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1. V erwendungsgehiete. 

Die nachstehend beschriebene P eilanlage eigne t sich besonders als bewegliche P eil

stelle. Mit dieser Anlage können modulierte und nichtmodulierte Sender im Frequenz

ber eich 75- 3333 kHz (4000- 90 m) gepeilt werden. Die Konstruktion der Anlage 

berücksichtigt schnellen und einfachen Auf- und Abbau. Die Ermittlung von Sendern läßt 

sich durch Verwendung eines Doppel-Drehrahmens. und durch Ausrüstung mit einer 

Doppelgrad-Peilskala in kiirzes ter Zeit durchfiihren. 

Die tragbare Peilanlage wird demnach vorteilhaft bei allen Aufgaben eingesetzt, die 

häufige Ortsveränderung voraussetzen. 

D er in der tragbaren P eilanlage .verwendete Empfänge1· kann ohne Abänderung unter 

Zuhilfenahme der entsprechenden zusätzlichen Tei le in fahrbaren und ortsfesten P eil

s tellen eingesetzt werden. 

Ferner kann in Verbindung mit unser em Fcldstärkc-Meß-Zusatzgerät Spez. 2131 N 

die tragbare Peilanlage zur Vermessung von Sendern im Frequenzbereich von 75- 2000 kHz 

(4000- 150 m) benutzt werden. Irgendwelche m echanischen oder elektrischen Ver

änderungen der Peilanlage sind nicht edordedich. 
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Fl'Cqnenzbereich: 

Wellenbereich: 

Betriebsarten: 

Antennen: 

Schaltung: 

II. Technische Daten. 

75- 3333 kHz 

4000- 90 m 

1. R11ndempfa11g 
2. P eilempfang 

1 
J 

un terteilt 111 5 Bereiche. 

3. Seitenbes timmung 

a) je 1 Rahmen fiir Peilung und Seitenbes timmung, gekreuzt an
geordnet, von je 1 m2 Fläche, 

b) Stabhilfs-Antenne 111 Rahmen-Anordnung fes t eingebaut. Für 
Aufstellung in einem Zelt wird mitgelieferte Drahtantenne be
nutzt. 

Zwischen-Frequenz-Empfänger mit 6 Röhren, mit ste tig variabler 
Rückkopplung, Lautstärke-Regelung von Hand : 

1. Stufe: Hochfrequenz-Verstärker = 1 Röhre RES 094, 
2. Stufe: Oszillator = 1 Röhre RE 084 k , 
3. Stufe: Mischstufe = 1 Röhre RES 094, 
4. Stufe: Zwischenfrequenz-Verstärker = 1 Röhre RES 094, 
5. Stufe: Audion = 1 Röhre RE 084 k , 
6. Stufe: Niederfrequenz-Verstärker = 1 Röhre RE 084 k , 

Zwischenfrequenz = 56 kHz, 

Bandbreite = etwa 4000 H z, 

Resonanz des Niederfreque11z-Verstärkers bei e twa 850 Hz. 

Peilleistung: Beim P eilen 1111geclämpf ter, ni<'ht modulierter Seniler wird bei 
eine1· Empfangs-Feldstärke von 10- 20 pV/m eine Minimumbreite 
von e twa ± 3 ~ erzielt. 

Empfindlichkeit des Beim E mpfang von ungeclämpften, nicht modulierten Sendern ist 
Peilempfängers: je nach der Empfangs-Frequenz für eine Ausgangs-Spannung von 

4 Volt an 4000 Ohm Belastung eine hochfrequente Eingangs-Span· 
nung von 2- 10 ,uV am Gitter der 1. Röhre erforderlich, beim Emp
fang von ungedämpften, modulierten Sendern eine hochfrequente 
Eingangs-Spannung von 4- 30 f-LV. 
(Gem essen bei Empfangs-Tonfrequenz 850 Hz.) 

Selektivität: Der Spannungsabfall, gemessen am Ausgang und bei Empfangs
Frequenz 300 kHz, nicht moduliert, beträgt bei 0,8 % Verstimmung 
1

/ 100 (40 db), bei 1,3% Verst immung J / 100 0 (60 clb), bei 2% Ver· 
Stimmung 1

/ 10 000 (80 clb). 
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Stromquellen: 

Stl'Ombedarf: 

Abmessungen und 
Gewichte: 

Codewort: 

a) 4 Anodenbatterien, je 30 Volt, 0,2 Ah, 
b) 1 Nickel-Stahl-Akkumulator, 4,8 Volt, 10 Ab. 

H eizung: etwa 0,5 A, Anode: e twa 20 mA. 

l. E mpfänger-Tornister: 
Höhe 534 mm, Breite 370 mm, Tiefe 220 mm, Gewicht 23 kg, 

2. Zuhehör-Tornister mit Inhalt: 
Höhe 503 mm, Breite 370 mm, Tiefe 220 mm, Gewicht 21 kg, 

3. ,?tativ mit Leinenbeutcl 1000X220 Z , 11,5 kg, 
4. Rahmen-Anlage mit Lederhülle: 1000X l30 Z , 7,3 kg, 
5. 2 Feldstühle a 3,5 kg: 7 kg, 

Gesamt-Gewicht: etwa 70 kg. 

Abmessungen der betriebsfertigen Anlage siehe Bild 1. 

nsevw. 

Bild 2 

III. Bestandteile der Anlage. 

B ild 1 zeig t die im Gelände be triebsfertige aufges tell te Anlage. Die für den 
Transport verpackte Anlage bes teht aus vier Traglasten, die in Bild 2 dargestell t sind: 

a) Peilempfänger E 393 aN. 

In Tornister mit Verschlußtleckcl, Rückenkissen und 2 Trageriemen. 

b) Zubehörtornister Z 8 N. 

Mit Verschlußdeckel, R egenschutz, Rückenkissen und 2 Trageriemen. 

Dieser Tornister enthält (Bild 3): 
1 Nickel-Stahl-Akkumulator 4,8 . Volt (1), 
4 Ano<len-Batterien a 30 Volt (2), 
1 Batteriekabel (3), 
1 Satz Reserve-Röhren (4) : 3 Röhren RES 094, 3 Röhren RE 084 k, 
1 Kopfhörer (5) im Fad1 unter (6), 
1 P eilantrieb (6), 
1 Bügel fiir Richtaufsatz (7) . 
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c) Stativ Z 7 N. 

In Leinwandbeutel mit Trageriemen. Zwei seitliche Taschen des Leinwandheutels en t
halten : 4 Gegengewichtskabel mit Aufwickler , 1 Drahthilfsan tenne mit Aufwickler, 
2 Eierketten, 1 Verbindungsleitung. 

d) Rahmen-Anlage PR 58 N. 

In Lederhülle mit Tragriemen, dazu 1 Hilfsantennen-Stab, 4 Spannseile mit 
K arabinerhaken. 

e) Zwei Felclstiihle. 

3 2 
Bild 3 

7 4 

2 

6 (5) 4 

2 2 4 

IV. Mechanischer Aufbau der Geräte. 
A. Der Peilempfänger E 393 aN. 

Der E mpfä11ger ist in folgende Ba ugruppen unterteilt (Bild 4 und 5) : 

a) Empfänger-Gestell mit Bedienungsplatte, 
b) Dreifach-K ondensa tor, 
c) Röhrenaufbau, 
d) Spulen-Kasten für Rahmen-Transformatoren, 
e) Spulen-Kasten fü r Mischkreise und Oszillatorkreise, 
f) R egler für P eilen, 
g) R egler für Seite, 
h) Schalter für Seitenbes timmung, 
i) Anschluß für Rahmen-Anlage und Hilfsantenne. 

Bemerkung zu Bild 4 und 5: Die Buchstaben bezeichnen die Baugrnppen, die Ziffern 
geben an, wo in den Schaltbildern Anlage 1 und 2 die betreffenden Schaltelemente zu 
finden sind. Unterstrichene Ziffern beziehen sich auf Schaltelemente, die von der Front· 
platte bedient werden. 
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42 
4,1 
74 

Das Empfängergestell trägt die Frontplatte m it der Abstimmskala und den Be
di enungsgriffen. An den riickwärtigen Trägern sind die unte r b- i oben erwähnten Bau-

.r g i h 
6 4 1,2,3 5 

.r i h 
6 l ,2, :i !i 

a 

107 95 
(/ 

12-~ 1 
13 37 

e l <1 135 29 

' • m 
143 

• c 

• IY 
lU e 115 102 

• 

92 41 28 

Ilild 4 

T 

116 

b-;·-~---

92 41 28 

Bild 5 

grnppen leicht abnehmbar befes tig t. Bild 6 ze igt die Frontplatte mit den Bedienungs

griffen : 
Schalter „ E in - A us" 

Frequenz-Berei('h-Schal ter 

Abstimmgriff 111it Zeiger nnd kHz-Ska la 

Hegler fiir Lautstärke 

Hegler für Riickkopplung 

Heglcr fiir H eizspannung 

Pri.ifschalter fiir Ins trument 

Prüfins trument 

Schalter fiir Seitenbestimmung 

Regler für Seitenbes timmung 

R egle1· fiir P eilen 

140 --
BS 

28, 41, 92 
111 
128 
145 
144 
143 --

5 
4 -
6. 

