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Kurzwellensender. 
(Vortrag von Herrn Hptm. Leutwyler, gehalten in der Sektion Bern 

des EMFV.) 

Ich bin vom Präsidenten unserer Sektion vor einiger Zeit 
eingeladen worden, einig•e Worte über Kurzwellensend·er an Sie 
zu richten. Es ist mir natürlich ein grosses Vergnügen, diese~ 
freundlichen Aufforderung Folge zu leisten. 

Ich habe meine Aufgabe so aufgefasst, das.s ich .Ihnen nicht 
einen grossen allgemeinen Vortrag halte, sondern dass ich Ihnen 
hier einen von mir gebautxm kleinen Kurzwellensender beschreibe 
und vorführe . Ich hoffe, damit Ihren Interessen am besten zu 
entsprechen. 

Zur Einleitung einige wenige Worte über die kurzen Wellen 
im allgemeinen. 

Als vor einigen Jahren erstmals in Fachzeitschriften 
Berichte erschienen, dass von Amateuren mit Sendern kleiner 
Energie auf kurzen Wellen Reichweiten über gross~ Distanzen, 
sogar von Erdteil zu Erdteil, erzielt worden seien, zweifelte 
man an der Wahrh~it dieser Aussagen oder bezeichnete sie als 
Zufa llsrekorde. 

Seither sind jedoch von Grassfirmen und Amateuren syste
matische Versuche durchgeführt worden, und haben diese er
wiesen, dass mit kurzen Wellen auch betriebsmässig unerwartet 
grosse Reichweiten erreicht werden können. 

Die kurzen Wellen sind nicht etwa eine Errung·enschaft der 
Neuzeit, sondern sie sind so alt wie die drahtlose Telegraphie 
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überhaupt, doch handelte es sich bei den früheren Versuchen mit 
kurzen Wellen in der Hauptsache um wissenschaftliche Unter
suchungen. Die praktische Ausnützung der kurzen Wellen 
wurde erst in den letzten Jahren erneut und mit Erfolg versucht. 

. Die meisten dieser neueren Versuche wurden vorerst auf 
Wellen von zirka 70-90 m, d. h. dem sogenannten 80-m-Band, 
durchgeführt, dann folgten das 60- und 40-m-Band und zuletzt 
das 20-m-Band. Das Interesse der Fachleute und Amateure für 
die kurzen Wellen wächst von Tag zu Tag und heute befassen 
sich hauptsächlich die amerikanischen Amateure bereits intensiv 
mit den Wellen von 3-6 m. 

Gesichtspunkte für den Bau von kleinen Kurzwellensendern. 
Der Sender ist gewissermassen das Herz einer Funkstation. Er 
ist derjenige Apparat unserer Station, welcher diese in der Luft 
repräsentiert. Wer immer uns hört, wird seine Ansicht über 
unsere Station und damit auch über uns selbst nach den ge
hörten Zeichen formen. Bevor wir beginnen, Sender zu bauen, 
wollen wir uns dies in Erinnerung rufen und versuchen, nur gute 
Arbeit zu leisten. 

Für Anfänger, und ich glaube, das sind wir alle auf dem 
Gebiete der Senderei, ist das Einfachste das Zweckmässigste und 
Beste. Gerade mit den einfachsten Apparaten sind die besten 
Resultate erzielt worden. 

Wenn ich Ihnen raten .darf, so begnügen Sie sich für den«Start >> 
mit einem einfachen Einlampensender und lassen Sie auch die 
Telephonie links liegen, Sie sparen hiedurch Zeit und vor allem 
auch, was sehr wesentlich ist, Geld. 

Ich gestatte mir, bei dieser Gelegenheit zu bemerken, dass 
ich persönlich ein geschworener Feind der Telephonie bin, und 
zwar aus Interesse am wahren Sendeamateurwesen, das die Tele
phonie nicht kennt, und auch aus Interesse an den Zielen, die 
zu erreichen sich der Militärfunkerverband zur Pflicht ge
macht hat. 

