radioröhren so zweifelhaft ist. daß sogar 
eine Reihe von Urteilen und Gutachten prominentester 
Wissenschaftler sich klar dagegen ausgesprochen hat, so 
erscheint es ausgeschlossen, daß ein Händler, der unsere 
Röhren verkauft, wegen Patentverletzung schadenersatzpflichtig 
gemacht werden kann. 

Das 

Marconi - Round - Patent 
ist das zweite „grundlegende Röhren-Patent", auf das Tele-
funken ein Monopol zu stützen sucht. Es hat eine sehr 
interessante Geschichte: 

Am 9. Dezember 1913 meldete H. J. Round unter der Be-
zeichnung „Anordnung in Empfängern für den Gebrauch in 
der drahtlosen Telegraphie“ (Improvements in receivers for 
use  in Wireless Telegraphy)  ein  englisches Patent an,  das 
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in erster Linie eine bestimmte Schaltung, dann aber auch 
nebenbei eine für diese Schaltung geeignete Röhrenform 
schützen sollte. Die Schaltungen sind in Abb. 1 wiedergegeben. 
Die Röhre  ist  in   dem Patent  überhaupt  nicht gezeichnet. 

 
Die Röhre dieses Round-Patentes war wie alle Röhren 

der damaligen Zeit stark gashaltig. Ihr Kennzeichen war, 
daß   sowohl   die Anode   als   auch   besonders das Gitter als 

vollständig auch an den Enden geschlossener 
Zylinder 

ausgebildet waren („both the grid and the third electrode are 
made in the form of closed cylinders“). wobei der Gitter-
Zylinder den Glühfaden, der Anoden-Zylinder das Gitter voll-
ständig einschloß. Diese Anordnung erwies sich als not-
wendig, weil bei der stark gashaltigen Röhre der Raum, in 
dem sich der Glühfaden befand, von dem Raum, in dem sich 
die Anode befand, durch das Gitter vollständig getrennt sein 
mußte. da sonst ein lichtbogenartiger Nebenschluß zwischen 
Glühfaden und Anode entstand und jede Verstärkung un-
möglich wurde. Die Round-Röhre war eben eine Weiter-
entwicklung der Lieben-Röhre. 
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Unabhängig von dem Engländer Round hatte einige Monate 
vorher der Amerikaner Langmuir ein Patent für eine Röhre an-
gemeldet, die außerordcntlich stark luftleer gemacht war (Hoch-
vakuumröhre) und bei der diese Lichtbogen-Erscheinungen 
nicht auftreten konnten. Er legte daher das Gitter als einen 
gewöhnlichen, offenen Zylinder um den Glühfaden herum 
und bildete auch die Anode als Zylinder aus, der an den 
Enden offen war. 

Die Arbeiten Langmuirs wurden später fortgeführt und 
erweitert und führten bei unseren Kriegsgegnern zum Bau 
von brauchbaren Radio-Röhren, die unseren heutigen durchaus 
ähnlich sind. Erst als während des Weltkrieges in einem feind-
lichen Schützengraben eine solche Hochvakuumröhre gefunden 
worden war, war auch Telefunken in der Lage, derartige Röhren 
herzustellen. 

Man sieht also, wie die Round-Röhre als eine Weiter-
entwicklung der an sich unbrauchbaren Lieben-Röhre ent-
standen ist und wie mit der Round-Röhre dieser Zweig der 
Entwicklung abgebrochen wurde; weil er zu keinem brauch-
baren Resultate führte. D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  h e u t i -
g e n  R a d i o - R ö h r e  f ü h r t  d a g e g e n  v o n  d e r  E n t -
d e c k u n g  de F o r e s t s  ü b e r  d i e  F o r s c h u n g e n  
L a n g m u i r s  zu d e r  m o d e r n e n  Form. Die Röhre 
mit offenem zylindrischem Gitter und offener zylindrischer 
Anode, wie sie auch heute häufig gebaut wird, fand damit 
Eingang in die deutsche Funktechnik: aber da die ameri-
kanischen Patente Langmuirs in Deutschland nicht galten, 
war diese Röhre hier nicht geschützt. Die deutschen Anmelder 
haben es aber verstanden, auf die Langmuirsche Röhre trotz-
dem einen Schutz zu erhalten, indem sie unberechtigt und 
entgegen den gesetzlichen Bestimmungen in das oben er-
wähnte alte Round-Patent die Erfindungen der Jahre 1913 
bis 1920 hineinbrachten. 