Ü be r der A bstimmskala is t durch eine K lappe de r Röhrenraum zugänglich. 

103 

D er Dreifach-Drehkondensator (b in Bild 5) besteht aus 3 Stator- und 3 auf gemein
sam er Achse sitzenden R o torpaketen, die von der F rontplatte über ein Getriebe mit der 
Ü ber setzung ] : 7 durch den Abstimmgriff gedreht werden . D er Kondensator ist in e in 
Gehäuse eingebaut, auf dessen Oherseite eine A ntriebswelle mit K egelrädern fiir den 
Antrieb der in den Spulenkästen (e, d) vorhandenen 3 Ber eid1schalter gelagert is t. Die 
Antriebswelle is t mit dem Frequenz-Bereich-Sdi.alter BS gekuppelt. 
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D er Röhren-Aufbau (c in Bild 5) t1·ägt auf der Oberseite 6 Fassungen mit Haltebügel 
fiir die Röhren : 

Hochfrequenz-Röhre 
Oszi llator-Röhre 
Mischröhre . 
Zwisch en f r eq 11enz-Röh re 
Andion-Röhre 
Niederfrequenz-Röhre 

29 
37 
95 

107 
124 
135. 

Außer~lem trägt d er Röhrenaufbau das Pri.ifinstrument 143 und den dazugehörigen Prüf
schalter 144. Unter den Röhrenfassungen sind die zwei Zwischenfrequenztransformatoren 
102/103 und 114/115/116, Hochohmwiderstände und Kondensatoren untergebracht. 

5 6 

---144 

140 

128 

lll 28,41, 92 

ßild 6 

D er Spulenkasten für· die Rahmentransformatoren (cl in Bild 4) enthält 5 auf Calit
Körper gewickelte Transformatoren (13/14 usw.), üher welche 1lie Rahmen-Anlage ent
sprechend den 5 \Vellenber eichcn angeschlossen wird. D ie Auswahl der Transformatoren 
erfolgt durch den eingebauten Walzenschalter, der von der Frontplatte durch den Bereich
schaltergriff b etätigt wird. 

D er Sp"L1lenkasten für Mischkreis und Oszillator (e in Bild 4) enthält: 

die Gitter- (44 usw.) und Anodenspulen (42 usw.) für den Oszillator, 
die Gitterspulen (74 usw.) der Mischröhre, 
verschiedene Abgleichkondcnsatoren, 
2 Walzenschalter. 

Die letzteren werden gemeinsam mit dem Walzenschalter 1m Transformator-Spulenkasten 
vom Bereichschaltergriff betätigt. 
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D er Regler für P eilen (f in Bild 4· und 5) is t em Drehkondensator, der aus zwei 
Stator- und einem Rotorpaket bes teht. Die Statorpakete sind sd, angeordne t, daß sie gegen 
das Rotorpak e t in dessen Mittels tellung annähernd die Kapazität 0 haben . 

D er Regler für Seite (g) bes teht aus zwei Drahtwiders tänden, deren Abnehmer auf 
gemeinsamer Achse gedreht werden . 

D er Schalter für Seitenbestimmung (h) is t ein Walzenschalter mit 3 Schaltstellungen, 
der nach Loslassen des Bedienungsgriffes durch Federkraft auf die Grundste llung „P eilen" 
zurückläuft. 

D er Anschluß für Rahmen-Anlage und Hilfsantenne (i in Bild 5) bes teht aus einer 
Isolierplatte mit 5 Stecke1·s tiften, die in die entspred1enden Ansch lußbuchsen des P eil
antriebes passen. 

Das Tornister-Gehäuse, das den E mpfänger umschließt, ist aus widers tandsfähigem 
Panzerholz gebaut. Der Verschlußdeckel is t mit Gummidichtung versehen . An der Ober
seite is t eine Öffnung für das Einsetzen des P eilantriebes, an der rechten und linken Seiten
wand je eine Öffnung für den Anschluß von Telefonen und Batteriekabel angebracht. Auch 
diese Öffnungen werden durch regendichte Deckel für den Transport verschlossen. Zur Be
f es tigung des P eilantriebes dienen zwei auf der Oberseite angebrachte Gelenkbolzen. Für 
Rückentransport werden 2 Ledertragriemen und ein Rückenkissen geliefert. D er große 
Verschlußdeckel wird im betriebsfertigen Aufbau als rückwärtige Tischplatte benutzt. 

B. Der Zubehör-Tornister mit Zubehör . 

. D er Zubehör-Tornister (Bild 3) dient zur transportfertigen Verpackung des unter IIIh 
aufgeführten Zubehörs. Er is t zu diesem Zweck mit mehreren Fächern ausgerüstet. Die 

einzelnen T eile werden in diesen 

-IJ, 

0 0 c 
- .;. 41.5 •G 

8alf.I 
~11fe11) 

-G, 

+JO 
0 

-A(-Hj 

8aHJI 
(unten) ';Jo 

~ +~S 
Ba/f.JJI 
(un/en) +rf 

ßild 7 

+A, 

0 
+ZO 

80/f.IF 
(Dbm) '',f 

durd1 L ederriemen gehalten. D er 
r egendicht schließ ende Deckel wird 
im betriebsfertigen Aufbau als vor
<le re Tischplatte verwendet. Wäh
rend cles Be triebes wird das Inner e 
des Tornisters durch einen zweiten 
Regenschutz-D eckel vor Verschmut
zung geschützt. 

Der Nidccl-Stahl-Akkumulator 
und die 4 Anodenbatterien wer<len 
an die bezeichne ten Anschlußschniirc 
angesd1lossen, die an den 6poligen 
Steckanschluß geführt sind. Das 
Anschlußschema für die Anoden-
battericn zeigt Bild 7. 

Das 6polige Batteriekabel ist abgeschirmt und mit zwei unverwechselbaren 6poligen 
Kupplungen ausgerüstet. E s dient zur Verbindung der Batterien mit dem P eilempfänger. 

D er Peilantrieb (Bild 8 und 9) bes teht aus dem Unterteil und dem drehbar darauf 
montierten Oberteil. Das Unterteil trägt eine Isolierplatte mit den Anschlußbuchsen (e, f, 
g in Bild 9) für Rahmen- und Hilfsantennen-Anschluß des Empfängers, die P eilmarke (c) 
und die um 45° gegen diese versetzte Richtmarke (d). F erner ist eine Bremse (h) zur F es t
stellung des drehbaren Oberteils angebracht. Das drehbare Oberteil besteht aus dem 
Handrad (a) und den Anschlußklemmen (e, f und g) für Rahmen- und Hilfsantennen-Anlage. 
Die Anschlußklemmen sind auf eine Isolierplatte von Calit aufgese tzt und mit den gleichen 
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Farben gekennzeichnet wie die zugehörigen Rahmen-Enden. D er mittle1·e Gewinde
bolzen (g) dient zum A nfschrauben des Bügels für Richtaufsatz (Bild 10). 

e g f e a 

h 

(/. 
g 

e 

c 

J 

d 

c /J „ 
Bild 8 Bild 9 

Dieser Biigel dient zum Aufs tecken eines Diopters, Richtaufsatzes oder .dgl. auf den 
Aufsteckbügel (b). 2 Prison-Stifte (a) fixier en den Bügel in seiner Lage zur Rahmen-An
lage eindeutig anf d em Bolzen (g) des P eilantriebes. Die ri chtige Lage des aufges teckten 

(/. 

b d 

c 

Bild 10 ßilcl 11 

Diopters oder Richtaufsa tzes wird durch genaues E instellen auf die N ullmarke (c) erreicht. 
Am oberen Ende wird in eine Bohrung de r Hilfsantennen-Stab eingeführt und durch d en 
Sperrst ift (d) gehalten. 
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C. Das Stativ Z 7 N. 

Das Stativ Z 7 N (Bild 11) ist aus Leichtmetall-Rohren aufgebaut, die durch Gelenke 
und Klemmen verbunden sind. Der P eilempfänger wird auf die beiden horizontalen 
Träge1· aufgesetzt und durch die Verriegelungen (a) gehalten. Zwei Füße (b und c) sind in 
der Höhe verstellbar, so daff Gelände-Unebenheiten ausgeglich en werden können. An dem 
clri tten Fuß sind 4 Klemmen ( d) für den Anschluß der Gegcngewich tskabel angebracht. 