Ein Telephorriesender ist ebensowenig praktisch als nützlich. 
Der Bau eines solchen ist viel teurer , er braucht viel mehr 
Energie, um eine beliebige Distanz zu überbrücken, die Appa
rate , die zur Speisung erforder lieh sind, müssen ebenfalls grösser 
gewählt werden und sind dementsprechend teurer. Auch ist 
nicht jedermanns Sprache für das Mikrophon geeignet. Morse
zeichen sind international ; jeder Amateur, welche Sprache er 
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auch sonst spricht, kann und wird die Zeichen aufnehmen und 
Ihnen auch antworten. Wozu also einen guten Telegraphiesender 
mit einer Reichweite von 1 bis zu Zehntausenden von Kilometern 
verschandeln in einen TelephonieS'ender, den Sie nur in einem 
Bereich von wenigen Kilometern hören und dann meistens nicht 
einmal verstehen können? Was ist wohl interessanter und bietet 
Ihnen mehr Genugtuung? 

A lso noch einmal: Je einfacher, desto besser und desto 
billiger! 

Nach dieser kleinen Abschweifung wollen wir uns nun ein
mal einen solchen ·einfachen Kurzwellen-Telegraphiesender etwas 
näher ansehen. 

D e r K u r z w e 11 e n s e n d e r 30-70 m. 

I. Allgemeines. 
Der vorliegende Sender ist ein Röhrensender für un

gedämpfte Schwingungen in Zwischenkreisschaltung. Er besitzt 
einen kontinuierlich veränderlichen Wellenbereich von 30-70 m. 
Die Tastung des Senders erfolgt nach der sogenannten Gitter
tastmethode. Die Leistung des Senders beträgt zirka 60-75 Watt 
in der Antenne. Der Heizstrom für die Senderöhre (Wechsel
strom) wird dem Ortsnetz entnommen, auf die erforderliche 
Fadenspannung heruntertransformiert und der Röhre zugeführt. 

Als Hochspannungsstromquelle dient ein Gleichrichter, der 
ebenfalls aus dem Ortsnetz gespiesen wird. Der Wechselstrom 
des Ortsnetzes wird hier zuerst auf zirka 6000 Volt hinauftrans
formiert, mittels des Hochvakuum-Gleichrichterrohres gleich
gerichtet, alsdann gefiltert und schliesslich dem .Sender zugeführt. 

Als Antenne wird vorteilhaft eme offene Hochantenne 
verwendet, deren Länge 1

/ 4-
1

/ 6 der gewählten Betriebswelle 
betragen soll. Ist der Sender nicht f.est eingebaut, so kann 
auch eine Dipol-Antenne verwendet werden, deren Schenkel
länge wiederum 1

/ 4-
1

/ 6 der Hetriebswelle betragen muss. 

II. Schaltung. 
Die für unsern Sender verwendete Schaltung ist bekannt 

unter dem Namen «Hartley-Circuit» und wird mit Vorliebe von 
den amerikanischen Amateuren angewandt. Diese Schaltung ist 
übrigens sehr ähnlich derjenigen uns·eres T. S.-Senders. 

Die durch die Senderöhre im Zwischenkreis erzeugten 
Schwingungen werden mittels einer Kopplungsspul-e auf den 
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abstimmbaren Antennenkreis übertragen. Die Verändenmg der 
Wellenläng,e des Zwischenkreises erfolgt durch' einen Drehkon
densator, welcher parallel zu den Zwischenkreiswindungen der 
Primärspule liegt. Für die Abstimmung des Antennenkreises 
dient ebenfalls ein Drehkondensator, ,d,er in Serie in die Antenne 
geschaltet ist. Die Antennenstromstärke kann an einem Hitz
draht-Amperemeter abgelesen werden. 

Im .Sender sind folgende sechs Stromkreise zu unterscheiden 
(siehe Schaltsehemal: 

Sch o Nungs- SchenJa . 

111oW gs occ 

-t 

~w C!---12-~-~--<>; 
1. Der Primär-Heizsfromkreis. Er umfasst die beiden An

schlussbüchsen für den Anschluss, an das Ortsnetz, die Primär
wicklung des Heiztransformators und den Heizspannungs-Regu
lierwiderstand. 

2. Der S ekundär-Heizstromkreis. Zu diesem gehören die 
S~:.kundärwicklung des Heiztransformators, zwei Ausgleichblock
kondensatoren für den Anschluss im Heizspannungsmittelpunkt, 
das Heizspannungs-Voltmeter sowie der Glühfaden der Sende
röhre. Ich bemerke hier noch, dass bei stärkeren Sendern von 
über 10 Watt Leistung die Wechselstromheizung den Akkumu-
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la toren vorzuziehen ist: a) weg·en der g·eringeren Kosten, b) der 
längeren Lebensdauer des Heizfadens, und c) dem Wegfall der 
voluminösen und schweren Batterien, 

(Fortsetzung fol gt. ) 

U eher moderne Empfangsanlagen des Rundfunks. 
(Vortrag, gehalten am 17. Januar 1930 in der Sektion Bern des EMFV.) 