Das Round-Patent wurde am 11. 6. 1920 mit Anspruch 
auf das Wirkungsdatum (Priorität) der englischen Patent-
anmeldung (9. 12. 1913) in Deutschland angemeldet. Im 
Jahre 1920 hatte man längst die Vorzüge der Langmuir-Röhre, 
die auf völlig anderen Prinzipien beruht, vollkommen luftleer 
ist und als Gitter und Anode offene Zylinder enthält, gegen-
über der Round-Röhre erkannt. Man machte deshalb durch 
scheinbar unwesentliche Abänderungen aus dem Schaltungs-
patent von Round ein Röhren-Patent, und gab dabei nicht 
die Röhre Rounds, sondern die Röhre Langmuirs als zu 
schützende Erfindung an. 

Bei der Anmeldung des deutschen Round-Patentes wurden 
die  Schaltungszeichnungen  des  englischen  Round-Patentes 
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gänzlich fortgelassen. Dafür wurden zwei völlig neue Zeich-
nungen von Röhren eingefügt. Diese Röhren waren auf 
Grund der Erfahrungen der inzwischen vergangenen 6 Jahre 
konstruiert. Der ursprüngliche Anmelder Round hatte der-
artige Röhren überhaupt nicht gekannt, ja, sie hätten in seinen 
Händen infolge des hohen Gasgehaltes, mit dem er zu arbeiten 
gewohnt war, gar nicht funktionieren können. Abb. 2 gibt 
die Zeichnung des deutschen Round-Patentes wieder, der 
Vergleich mit Abb. 1 zeigt den Unterschied zwischen den 
beiden Patenten. 

 
Ferner wurde auch der Text des englischen Round-Patentes 

an wesentlichen Stellen geändert. Was auf die geschlossenen 
Enden der Zylinder hinweisen konnte, wurde weggelassen; 
so wurden die Worte „completely surround“ (vollständig 
einschließen) einfach mit „umgeben“ übersetzt, das Wort 
„closed“ (geschlossen) wurde weggelassen. 

In dieser Form wurde das Patent zunächst tatsächlich 
zwecks Erteilung ausgelegt. Darauf erhoben drei Firmen 
(TKD. Müller-Hamburg, Lorenz) gegen die Erteilung Einspruch. 
Das Patentamt gab dem Einspruch statt und verweigerte die 
Erteilung des Patentes. Gegen diesen Beschluß legte Tele-
funken Beschwerde ein, sicherte im letzten Augenblick den 
einsprechenden Firmen Freilizenz (kostenlose Benutzung des 
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Patentes) zu — und daraufhin zogen die Firmen ihren Ein-
spruch zurück. So wurde das Patent mit einer nochmaligen 
Abänderung: statt „Gitter“ wurde „Steuer-Gitter“ gesagt, doch 
noch erteilt. — Erinnert das nicht sehr an die Herbeiführung 
der formellen Rechtskraft des Kammergerichtsurteils, wie 
oben dargelegt ist? 

Gegen dieses Patent wurde nun nach einiger Zeit von 
der Firma ULTRA die Nichtigkeitsklage erhoben. Ihr wurde 
allerdings in erster Instanz nicht stattgegeben. Aber der 
Firma ULTRA war die ganze Vorgeschichte des Patents 
damals noch nicht bekannt, sie konnte daher dem Patentamt 
nur unvollständiges Material einreichen. Mit dem vervoll-
ständigten Material schwebt diese Nichtigkeitsklage jetzt vor 
dem Reichsgericht. 

Inzwischen war auch in E n g l a n d ,  dem U r s p r u n g s -
l a n d e  des Patents, die Frage untersucht worden, ob eine 
moderne Hochvakuumröhre mit offenen Zylindern unter das 
Round-Patent fällt. Diese Frage wurde in a l l e n  d r e i  I n -
s t a n z e n  mit der Begründung verneint, daß eben durch 
das Round-Patent nur eine Ionen-Röhre mit a l l s e i t i g  
g e s c h l o s s e n e n   Zylindern geschützt ist. 

Die wegen Patentverletzung verklagten Firmen 
siegten? 

Das Round-Patent verlor damit in England j e d e  p r a k -
t i s c h e    B e d e u t u n g .  

In Deutschland sind die unteren Instanzen bisher auf 
diese englischen Urteile nicht eingegangen. Es darf aber 
damit gerechnet werden, daß diese bei den Verhandlungen 
in letzter Instanz noch eine sehr große Rolle  spielen werden. 

Die Gründe für die Nichtigkeitsklage, die jetzt vor dem 
Reichsgericht schwebt, sind nach den obenstehenden Aus-
führungen folgende: 

Das deutsche Patent hat einen vollkommen anderen 
Inhalt als das ursprüngliche englische Patent, deshalb kann 
es die Priorität des englischen Patentes nicht in Anspruch 
nehmen. Zur Zeit der Anmeldung in Deutschland. 11. Juni 
1920, war die zu schützende Anordnung ohne die englische 
Priorität überhaupt nicht mehr patentfähig, infolge der offen-
kundigen Vorbenutzung während des Weltkrieges und nachher. 