ßihl 12 

Für den Transport wird das Stativ zusammengelegt (Bild 12) und in einer Leinwand
hülle verpackt. 

D. Die Rahmen-Anlage PR 58 N. 

Die Rahmen-Anlage (Bild 13) bes teht aus dem P eilrahmen (a), dem Seitenbestim
mungsrahmen (b) und der Stabhilfsantenne (c). Die beiden Rahmen sind durch den Spitzen-

1-----c 

Bild 13 
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Isolator (e) verbunden, der gleichzeitig als Durchführung für den Hilfsantennen-Stab dient. 
4 Spannseile (d) geben der R ahmen-Anlage den nö tigen Halt. 

Die Rahmen werden von Kupferrohren gebildet, die durch Gelenke verbunden sind 
und gleichzeitig als elektri sch e L eiter dienen . Fiir den Transport wird die Anlage zu
sammen gelegt und in einer L ederhiille verpackt. 

V. Schaltung und Wirkungsweise. 

Die Schaltung winl an H and des vereinfachten Schaltbildes (Anlage 1) erläutert. A n
lage 2 zeig t das komplette Schaltbild mit sämtlichen Schaltelementen. Die angeführten 
Ziffern entsprechen den Num erierungen beider Schaltbilder. 

D er A ufhau der Schaltung glied ert sich in folgende Stufen : 

Antennenteil, 
Hochfrequenzs tufe, 
Oszilla torstufe, 
Mischstufe, 
Zwischenfrequenzstufe, 
Audionstufe und 
Niederfrequenzstufe. 

Im Antennenteil werden die beiden Rahmen (1, 2) und die Hilfs-Antenne (3) je nach 
der Stellung des Seitenbestimmungsschalters (5), der durch den G riff „ P eilen" - „Seiten
bestimmung" b edient wird, in verschied ener Weise an den Eingang d es Empfänger s 
gelegt. 

In der Stellung „ P eilen" ist de1· P eilrahmen (2) an die Spulen (13), der en Mitte ge
erde t is t, angeschlossen . Die Hilfsantenne (3) liegt am Enttriibungskondensator (6), d er 
durch den Griff „R egler für P eilen" bedient wird. 

In S tellung „ P eilen" (gelb) des Seitenbestimmungsschalters wird die eigentliche 
P eilung folgenderm aßen vorgenommen: 

Die vom elektrischen F eld im P eilrahmen (2) induzie rte Spannung is t abhängig von 
der Stellung der R ahmenebene zum gepe ilten Sender. Steht die R ahmenebene in Richtung 
zum Sender, so wird eine maximale Spannung im R a hmen induziert. Dreht m an nun den 
P eilrahmen , so wird die Spannung kleiner werden und nach einer Drehung um 90° gegen 
das Maximum ihren kleins ten W ert erreichen. Diese St ellung heißt „ P eilminimum". D er
selbe Vorgang wiederholt sich, wenn m an d en R ahmen in d er gleichen R ich tung um 90° 
weiter d reht, wobei wiederum ein P e ilmaximum auftritt. N ach Wei terdrehen um 90ll 
in der gleichen Ri chtung tri tt e in zweites P eilminimum auf, d . h., es sind zwei P eilminima 
vorhanden, die genau um 180° gegenüber liegen. 

Wie eben erwähnt, is t auch in den P eilminima die Spannung nicht ganz N ull. Diese 
Res tspannung, die das P eilminimum triibt („Triibungsspannung"), entsteht dadurch, daß 
auf den P eilrahmen nicht nur das Feld des fernen Sender s wirkt, sondern von diesem 
Feld a uch in der Nähe des P eilers befindliche elektrische L eiter induziert werden. Diese 
Leiter s trahlen dann einen T eil der aufgenommen en E nergie wied er ab und erzeugen so 
im Peilrahmen die Triibungsspannung . Diese Triibungsspannung wird folgendermaßen 
beseitig t: 

Man entnimmt der Hilfsantenne (3) einen T eil der in ihr induzierten Spannung und 
führt diese iiber d en Enttrübungs-Kondensator (6) der Gitte rspule (14) der er st en Röhre 
zu. Diese Spannung muß zwecks Enttriibung von gleicher Amplitude, aber entgegen-
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gese tzter Phase sein, wie sie die Trübungsspannungen haben. Dies wird einmal erreicht 
du rch d en Enttr übungs-Kondensator (6) und zweitens durch den Anschluß der beiden 
Statorpake te an die Anzapfungen der Gitterspule (14). Auf diese Art kann jedes P eil
minimum von d er Trübungsspannung b efreit und scharf eingestellt werden. 

Wie ber eits geschildert, tre ten bei einer Drehung d es P eilrahmens um 360° zwei um 
180° gegenüberliegende P eilminima auf, so daß damit allein die Lage des Sender s noch 
nicht einwandfrei fes tgestellt werden kann. Um dies festzustellen, wird folgendes Ver
fahren angewendet: 

J e nach der Richtung, aus welcher der Sender einfällt, bes teht em Richtungsunter· 
schied zwischen dem in einem P eilrahmen und dem in einer Rundempfangs-Antenne, wie 
sie der Hilfsantennenstab dar stellt, erzeugten Strom. Werden daher eine Rahmen antenne 
und eine Rundempfangsantenne zusammen an den Empfänger geschalte t, und die An
schlüsse der Rahmenantenne abwechselnd umgepolt, so is t die Empfangslautstärke je nach 
d em Anschluß der Rahmenantenne verschieden , da die Ströme aus beiden Antennen ent
wed er gleiche oder entgegen gesetzte Richtung haben und sich so addieren oder sub
trahier en . Hierdurch kann auf die Richtung, aus der der Sender einfällt, geschlossen 
werden . D er für die Seitenhestimmung verwendete Rahmen muß hierbei in Maximum
Stellung stehen . 

Bei dem beschriebenen P eilempfänger wird zur Seitenbestimmung d er um 90° gegen 
den P eilrahmen (2) ver setzte Seitenbestimmungsrahmen (1) benutzt. Die Umschaltung 
zwecks Seitenbes timmung vom Peilrahmen (2) auf den Seitenbestimmungsrahmen (1) wird 
durch Umlegen des Schalters (5) erreicht. Dieser Schalter gestatte t gleichzeitig die Um
polung der Anschlüsse d es Seitenbestimmungsrahmens. D er Doppelwiderstand (4) dient 
zur Veränderung der Phase d er Spannung des Seitenbestimmungsrahmens und dam't zur 
Verbesserung des Lautstärkeunterschiedes in den beiden Seitenbestimmungs-Stellungen 
d es Schalte1·s (5). Die Auswertung des Lautstärkeunterschiedes ist folgende: 

Wird in Stellung „R ot" d es Schalters (4) gefunden, daß die Lauts tärk e gegenüber 
der Stellung „Blau" kleiner ist , so ist die beim P eilen gefundene Minimum-Stellung an 
d er r o ten Zahlenreihe der P eilskala abzulesen, im anderen Fall an der blauen Zahlenreihe. 

In d er Hochfrequenzstufe wird in der Röhre (29) die im Gitterkreis vorhandene 
Hochfrequen zschwingung verstärkt. Die Sekundärspule (14) des Gitterk1·eises wird durch 
den Drehkondensa tor (28) auf die ankommende Schwingung abges timmt. Die von der 
Röhre (29) vers tärkte Schwingung wird dem Gitterkreis der Mischstufe, bestehend aus 
Spule (74) und Drehko,ndensator (94) zugeführt. 

In der Oszillatorstufe wird mit Hilfe der Röhre (37) durch Rückkopplung über die 
Spule (44) im Schwingungskreis, bes tehend aus Spule (42) und Drehkondensator (41) 
eine H ilfsschwingung erzeugt. Der Drehkondensator (41), der mit den Drehkondensa toren 
(28 und 94) auf einer Achse sitzt, und durch den Abstimmknopf bedient wird, is t so 
dimensioniert, daß in allen Stellungen dieser Kondensatoren die Hilfsfreq uenz des Kreises 
(41 und 42) um 56 kHz höher als die Empfangsfrequen z des er sten Gitterk reises (14 
und 28) ist. 