Drei wichtige Richtlinien kann man heute in der Entwicklung 
des Rundspruches verzeichnen: 

1. Senderausbau (im Sinne einer Verstärkung derselben); 
2. Vereinfachung der Empfängertypen; 
3. Uebergang zum Netzbetrieb. 

Der Ausbau der Sender wird im laufenden Jahre einen 
grossen Schritt vorwärts gebracht, werden doch im deutschen 
Rundspruchgebiet ca. neun Sender zu Großsendern umgebaut; 
Italien hat bereits seine Römer Station auf eine grosse Leistung 
gebracht und die Schweiz wird endlich auch Sender mittlerer 
Leistung bekommen. 

Dieser Energieerhöhung der Sender vorauslaufend hat sich 
die Entwicklung der Empfänger im Sinne einer Vereinfachung 
mit gleichzeitiger Leistungssteigerung vollzogen, erstens dank 
verbesserter Schaltungen, und zweitens speziell durch die Ver
wendung von Hochleistungsröhren (Schirmgitter). 

Der Uebergang zum Netzbetrieb der Empfänger, welcher sich 
in der Schweiz stark auswirken wird, hat neben der Vereinfachung 
der Empfangsanlagen eine Steigerung des Absatzes, a lso eine 
vermehrte Hörerschaft gezeitigt. 

Das Resultat dieser Entwicklung: güns tigere Empfangsergeb
nisse, kleinere Betriebsunkosten und Steigerung der Hörerzahlen. 

Was die A nlagen selbs t anbelangt, so sehen wir, dass der 
Detektorapparat je länger je mehr verschwindet. Die Ansprüche 
des Publikums sind der Verbreitung dieses Apparatetypes nicht 
günstig; denn es werden in der Hauptsache heute 3- und 4-Röh
renapparate in den Handel gebracht. 

Als führende Marken auf dem Schweizer Markte können 
genannt werden: Philips, Telefunken , De Te We, Blaupunkt, Kra
molin, Mende, Nora und At Water Kent. 
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Kurzwellensender. 
(Vortrag von Herrn Hptm. Leutwyler, gehalten in der Sektion Bern 

des EMFV.) 

[Fortsetzung und Schluss.) 

3. Der Anodenstromkreis. Er beginnt bei der Anschluss
büchse für den positiven Pol der Anodenspannung, geht über 
di·e Anodendrossel und das Anodenstrom-Milliamperemeter zur 
Anode der Senderöhre, über den Anodenblockkondens·ator, einen 
Teil der Primärspule nach dem Mittelpunkt der Kathode und 
der Anschlussbüchse für den negativen Pol der Anodenspannung. 

Die Anodendrossel hat den Zweck, das Abfliessen von Hoch
frequenz nach der HochspannungsqueUe zu vermeiden. 

Um einen Kurzschluss in der Hochspannungsführung zu 
vermeiden, ist zwischen Anode und Primärspule der Anoden
blockkondensator eingebaut. Dieser muss eine Prüfspannung von 
zirka 3000 Volt aushalten können. 

4. Der Gitterkreis. Er umfasst den restlichen Teil der 
Primärspule, die Taste, die Gitterdrossel, den Gitterwiderstand, 
den Gitterkondensator und ist verbunden mit dem Gitter der 
Senderöhre und dem Mittelpunkt der Kathode. 

5. Der Zwischenkreis. Der Zwischenkreis, in welchem die 
Schwingungen entstehen, wird gebildet aus dem Zwischenkreis
Drehkondensator und den von diesem überbrückten Windungen 
der Anoden- und GiUerspule. 

6. Der Antennenkreis. Er besteht aus dem Anschluss für 
die Erde bzw. das Gegeng·ewicht , dem Antennen-Abstimmkon-
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densator, der schwenkbaren Antennen-Kopplungs.spule, "dem 
Antennen-Amperemeter und der Antennen-Anschlussbüchs,e. 

Zwischen Antennenkreis und Zwischenkreis besteht keiner
lei galvanische Verbindung, di·e Kopplung zwischen d~n beiden 
Kreisen ist rein induktiv. 

III. Anordnung und Aufbau. 

Sämtliche Griffe für die. Bedienung des s~nders, d. h. es 
sind nur d~ren vier, sowie die für die Kontrolle und Bedienung 
erforderlichen Mess;instrumente sind auf der Frontplatte des 
Apparates montiert. 