Im Zusammenhang damit sei noch der Prozess um das 
sogenannte   „Tigerstedt-Patcnt“   angeführt.     Dieses   Patent 
schützte der Telefunken-Gesellschaft: 

1. Relais für undulierende Ströme, bei welchem die durch 
den Ionisator bewirkte Aenderung der elektrischen Leit- 
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fähigkeit mittels einer Hilfselektrode erfolgt, dadurch ge-
kennzeichnet,  d a ß  s o w o h l  d i e  A n o d e  a l s  a u c h  
d i e   K a t h o d e    u n d    d i e    H i l f s e l e k t r o d e   i n -
e i n a n d e r   a n g e o r d n e t   s i n d ;   

2. Relais nach   Anspruch  1, dadurch  gekennzeichnet, daß 
die E l e k t r o d e n ,  ( A n o d e .  K a t h o d e  u n d  
H i l f s e l e k t r o d e )   z y l i n d r i s c h   g e s t a l t e t  
u n d   k o n a c h s i a l   a n g e o r d n e t   s i n d .   
Das Reichsgericht hat in seiner Entscheidung vom 23. 

März  1923  dieses Patent für nichtig erklärt, obwohl es der 
Telefunken-Gesellschaft bezw. ihrer Rechtsvorgängerin ge-
lungen war. die Anordnung durch ein rechtsgültiges Patent 
geschützt  zu  erhalten.  Jeder Unbefangene wird zugeben 
müssen, daß in diesem Patent der Aufbau der neuzeitlichen 
Radioröhre aufs Treffenste beschrieben ist.    Dies Patent ist 
gefallen,  ebenso   dürfte  auch   das Round-Patent   durch das 
Reichsgericht vernichtet werden. 

Es ist unmöglich, im Rahmen dieser Schrift die Fülle 
des übrigen Materials, daß in dieser Nichtigkeitsklage heran-
gezogen worden ist, auch nur andeutungsweise wiederzugeben. 

Wollte man alle Veröffentlichungen, fremden Patente, 
Versuchsergebnisse usw.. die in diesem Zusammenhange zu 
nennen wären, hier wiedergeben, so wären Bände nötig. Der 
Zweck dieser Zeilen dürfte aber bereits durch die vorstehenden 
Ausführungen erreicht sein. Sie sollen den Händler aufklären, 
daß 

die Behauptungen der Telefunken-Gesellschaft, 
alle anderen  als die von ihr zugelassenen  (!) Radio-Röhren 
verletzten Telefunken-Patente, einstweilen 

durchaus unbewiesen 
sind. Bewiesen wären sie erst in dem Augenblick, wo ein 
einwandfrei rechtskräftiges Urteil gegen eine der außerhalb 
des Telefunkenringes stehenden Firmen erginge. Dies ist, wie 
nochmals ausdrücklich festgestellt wird, bisher nicht der Fall. 
Sofern Veröffentlichungen der Telefunken-Gesellschaft einen 
anderen Eindruck erwecken, möge der Händler sich der 
obigen Richtigstellung erinnern und jene Veröffentlichungen 
als das ansehen, was sie sind, nämlich 

Wettbewerbsmaßnahmen 
und noch dazu mit dem Ziel, ein Gut der Allgemeinheit zu 
monopolisieren und dann 

Preise, Bedingungen und Qualität zu diktieren. 
Die Oeffentlichkeit im allgemeinen und die Händlerschaft 

im besonderen haben ein Interesse daran, daß dieses Ziel 
nicht erreicht wird. 
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Wir sind vorerst am Schluß unseres Berichtes. Wenn 
wir hierin auf Einzelheiten aus den Akten der schwebenden 
Verfahren eingehen mußten, so ist der Grund dieser: 
Telefunken hat systematisch vollkommen schiefe Sachdar-
stellungen gegeben und dadurch den reellen Funkhandel 
aufs Schwerste beunruhigt. Wir wollten unseren Kunden 
ein sachliches Bild vom Streit um die Radio-Röhren-
Patente geben und wir hoffen, daß uns dies mit unseren 
vorstehenden Ausführungen gelungen ist, die wir erwei-
tern und vertiefen werden, falls es sich als notwendig 
erweist. 

Siegen wir, so siegt damit der Verbraucher und Händ-
ler. Und wir werden siegen ! 

Bis zur Entscheidung aber keine Beunruhigung und 
keine Beachtung der schriftlichen oder mündlichen Bestre-
bungen. schon jetzt ein Monopol aufzurichten, und mit 
Kapital und Wirtschaftskampf der Entscheidung im Kampf 
um Recht und Wirtschaftsfreiheit vorzugreifen. 

 

Digitalisiert 08/2006 von Thomas Günzel und Thomas Lebeth für 
http://www.radiomuseum.org/ 
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