Zu d er 1m Schwingungskreis (74), (92) schon vorhanden en Empfangsschwingung wird 
die Hilfsschwingung Kreis (41), (42), (44) im Mischkreis (74), (92) überlagert. Durch diese 
Überlagerung entsteht im Anodenkreis (101), (102) eine dritte Schwingung, die Zwischen
frequenz. Durch die Zwischenfrequenz wird der im Anodenkreis dieser Röhre liegende 
Schwingungskreis (101), (102), der auf die Zwischenfrequenz abgestimmt ist, in SC'hwin-
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gungen versetzt. Die Zwischenfrequenz is t gleich dem Unterschied zwischen der Empfangs
frequenz und der Hilfsfrequenz, also wie ber eits im vorigen Abschnitt ausgeführ t, s tets 
gleich 56 kHz. Daher ist vom Schwingungskreis (101), (102) ab eine veränderliche Ab
stimmung der Kreise nicht m ehr nötig, vielmehr is t er wie alle folgenden Schwingungs
kreise fest auf die Fr equenz 56 kHz abges timmt. 

In der Zwischenfre<1uenzstufe wird die Zwischenfrequenz verstärkt. Die Spule (102) 
induziert die Schwingung in die Spule (103) des K reises (103), (104). Dieser is t an Gitter 
und Kathode d e1· Röhre (107) gelegt und steuert den Anodenstrom des Zwischenfrequenz
rohres (107). D er im Anodenkreis dieser Röhre liegende Schwingungskreis (113), (114) 
wird dadurch zum Schwingen gebracht. Im H eizkreis liegt der r egelbare Widerstand (111), 
der durch den Griff „Lautstärke" bedient wird. Eine Schwächung des H eizstromes führt 
infolge der dadurch, eintre tenden H erabsetzung des Anodenstromes zu einer Verminderung 
der Verstärkung dieser Röhre und damit auch der Empfangslautstärke. 

In der Audionstufe wird die Zwischenfrequenz wie in jedem ander en Empfänger 
gleichgerichtet. Die von der Spule (114) in die Spule (115) induzierte Schwingung bringt 
den Kreis (115), (117) zum Schwingen. Die Schw ingung wird über den Gitterblockkon
densator (121) mit Ableitwiderstand (123) an Gitter und Kathode der Audionröhre (124) 
gelegt und gleichgerichtet. D er Anodenkreis dieser Röhre hat zwei Wege. Die Hoch
frequenz geht über die Rückkopplungsspule (116) und den veränderli chen Rückkopplungs
kondensator (128), der durch den Abstimmgriff „ Rückkopplung" bedient wird. Die 
Niederfrequenz fließt über die Drossel (132) und die Primärwicklung des Ü ber
tragers (133). 

In der Niederfrequenzstufe wird die· Niederfrequenz verstärkt. Sie wird über den 
Übertrager (133) an Gitter und Kathode der Nied erfrequenzverstärkerröhre (135) gelegt 
und von dieser verstärkt. D eren Anodengleichstrom fli eßt über die Drossel (137) zur 
Anodenbatteri e, während der niederfrequente W echselstromanteil über den Kondensator 
(136) und die F ernhörer zur K athode fließt. 

VI. Auswahl des Peilplatzes. 

Eine der wichtigs ten Voraussetzungen für das Erreichen brauchbarer P eilungen ist 
die einwandfreie elektrische Beschaffenheit des P eilplatzes. 

Ein brauchbar er P eilpla tz soll k eine oder möglichst kleine konstante Ablenkungen 
haben. Diese Ablenkungen entstehen m eistens durch elektrische Leiter in nächster Nähe 
der R ahmenanlage. Ihre ablenkende \Virkung be ruht darauf, daß auch sie genau wie der 
P eil rahmen vom F eld des zu peilenden Senders induzie1·t werden und einen T eil ihrer 
Energie wieder abstrahlen. Dieses zweite F eld se tzt sich mit dem Feld des fernen Senders 
zu einem r esultierenden F eld zusammen. Der P eilrahmen wi r d sich also mit seinem 
Minimum auf dieses resulti er ende F eld einstellen und auf diese Art nicht die genaue 
Richtung, in welcher der Sender liegt, anzeigen. Solange die rückstrahlenden Leiter in 
ihren elektrischen Größen und in ihrer räumlichen Lage zum P eiler sich nicht ändern, 
können diese Einflüsse durch Messungen fes tges tellt und in Kurven und Tabellen auf
genommen werden. Die daraus entnommenen Wer te werden dann zur Korrektur jeder 
P eilung benutzt. Die Methode einer d erar tigen V ermessung wird in Kapitel XII ge
schildert. 

Ablenkungen werden, wie ber eits oben erläutert, durch elektrische Leiter ver
ursacht. Solche L eiter sind z. B. Drahtzäune, Freileitungen, Eisenbahnschienen und dgl., 
die in der Nähe des P eilplatzes vorhanden sind. Besonders stark ablenkend wirken Sende-
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und Empfangsantennen in der Nähe des P eilers. Man wähle daher d en Aufstellungsort 
nach Möglichkeit so, daß An tennen mindes tens 500 m entfernt sind. Sollte dieser Ab
stand aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden können, so soll während der 
P eilung die s törende Antenne abgescha lte t, aber nicht geerde t werden. Is t auch dies nicht 
möglich, so is t während der P eilnng die be tre ffende Antenne um mindestens 30 % gegen 
fli e P eilwelle zu verstimmen. F erner wähle man nach Möglichkeit als P eilplatz ein ebenes 
Gelände, da manchmal durch benachbarte Höhenzüge der vom Sender· eintre ffende Funk
strahl r efl ektiert oder gebrochen wird. 

In jedem Fall sollte ein Pei lplatz bezüglich seiner Ablenkungen vermessen werden, 
d . h., die Fnnkbeschickung aufgenommen werden. 

VII. Aufstellung. 
A. Betriebsvorbereitung. 

D er P eilempfänger is t mit den vo~geschriebenen Röhren zu bes tücken. Die hinter 
jeder Röhrenfassung im Röhrenmagazin angebrachte Typen-Bezeichnung is t dabei zu be
achten . 

H eiz- und Anodenbatterien sind in den Zubehör-Tornister einzusetzen und mit den 
Anschlußschnüren entspr echend den Bezeichnungsschildern zu verbinden (siehe Bild 7). 

B. Aufstellung des Gerätes. 

Das Gerät ist zweckmäßig nach folgendem Schema aufzustellen: 

1. Stativ aus L einwandhülle entnehmen , aufstellen und die Gelenkstellen fes tziehen. 

2. Gegengewichtskabel aus der Seitentasche d er Leinwandhiille entnehmen, symme trisch 
auslegen und an die K lemmen des rückwärtigen Stativfußes anschließen. 

3. Empfänger auf Horizontalträger des Statives aufsetzen und verriegeln. Rücken
kissen, Trageriemen und Versch lußdeckcl abnehmen. V erschlußdeckel als rückwärtige 
Tischplatte aufschrauben. 

4 . Verschlußdeckel des Zuhehör-Tornisters abnehmen und als vorder e Tischplatte auf 
Sta tiv setzen. 

5. P eilantrieb aus Zubehör-Tornister entnehmen und in obere Öffnung des Empfänger
T on1isters einse tzen und fes tschrauben . 

6. Bi.igel fi.ir Richtaufsatz aus Znbehör-Tornister entnehmen und auf P eilantrieb auf
schrauben (auf Prisonstifte achten). 

7. Rahmenanlage nnd Hilfsantennens tab ans L ederhi.ille entnehmen und H ilfsantennen· 
stab auf Rahmenanlage aufstecken . 

8. Rahmenanlage mit Mi t telstab in oher e Öffnung des Bügels für Richtaufsa tz stecken 
(auf rote Marken achten) , durch Sperrs tift arre tieren, Rahmen aufklappen und 
Rahmenenden an d en K lemmen d es P eilantriebes fes tschrauben (auf Farben achten) . 
Spannseile einhängen. 

9 . Batteriekabel aus Zubehör-Tornister entnehmen und P eilempfänger mit Zubehör
Tornister durch dieses Kabel verbinden. 

10. P eilanlage durch verstellbare Stativspitzen r egulier en, bis Antennenstab senk
recht steht. 

11. P eilempfänger mit Sta tiv durch Verbindungsleitung verbinden. 

12. P eilanlage nach Kompaß ausrichten (s. Kapitel VII. C). 
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C. Das Ausrichten. 

1. Allgem eines. 

Um die mit einer P eilanlage erzielten P eilungen a uswerten zu k önnen, is t es not· 
wendig, die P eilsk ala d er Anlage entsprechend dem jeweiligen Standort auszurichten . Das 
Ausrich ten erfolg t durch die E instellung der Peilskala auf das Azimut 0°. Mit Azimut 0° 
bezeichnet n~an die gedachte Nord.Süd-Linie, die durch d en P eilor t Jänft. 