Wir sehen links oben das Ant~nnen-Amperemeter, darunter 
den Drehknopf für di'e Betätigung der Antennen-Kopplung und 
unten links die Skalenscheibe des Antennen-Abstimmkondensa
tors . In der Mitte haben wir oben die Skalenscheibe des Zwi
schenkreiskondensators, unten das Voltmeter für die Röhr·en
heizung, rechts unten den Regulierwiderstand für die Heiz
spannung der .Senderöhre. An der Frontplatte seitlich links 
befinden sich die Anschlussbüchsen für Antenne, Gegengewicht 
und Taste, seitlich rechts die Anschlussbüchsen für di·e Hoch
spannung und den Wechselstrom für die Röhrenheizung. 

Betracht,en wir uns das Innere des Apparates, so haben 
wir, von hinten gesehen, links unten den Heiztransformator für 
die Senderöhre mit den beiden Ausgleichblockkondensatoren. 
Hinter d-em Heiztransformator s·ehen wir den Heizungsregulier
widerstand. Ueber dem Transformator ist auf einem kleinen 
Gestell .die Senderöhre montiert, in unmittelbarer Nähe des 
Anoden- und Gitteranschlusses der Röhre befinden sich der 
Gitterkondensator und der Anodenblockkondensator sowi·e die 
AnodendrosseL 

In der Mitte haben wir oben den Zwischenkreiskondensator, 
darunter die PrimärspuJ,e mit ihren fünf Anschlussklemmen sowie 
den Gitterwiderstand und di~ GitterdrosseL 

Rechts haben wir von oben nach unten Antennen-Ampere
meter , die schwenkbare Antennen-Kopplungsspule und ·den 
A ntennen-Abstimmkondensator. 

Bei der Montage der Verbindungsleitungen ist darauf zu 
achten, dass die Verbindungen so kurz a ls möglich gehalten 
werd·en. Parallelführung von Drähten ist nach Tunlichkeit zu 
vermeiden. In diesem Sinne muss ber eits bei der Gruppierung 
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der EinzelteHe im Sender der Leitungsführung Rechnung gettagen 
werden. Die Dros·selspulen s:ind möglichst von den Schwingkrei>&
spulen entfernt und in rechtem Winkel zw diesen anzuordnen. 

Die einzige Schwierigkeit beim FertigsteHen d1es Apparates 
bildet die richtige Placierung der fünf Anschlusskiemmen an der 
Primärspule. Die Klemmen sind ungefähr in den gleichen rela
tiven Positionen, wi:e im Schema eingez·eichnet, angeschlossen. 
Meistens sind für die Anod-enspule mehr Windungen erford·erlich 
als für die Gitterspule. Die beste Placierung der Anschluss
klemmen kann nur durch Versuche am betriebsf•ertigen Sender 
ermittelt werden. 

IV. Beschreibung der Einze[teile. 

Betreffend Konstruktion, Eigenschaften und elektrischen 
Daten der in vorliegendem Sender verwendet·en Einzelteile ist 
fol gendes zu sagen: 

Als Röhre ist eingebaut die Type UX-852 der Radio Cor
poration of America. Die Röhre ist speziell für Kurzwellen
betrieb unter 100 m gebaut und: weist eine sehr kleine Eigen
kapazität auf. Die hauptsächlichsten elektrischen Daten der 
Röhre sind' folgende: 

Heizspannung 
Heizstrom 
Anodenspannung 
Anodenstrom (oszillierend) 
Ausgangsleistung 

10 Volt 
3,25 Ampere 

2000 Volt 
0,075 Ampere 

75 Watt 
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· · Der Heiztransformator ist kon,struiert für eine Leistung 
von zirka 40 Watt, Spannung primär 125 Volt, sekundär 10 Volt 
belastet. Die Sekundärwicklung besitzt eine Abzapfung in ihrem 
elektrischen Mittelpunkt. 

Der Heizwiderstand ist stufenweise regulierbar .von 0-50 
Ohm und erträgt eine Belastung bis 1 Ampere, ohne warm zu 
wer·den. 

Die . Ausgleichkondensatoren für den Heizspannungsmittel-

punkt sind handelsüblicher Ausführung, müssen jedoch eine 
gute Isolation besitzen. Ihre Kapazität beträgt 2000 cm. 