Um das A uswerten der ermittelten P eilung auf Karten zu erleichtern, bezeichne t 
man die verschiedenen Himmelsrichtungen mit Gradzahlen (Bild 14). D ei· Ausgangspunkt 
dieser Gradbezeichnungen ist der geographische Nordpunk t. Dieser wird mit 0° bzw. 
360° bezeichnet. Die weitere Bezeichnung d er Himmelsrichtungen erfolgt im Uhrzeiger
sinne s teigend bis zn 360°, so daß also: 

Nord oo bzw. 360° 
Nordost 45° 
Ost 90° 
Südos t 135° 
Süd 180° 
Südwest 225° 
West 270° 
Nordwest 315° 

is t. Ü ber eins timmend damit is t auch die P eilskala d e1· Anlage von 0- 360° get eilt, so d aß 
die genommene P eilung mit Hilfe eines Winkeltransporteurs auf die Karte übertragen wer
den kann. Über das A uswerten sind nähere Rich tlinien in Kapitel XI dieser Beschreibung 
gegeben. 

Zur näheren Erläuterung dient Bild 14, 
einteilung der Himmelsri chtungen zeigt. In 
gezeichnet. Durch d en P eilor t ver-
läuft die Nord-Süd-Linie, die mit 
Azimut 0° bezeichne t wird. F erner 
is t in dem Bild der m agnetische Nor d
pol eingezeichnet, der nicht mit dem 
geogr aphischen Nordpol überein-
stimmt. D er W inkel, der vom Azimu t 
0° und der gedachten Verbindungs-
linie P eilort- magneti scher Nord1l0l V JillLJIQO 

eingeschlossen wircl, tr äg t die Be-
zeichnung „ Magneti sche Mißweisung" 
(D eklination). D iese Mißweisung ist 
an jedem Orte der E rde verschied en. 
Der Wert der Mißweisung für jeden 
Ort is t auf sogenannten Mißweisungs
oder l sogonenkarten verzeichnet. A uf 

diesen Isogonenkar ten sind die Orte 
gleicher Mißweisung durch Linien, 
d ie sogenannten Isogonenlinien , ver

das eine schematische Dars tellung der Gr ad
der Mitte dieses Bildes is t der P eilort ein-

Nord· 0 • btzw. J60' 
Nord . r.g~J:!!fl!:!fg[L) 

f.J!1E.r;.n et1Sch J 

Winktl dtr mogntl . 
11isJwtisung 
(Dtklinatfon) 

~Peilort 

Bild 14 

.Jüd·Qst · 1JS' 

bunden . Westli che Mißweisung wird mit negativem uncl ös tliche Mißweisung mi t p ositivem 
Vorzeich en b ezeichnet und entsprechend den Vorzeichen subtrahiert oder addiert. Die 
m agne tische Mißweisung ist einer ständigen Änderung un terwor fen. Die jährliche Änderung 
beträg t - 0,2° an allen Orten der Erde. 
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2. Zum Ausrichten benutzte Geräte. 

Zum A usrichten der P eilanlage wird der Peilkompaß oder das Ertel-Richtgerät be
nutzt. Beide Geräte erfüllen ihre Aufgabe mit gle icher Präzision. 

D er P eilkompaß ist infolge seiner einfacher en Konstruktion jedoch nicht brauchbar 
zur Aufnahme der Funkbeschickung nach F lugzeugsendern und eign et sich nicht zum Aus
richten bei Nacht. Das Ertel-Richtgerät kann jedoch auch für diese beiden Zwecke 
benutzt werden. Die in Ahsdmitt 2a uud 2b besd1riehenen Geräte werden nur auf be

sondere Bestellung geliefert. 

Bild 15 

a) D e r P e i 1 k o m p a ß. 

B ild 15 zeigt den Peilkompaß. Er besteht 
aus eiern Kompaßgehäuse (1), in dem durch eine 
Glasscheibe geschützt, die Kompaßnadel (3) 

llrehbar gelagert is t . Diese Kompaßnadel dreht 
sich über e iner von 0-360° geteil ten Kompaß
skala (4). Mit dem Kompaßgehäuse fest ver
bunden ist ein Visierfaden (5) und ein Visier
schlitz (6) . Diese Visiereinrichtung wird für 
den Transport heruntergeklappt. Zur Kontrolle 
der richtigen Aufstellung ist in das Kompaß

gehäuse eine Dosenlibelle (8) eingebaut. Die 
Arretierschraube (7) dient zum F eststellen der 
Kompaßnadel während des Transportes. An der 
Un terseite des Kompaßgehäuses ist ein Kugel
gelenk mitFes ts te llschraube (2) angebaut. Dieses 
Kugelgelenk trägt am unter en Ende eine ko
nische Bohrung, mit der der Kompaß auf den 
entsprechenden Zapfen des Statives aufgesteckt 
wird. 

B ild 16 zeigt den Kompaß mit dem dazugehörigen Holzstativ. 

b) D a s E r t e l - R i c h t g e r ä t S K V. 

Ein komplettes Richtgerät besteh t aus Richtkreis, Richtanfsatz und Stativ. 
D er Richtkreis (Bild 17) bes teht aus dem Kompaßgehäuse (1), in dem die Kompaß

n adcl vor m echanisch n und Witterungseinflüssen geschützt, rlrehbar ge lagert ist. Die 
verlängerte nnd naC'h unten abgebogene Spitze der Kompaßna<lel spielt über der Miß
weisnngsskala (2), <li c llurch e in F enster sichtbar is t und in je 20° östliche und wes tliche 

Mißweisung geteilt ist. Der F ests tellhebel (3) s tellt durC'h U mlegen die Kompaßnadel fiir 
d en Transport fes t. A uf dem Kompaßgehäuse (1) is t fest montiert e ine von 0- 360° ge
te ilte Skala (-+) angebracht. 

A uf dem Kompaßgehäuse (l ) sitzt drehbar das Visierfernrohr (5). Das V isier
fernrohr besitzt vierfache Vergrößerung und einstellbares Okular, so daß 1lie Optik jedem 
Auge angepaßt werden kann. In das Fernrohr eingebaut is t ein Visierdorn. Das Objektiv 
kann in der Vertikaleben e gedreh t werden, so daß auch hochliegende Ziele, wie z. B. 
F lugzeuge, anvisiert werden können, während der Einblick ste ts ho1·izontal bleibt. Neben 
dem Objektiv ist ein schwarz-weißes V isierschi ld und unter diesem eine Blaulicht-Scheibe 
angeordne t. Das F ernrohr kann durch U mlegen des Feststellhebels (6) arretiert werden 
und in diesem Zustand durch den Mikrometerantrieb (7) auf das Ziel fein eingestellt 
werden. 

An der U nterseite d es Kompaßgehäuses ist e ine Schraubzwinge (8) angebracht, mit 
der der Richtkreis auf den Zapfen des Statives aufges teckt werden k ann. 

20 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



Das Stativ ist in metallbeschlagener Holzkonstruktion ausgeführt. Die Füße sind aus
ziehbar. Auf dem m etallenen Stativkopf ist der Aufsteckzapfen mit einem Kugelgelenk 
mit F eststellschraube (9) montiert. D er Zapfen (10) kann durch d en Mikrometerantrieb 
(11) zum Ausrichten der Kompaßnadel fein einges tellt werden. 

5 

Bilcl 16 Bilcl 17 

Der Richtaufsatz (Bil<l 18) h csi tzt das gleiche F ernrohr (1) wie der Richtkreis. An 
dem Sockel des F ernrohres is t eine Nullmarke (2) zur E instellung auf die entsprechende 
N ullmarke in der Rahmenanlage des P eile rs angebracht. 
Neben dem Objektiv des F ernrohres befinde t sich e ben
falls eine schwarz-weiße Visierscheibe und <larunter eine 
Blau lieht-Scheibe. 

Richtkreis und Richtaufsatz können in einem 
Transportkasten von d er Größe eines Halbtornis ters oder 
in getrennten Transportbehältern gelief ert werden. 

Richtkreis und Richtaufsatz sind mit je einer leicht 
auswechselbaren Glühlampe von 4,8 Volt Spannung aus
gerüstet, dur ch die die Visierdorne, die Mißweisungs
skala, die Kreist eilung und die Blaulicht-Visierpunkte bei 
Nacht beleuchtet werden. Die Beleuchtungszuleitungen 

Bilcl 18 

des Richtkreises sind kompe1;i.~iert, so daß eine Ablenkung de1· Magnetnadel durch den Be
leuchtungs-Gleichstrom vermieden wird. Die Beleuchtungsbatterien werden nicht mit
geliefert . Es kann hierzu jede Batterie von 4,8 Volt Spannung benutzt werden. 
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3. Ausl'ichte-Verfahren. 
a) M i t P e i l k o m p a ß. 

Der P eilkompaß wird auf seinem Stativ in einem Mindes tabstand von 30 m vom Peil
gerät und anderen magne ti schen Teilen entfernt aufgestellt und nach der eingebauten 
Dosenlibelle ausgerichte t, so daß die K ompaßnadcl frei schwingen kann. 

Bild 19 zeigt eine schematische Darstellung des Ausrichtens. Der Beobachter 1 dreht 
den P eilkompaß so, <laß der Vis ierfaden auf den Hilfsantennenstab <les Peilgerätes zeigt. 
Er visi~rt so lange, bis Visier schli tz, Visier fad en und Hilfsantennenstab der P eilanlage 111 

Deckung sind. In dieser Stellung bleibt der Kompaß s tehen. 

!Beobachter ß. I 

ViJisr ·Ricntunq 
(lcJ ßcobochtcrJ 'f!. 

Bild 19 

Ausrichten mit Pei//rom12ass 

Pelllfompo~J-Ablelvnq : ~J~:n ·{;,~~Jh,":~~:„"$· 90" . Eti'W~Uun9 der 
roten Pe1lslfoto au/ 
9ef{)t Pc1tmor1re 

„m Bcisµi'cl ·S' •90' JO' 

'--..._ JOO' 

Der Beobachter II am P eilgerät dreht jetzt die Rahmen anlage so, <laß die Ebene des 
P eilrahmens auf die Mitte des P eilkompasses zeigt. Es ist darnuf zu achten, daß vom 
Beobachter II, in Richtung nach dem Peilkompaß gesehen, das rot bezeichnete Ende des 
Seitenbestimmungsrahmens rechts vom Beobachter II steht. D er Beobachter II dreht nun 
die Rahmenanlage solange, bis sich vordere und hinter e Kante des Peilrahmens mit der 
Mitte des Kompasses deckt. In dieser Stellung ist die Rahmenanlage durch Umlegen des 
Arretierhebels am Peilantrieb fes tzubremsen und die F estst ellschraube der P eilskala zu 
lösen. 

Der Beobachter I am P eilkompaß hat inzwischen nach Stillstand der Kompaßnadel 
die von dem Nordende (blau gefärbt) der Kompaßnadel angezeigte Gradzahl von der 
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Kompaßskala abgelesen. Im Beispiel (Bild 19) be trägt diese 305°. Diese Ablesung ist 
durch die örtliche Mißweisung zu berichtigen . Der Wert der Mißweisung ist aus einer 
Isogonen-Karte oder -Tabelle zu entnehmen. Im Beispiel beträg t die örtliche Mißweisung 
5° (westlich) . Diese Gradzahl der wes tlichen Mißweisung ist von der abgelesen en Grad
zahl abzuziehen, d. h., die berichtigte Anzeige be trägt 300°. Wäre die Mißweisung öst
lich , so müßte der Mißweisungswel"t zu der Kompaßanzeige zugezählt werden. 

Zu der berichtigten Kompaßanzeige sind jetzt 90° zuzuzählen. Da ein Vollkreis, 
wie er in unserem Falle bei der T eilnng sowohl der Kompaßskala als auch der P eilskala 
benutzt wird, nur von 0- 360° ge teilt ist, ergibt das Zuzählen von 90° zu 300° ein End
ergebnis von ~0°. 

JBeobachler 1II 

Bild 20 

Ausr ichten mit Ertel -Richtgeräl 
R1cnt>rre1.s • AOl e.sun9 

JOO' 

E1n.stellunq der r.JllßJi 
~ auf R1chtmorJre 

JOO' 

Dieses Endergebnis von 30° ergibt jetzt die Einstellung der P eilskala, d . h ., die P e il
skala ist so lange zu verschieben, bis die rote Ziffer „30" an der gelb~n P eilmarke des 
P eilantriebes anliegt. Die P eilsk ala isl durch Anzi ehen der F es tstellschraube zu arre tieren 
und die Bremse des P eilantriebes zu lösen. Das Peilgerät is t damit fer tig ausgerichtet. 

Kurzgefaßte R egel fü1· das Ausri~l1ten mit P eilkompaß. 

1. Kompaßablesung durch Mißweisung berichtigen, d. h., westliche Mißweisung ab
ziehen, östliche Mißweisung zuzählen. Zu dieser Zahl 90° zuzählen. 

2. P eilskala mit roter Zahlenreihe und unter 1. ermittelter Zahl an gelber P eilmarke 
anlegen. Beim Visieren am P eilgerät gelb gezeichneten P eilrahmen benutzen, so daß 
rot gezeichnetes Ende des Seitenbestimmungsrahmens r echts vom Visierenden steht. 
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b) Mi t Er t e 1 - R i c h t g e r ä t. 

Bild 20 zeigt eine schematische Darstellung des Vorganges. D er Richtkreis is t auf 
seinem Stativ in mindestens 30 m Abstand vom P eilgerät und ander en magnetisch en T eilen 
aufzustellen und nach der eingebauten Dosenlibelle auszurichten. D er Richtaufsatz ist 
auf den Dorn des Bügels für Richtaufsatz in der Rahmenanlage aufzustecken, so daß die 
Nullmarken von Richtaufsatz und Bügel genau in D eckung stehen . In dieser Stellung is t 
der Richtaufsa tz durch Anziehen der Klemmschraube zu sichern. 

Die Kompaßnadel des Richtkreises ist durch Umlegen des F eststellhebels (3 in Bild 17) 
frei zu gehen . D er Richtkreis ist durch Drehen des Mikrometerantriebes (11) am Stativ 
so lange zu drehen , bis d er Zeiger der Kompaßnaclel über der Mißweisungsskala (2) auf 
die örtliche Mißweisung zeig t. Das Visier fe rnrohr wird durch Umlegen des F es ts tell
hebels (6) freigegeben und unter gleichzeitigem Visier en durch das F ernrohr (5) auf den 
Hilfsantennenstab des P eilgerätes gedreht. Darauf ist clas F ernrohr durch Zurücklegen 
des Feststellhebels (6) f es tzustellen und durch Drehen d es Mikrometerantriebes (7) der 
im F ernrohr befindliche Visierdorn mit dem Hilfsantennenstab genau in D eckung zu 
bringen. 

Vom Beobachter II wird durch das F ernrohr des Richtaufsatzes durch Drehen des 
P eilantriebes das schwarz-weiße Visierschild des Richtkreises anvisiert, bis der Visierdorn 
mit dem schwarzen Streifen des schwarz-weißen Visierschildes am Richtkreis sich genau 
d eckt. In dieser Stellung ist die Rahmenanlage durch Umlegen des F es tst ellhebels am 
P eilan trieb festzuhremsen. 

D er Beobachter 1 hat indessen an der Gradteilung (4 in Bild 17), die durch die Ab
lesemarke angezeig te Gradzahl abgelesen. Im Beispiel beträgt diese 300°. 

D er Beobachter II verschiebt jetzt die P eilskala so lange, bis die rote Zahlenreihe 
der Peilskala mit der Ziffer 300 an der roten Richtmarke lieg t. Die P eilskala is t durch 
Anziehen der F eststellschraube zu arretier en, die Bremse d es P eilantriebes wird gelöst. 
Das P eilgerät is t damit ausgerichtet. 

Kurzgefaßte Regel fiir das Ausrichten mit Ei·tel-Richtgerät. 

Richtkreisab lesung an roter Richtmarke des P eilantriebes mit roter Ziffer anlegen. 

VIII. Bedienungsvorschrift. 
a) S p a n n n n g s p r ii f u n g. 

1. E in- Aus-Schalter auf Stellung „Ein" . 

2. H eizspannung unter Beobachtung des Voltmet ers durch den H eizregler auf 4 Volt 
eins teilen. 

3. Schirmgitter spannung durd1 Umlegen des Instrumenten-Umschalters auf grüne Marke 
am Voltme ter kontrollier en bzw. durch R egulier en des Abgriff es an der A noden
batterie auf 75 Volt bringen. 

4. Anodenspannung dlll'ch Um legen des Instrumentenschalters auf blaue Marke am 
Vol tme ter kontrollier en bzw. durch Regulier en des Abgriffes an der Anodenbatter ie 
auf 100 Volt bringen . 

b) Abs tim m e n . 

1. Frequcnzber eichschalter auf gewünschten Frequenzber eich stellen. 

2 . Abstimmgriff auf gewün schte Frequenz stellen . 

3a . Bei Abstimmung auf modulierte Sender Rückkopplung dicht vor Schwingungseinsatz 
s tellen. 
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3b. Bei Abstimmung auf nichtmoclulierte Sender Rückkopplung dicht nach Schwingungs
einsatz stellen. 