Als Messinstrumente sind, wie bereits früher erwähnt, ein
gebaut: 

1 Hochfrequenz-Hitzdraht-Amperemeter mit einem Mess
bereich von 0- 2 Amp.; 

1 elektromagnetisches Voltmeter mit einem Messbereich von 
0- 12 Volt , und 

1 Drehspul-Milliamperemeter mit emem Messhereich von 
0- 300 MA. 

Anoden- und Gitterdrossel sind gleich dimensioniert; sie 
bestehen aus je 140 Windungen aus 0,5 mm Cu-Draht, _zweimal 
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mit Seide umsponnen und auf ein lsolierrohlr von 45 mm 0 
gewickelt 

Der Gitterwiderstand hat einen Widerstand von 10 000 Ohm 
und is·t belastbar bis zu 135 Milliampere. 

Anoden- und Gitterblockkondensator sind ebenfalls. gleicher 
Konstruktion und besitzen eine Kapazität von je 1000 cm. Diese 
beiden Kondensatoren sind mit einer Spannung von 3000 Volt 
geprüft. 

Zwischenkreis- und Antennen-Drehkondensator besitz·en eine 
Maximalkapazität von je 330 cm. Der Plattenabstand muss ent
sprechend der Leistung des Senders zi·emlich gross: gewählt 
werden und. beträgt bei den hier eingebauten Kondensatoren 
2,1 mm Luftdista~z. . 

Die Zwischenkreisspule ist ein handelsübliches Modell (Bal
tic) und besteht aus versilbertem Cu-Draht von 3 mm 0 , 12 
Windungen bei einem Spulend:urchmesS>er von 8 cm und einem 
Luftabstand zwis·chen den Windungen von 5,5 mm. Als Anoden
spule werden hi•ervon 8 Windungen benützt, als Gitterspule 4 
Windungen. Die Zwischenkreisspule wird g·ehildet durch 7 Win
dungen, von denen 5 ·der Anodenspule und 2 der Gitterspule 
angehören. · 
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Die Antennen-Kopplungsspule besteht aus 5 Windungen von 
8 cm 0 aus zweimal seidenumsponnener Cu-Litze von zirka 
1,2 mm 0. 

V. Wirkungsweise und Bedienung. 

Sobald die Röhre geheizt ist und die Anodenspannung am 
Sender angelegt ist, entstehen beim Niederdrücken der Taste im 
Zwischenkreis Schwingungen. Die Frequenz bzw. Wellenlänge 
der entstehenden Schwingungen ist abhängig von der Stellung 
des Zwischenkreis-Drehkondensators. Die Schwingungen werden 
durch die Antennenkopplungsspule auf den Antennenkreis über
tragen. Die Antennenstromstärke kann am Antennen-Ampere
meter abgelesen werden. 

Zur Inbetriebnahme werden die Antennen bzw. Antenne und 
Erde mit dem Sender verbunden, dann die Heizspannung an
geschlossen und mittels des Heizwiderstandes auf di'e richtige 
Fadenspannung reguliert, alsdann wird noch die Hochspannung 
an den Sender angelegt. 

Nun wird der ZwischenkrE:is mittels des Zwischenkreis
Drehkondensators nach einer Eichkurve auf die gewünschte 
Welle eing·es~ellt. 

Bei gedrückter Taste wird der Antennenkreis auf den Zwi
schenkreis durch Regulierung des Antennen-Abstimmkondensa
tors abgestimmt bis das Antennen-Amperemeter einen Aus.schlag 
anz·eigt. Durch Variieren des Antennen-Abstimmkondensators 
und der Antennen-Kopplung sucht man den Amperemeteraus
schlag auf ein Maximum zu bringen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass beim Nachstimmen mit dem Antennen-Kondensator der 
Zeiger des Amperemeters vom Maximalausschlag nicht abreisst 
und auf Null zurückgeht; sollte dies der Fall s'ein, so ist die 
Antennen-Kopplung zu fest und muss loser eingestellt werden. 

Somit wär·e unser Apparat betriebsbereit ; jedoch soll 
vor Beginn der Emission die Richtigk·eit der gewählten Wellen
länge noch mit einem Wellenmesser kontrolliert we!'den. Stimmen 
die Werte von Sender und Wellenmesser überein , so kann mit 
der Emission begonnen werden. 

Q. S. T . (an alle Stationen). Wer hört uns? 

Hiermit habe ich meine Ausführungen geschlossen und 
wollen wir nach kurzer Pause den Sender in Betrieb setzen. 
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