4 . Besten Empfang durch Abstimmgriff einstellen. 
5. Lautstärke durch Lautstärkeregler regulier en. 

c) P e i l e n. 

l. R egler für Pei l.schärfe a uf 0 s tellen . 
2. Hahmenanlagc drehen, bis Minimum hörbar w ird. 
3. U nter gleichze itige1· Drehung der Rahmenanlage und d es R eglers für P eilschärfe 

Minimum tonlos ma chen („enttriiben") . 

<l) S e i t e n b e s t i m m u n g. 

l. Pcilseitcnsd-i altcr auf „ blau" und „ rot" schalten und f es tstellen, in welcher Farh
stellung d ie kleinste Lautstärke vorhanden is t. 

2. P eilminimnm an der Zahlenreihe ablesen , der en Farbe bei der Seitenbes timmung 
kl einere La utstärke ergab. 

IX. Behandlung und Pflege. 
Um ein einwandfreies Funktionieren der P eilanlage auf länger e Zei t zu gewähr

leis ten , sind von Zeit zu Zeit folgende Arbeiten vonunehmen: 

1. D er Zubehörtornister ist von ein
gedrungenem Staub oder Schmutz 
zu säubern. 

2. Sind die Geräte naß geworden, so 
sind sie vor dem Verpacken äußer
lich mit einem Lappen trock en zu 
reiben und · nad1 dem Transport 
111 einem warmen trockenen 
Raum bei geöffne ten Verschluß
ded<eln un tcrzubringen. 

3. Sämtliche Steckerverbindungen, 
sowie Rahmen- und Hilfsan· 
tennen-Anschliisse sind öfter zu 
säube rn, um gute n Ko ntakt zu 
bewahren. 

4 .. Die Anschlußklemmen des Heiz
akkumulators und die Kahel
schuhe an den Anschlußschni.iren 
für denselben sind öfter zu fetten. 

5 . Es is t öfter zu priifen, ob noch 
eine geniigende Menge von Lauge 
im Akkumulator vorhanden is t 
und die B esdlaffenhei t derselben 
einwandfrei ist. 

6. Alle drei Monate ist das Emp
fänger-Chassis ·nach Lös en d er 
4 Befes tigungssduauben (gek enn
zeichnet dm·ch rote Ringe) aus 
dem Tornistergehäuse herauszunehmen und 
Stellen mit feinem Knochenöl zu schmieren. 
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X. V erhalten bei Störungen. 

Nachstehend sind einige Störungsursachen und Mittel zu ihre.r Beseitigung aufgeführt: 

Störung U rsache Beseitigung 

1. Bei Inbetriebnahme der Anlage. 

Die Röhrenheizspannung 
wird durch das Prüf
ins trnment nicht ange
zeig t. 

Das Prüfinstrum ent zeigt 
k eine Anodenspannung. 

Das Priifinstrument zeigt 
bei einer Röhre keinen 
Anodenstrom. 

D er Sender is t nicht zu 
hören . 

Schalter „Ein- Aus" is t 
nicht auf Stellung „Ein" . 

Heizregler ist nicht auf 
4 Volt einreguliert. 

Kabelschaden 111 der Zu
führungsleitung der 
Stromquellen. 

Anodenbatterie ver
braucht. 

Stecker an den Anoden
batterien lose. 

Röhre ist unbrauchbar. 
(Bei d er Zwischenfrequenz

röhre (107) is t vor der 
Messung der Laut
s tärker egler auf volle 
Lautstärke zu stellen.) 

D er Rahmen steht 1m 
Minimum. 

Der F requenzber cich
schalter s teht auf 
falscher Stufe. 

Die Abstimmung is t 
fal sch eingestellt. 

Die Rückkopplung is t 
nicht auf Schwingungs
einsatz eingestellt. 
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Schalter „Ein - Aus" auf 
Stellung „E in" - nach 
rechts - legen. 

H eizspannung durch H eiz
regler auf 4 Volt em
r egulieren . 

Kabel austauschen oder 
schadhafte Stelle be
seitigen. 

Verbrauchte Anoden
batterie durch neue er
setzen. 

Stecker auf gute Kontakt
gabe prüfen . 

Röhre auswechseln. 

Rahmen in Maximum 
drehen. 

Richtige Frequenzstufe 
einschalten . 

Abstimmgriff auf größte 
Hörbarkeit sorgfältig 
einstellen . Evtl. Laut
stärkeregler nachregu
lieren. 

Rückkopplung auf Schwin
gungseinsatz einst ellen. 
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Störung 

Der Sende1· ist nur schwach 
zu hören. 

U1·sache 

Der Rahmen steht m de r 
Nälie des Minimums. 

Der Abstimmgriff ist nicht 
auf größte Lautstärke 
einges tellt. 

D ie Lautstärkeregelung 
is t auf schwach ges tellt. 

Beseitigung 

Rahmen in Maximum 
drehen. 

Abstimmgriff auf ent
spr echende Stellung 
bringen . 

Lautstärkeregler soweit 
nach rechts drehen, bis 
größte Lautstärke bei 
geringstem Rauschen 
vorhanden. 

2. Bei Empfang von A 2-Sendern. 

Der Sender ist nicht zu 
hören . 

Der Sender ist schwach, 
aber mit verzerrtem Ton 
zu empfangen. 

Das Peilminimum ist zu 
breit. 

Das P e ilminimum is t 
getrübt. 

K ein Lautstärkeunter
schied bei der Seiten
b estimmung. 

Der Rahmen steht im 
Minimum. 

Die Rückkopplung is t zu 
fest angezogen. 

3 . . Beim Peilen. 

Die Abstimmung is t nicht 
genau genug einges tellt. 

Zu geringe Lautstärke. 

D er empfangene Sender is t 
sehr schwach oder sehr 
weit entfe rnt. 

Röhr en oder Batterien 
sind verbraucht. 

Hi lfsantenne is t nicht 
richtig angek oppelt. 

4. Beim Seiten-Bestimmen. 

R egler fiir · Seite fal sch ein
gestellt. 
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Rahmen 111 Maximum 
drehen . 

Die Riickkopplurig vor 
den Schwingungseinsatz 
s tellen. 

Abstimmung sorgfältig 
nachstellen. 

Lauts tärkeregler nach 
t·echts drehen, bis ge
nügende Lautstärke 1111 

Kopfhörer wahrnehm
bar. 

Die Mitte des Minimum
ber eiches ist als Pei lung 
abzulesen. 

Beseitigung wie unter X, 1. 

Regler für Hi lfsantenne 
bedi enen 

Regler auf größte Laut
s tärken-Differenz bei 
U mlegen des Schalters 
von „Rot" auf „ Blau" 
s teilen. 
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XI. Das Auswerten der Peilungen. 

Für das Auswerten 1ler abgelesenen P eilungen sind folgende Hilfsmitte l erfordei'lich: 

l. Genaues Kartenmaterial, 
2. \Vinkeltransporte ur.e, 
3. P eilfadenaufrolle r. 

Zu 1: Voraussetzung ist, daß die fii r die Auswertung verwende te Karte winkeltreu is t 
und daß auf einem Kartenblatt sowohl de r P eilort als auch der zu ermittelnde 
Sender einzuzeichnen sind. Aus dieser Forderung ergibt sich der Maßstab ile r zn 
wählenden Karte. Nach Möglichkeit is t z11 vermeiden, daß zwei Karten zu einer 
K arte ver einig t werden , da in diesem Fall die winkcltre ue Auswertung beein ·· 
trächtigt wird. F erner darf die verwemlete Karte nicht ze rschnitten und die ent

s tandenen einzelnen T eile aufgezogen werden. Die Karte darf nur in einem Blatt 
aufgezogen sem. 

Bild 22 

Zu 2: Die verwendeten Winkeltransporteure müssen Vollkreistransporteure aus Cellon 
und von 0- 360° geteilt sein. Die Teilung muß von oben be trachte t, im Uhr
zeigersinne steigen . D er Durchmesser beträg t zweckmäßig 150 mm. 
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Landpeilanlage 
Schiffspeilanlage 

Vordruck ß Anlage „„. 

Aufnahme der Funl~beschicl~ung 
Welle ............................................... ....... Datum .............. ............ ... ...................... . . 

__ z_l __ ·-1---1--5--1----1------a_I J z 1 3 _____ s_ 
Verb. Funk· Funk· l{oppl. I Verb. Funk· Funk· Koppl. 

Lfd. Zeit Opt. Par· Opt. seilen- Bcsch. Rah111cn- Lfd. Zeit Opt. Par- Opt. seiten- ßesch. lbhmcn-
Nr. Plg.') allaxc") Plg. Plg. (1) Antenne Nr. Plg.' ) allaxe" ) Plg. Plg. (1) Antenne 

--~--1----1 5- 6 

1 

-----1 --i : --:-- - - --
--1--- ---1----1-- --- --1· -- --- 1 --,---1------ --

- -i--i--I,--- --== == =1=1-==1==1=-~1-=-= =-~ == 
1- --. --1 1 -_-_-_ =~-=---_-_ --:---- 1 --:--1~~ :~=-------= ---_-_ --,---- -- -··- -1-I 1 1 , -- ----

==1-I 1 --===--=-= =1-=-- :--- ==:==-=--=== 
_- _ _ - _- _- 1 ------ __ l _____ I 1 - -----

--:---1---·!I- __ 
1
___ - i- - ---,--- --1--- - - ·-

1 - i-1--1-- --·------
_--i----I----.,----I---- ------, =:-=1==- )~-! ~ ====--= == 

1 - - ---- -i-1- ,- -· 1 --- - -

---i;---l:=::::::::::::::::=1=--=--=--=-=--- -I-_-~.::::-_ - -- - . -- =-1 = =::::1===-=:1 --- - -- ===-=--
1 1 1 1 - 1--1-- :1·-1---- - -- ·- - -- - --- - --i---

_ __ 1 - - - ·-- - 1 --- i - - :---------

=====--=:----=~-· ---==:-=--==:=-1==1 -== 
--1---1---1 ----- 1--, 1 -- --

----l--1 --- =-:- l 1 \-----== 
- -1---1----1 ---=== -!- 1 : i-- :-:== === 

---- ---1--1---==== =\=====-: _, __ ==== 
-==-~-1--------~I-=::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::= ------ -1-- 1 

- =--I--:-1 =--===-:::: 1 -=1- -1 i -- -

==-~1-=-_-·=-=--~-::~==-=-~-~~~~-: ~--~ 1-=-~ i ; . ~-- - - -
--------:---1 -------- -- i-- --------

' ) St. ß. oder B. ß.-Peilscheibe? 

' ') Nur zu beriicksichtigcn, wenn Parallaxe Pa .,. größer ist als 0,3• (siehe Vordruck A) . 

Notizen zu den lfd. Nu111111em. 

Bild 23 
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Zu 3: U m zu vermeiden, daß die Karten durch Eintragen d er P eilungen mit, Bleis tift
linien schnell unbrauchbar we1·den, sind zum Auswerten P eilfadenaufroller zu 
verwenden. 

Bild 22 zeig t ein Beispiel, wie eine P eilung mit Karte, Winkeltransporteuren und 
P eilfadenaufrollern ausgewerte t wird. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Kreuz
peilung, bei der ein Sender von zwei P eils tellen gepeilt wird. 

„. 1-

1 
~ • - 1 

'1 

--·+ j 
ff i 

-·· . „ -. -

„ 

Die Winkeltransporteure sind so aufzulegen, daß die Verbindungs linie 0- 180° gen au 
in der gedachten Verh indungslinic Norcl-Siid (Azimut 0°) läuft. In dieser Stellung werden 
die Transporteure zweckmäßig durch R eißnägel auf der Karte fi xiert. Das Ende jedes 
P eilfad ens wird mit der mitgeli eferten Nadel im Mittelpunkt des be treffenden Trans
porteurs befes tig t. 

Im Beispiel is t angenommen, daß die P eils telle Berlin 275° und die P eilstelle 

E rfurt 356° peilt. Die P eilfäd en werden so ausgelegt, daß sie über die ermittelten Grad
zahlen d er Transporteure lanfen . D er Schnittpunkt der beiden P eilfäden ergibt d en 
Standort des gesuchten Senrlers. 

~--
' 

- ~ ' 1 
;_ -~ _..l • 

. - . - ~ . 
• 

Orl DollJm 
„ t ' 

Bil1l 24 

XII. Aufnah1ne der Funkheschickung. 

Wie berci ts im Kapitel VI erwähnt, sind die am P eiler abgelesenen rohen Funk
peilungen (q) fast immer durch die Einwirkung benachbarter Rücks trahler m ehr oder 
weniger fehlerhaft. F ehlerfreie P eilungen sind erst dann zu erhalten, wenn die Ablen
kungen (f) für alle zu peilenden Wellen und für alle Richtungen bekannt und zeitlich 
gleichbleibend sind, so daß sie rechnerisch p = q + f, berücksichtig t werden k önnen. 

Die E rmittelung der F ehler erfolgt durch eine Funkbeschickung, d. h„ durch den 
gleichzeitigen Vergleich einer optischen mit einer Funkpeilung nach d emselben Objekt 
(Sender) . Sowohl der P eiler als auch die optische Visiereinrichtung müssen zu diesem 
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Zweck auf r echtweisend Nord ausgerichtet sein . Das dabei anzuwendende Verfahren ist 
in Kapitel VII, Absatz 3) beschrieben worden. Jahrelange Erfahrungen haben eindeutig 
erwiesen, daß es nur eine brauchbare Methode für schnelle und richtige Ermittlung der 
Funkbeschickungswerte einer Bodenpeilstelle gibt: 

Ein Flugzeug, das mit möglichst geringer Geschwindigkeit geflogen werden kann, 
sendet einen Dauerstrich über eine F estantenne. Die Verwendung von Schleppantennen 
am Flugzeugsender is t unzulässig, da hierdurch grobe Fehlweisungen entstehen. Die 

Formular D A nlage „„ ..... . .. . 

Funk -Peil -Tabelle 
Welle ........ ............................... . 

Unver- 1 F1111kbc-1 1 Funkbc-1 Unver- Unver- Funkbe-1 IFunkbc-1 Unver-
besserte sd11k- , Wahre Wahre sch1 ~- besserte besserte sch1k- Wahre Wahre sch1k- besserte 
F S P kung 1 F. S. P. F. S. P. kung F S p I F S p kung F. S. P. F. S. P. kung F S p 

. • • (1) (f) • . • . . . (f) (f) . . . 

- ~ =-- - 1 ~ ~l==:,I ~:~ ==1==1 ~:~ ==1== 
__ 10___ _ 1_0 ____ 1 ____ 1 190 - - -- 190 - - - - - -
__ 15_ -- ' _ _ 15_____ _ _ _ 195 __ ,__ 195 - ----

__ 20_1__ 1-2_0 _ _ _ _ _ _ _ 1 200 ---- 200 ------
25 25 205 205 - - - --- ------ - --- -----
30 1 30 1 210 210 

--35___ 1 35 - - --- ,- 2-15 _____ 1----zlS ____ _ 

:~ ==--: :~ ==1-=- ~': ~~~ -====1· ~~~ ------
50 == 50 =·-~ ._.:.= ! 230 ====- 230 

:~ 1== :~ =- -~=---~' ~:~ ·-====I ~:~ 
65 65 1 i 245 245 

--70- -- 70 - ·- - -1:260 - - --250 
--75- - _ 7_5 _ - --- - l~ -- 255 

00 _____ 1_0_0 _ -== -1260-- 260 

u u 1 - -90 ---- 90 - -- - 127() _ __ 270 
--95- ------95 _ ______ 11275- --------m--------

100 100 ==-= 1 280 280 

105 105 11 285 285 
___!J.Q__----- 110 -:-=1= i 290 - --- 290 --- --

115 115 1 i 295 295 

120 120 . -i--- ----aoo- 300 

125 125 ------~ 305 
130 130 310 310 ---------
135 135 315 315 ---- ------ -----
140 140 320 320 - - -- - ------ - ----- ------
145 145 325 325 - --------- --------------- ------
150 150 330 330 - ----------- --- --- - -------- ------
155 155 335 335 

~:~ ==--1 ~:~ ==--- ::~ 1==-- ::~ -----
170 1== 170 == 1 350 1== 350 
m 1 m e e 

Bild 25 

Bodenpeilstelle ist im Kreisflug in 300 m Höhe iiber dem Boden und in etwa 10 km 
Radius zu umfliegen. Dieser Radius sollte ohne zwingende Gründe (unsichtiges Wetter) 
nicht verkleinert werden, da sonst das Verfolgen d er optisch en und elektrischen Peilung 
Schwierigkeiten macht. Das Flugzeug wird nun möglichst von 10° zu 10° gleichzeitig 
optisch und elektrisch gepeilt. Die ermittelten Werte der optischen und elektrischen Peilung 
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ß ild 26 

Bild 27 
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we rden in ein Formular, ähnlich Bild 23 eingetragen und die Funkheschickung (f) daraus 
errechne t. Mit Hilfe dieser Funkbeschickungswerte (f) wird dann die Funkbeschickungs
kurve (Bild 24) gezeichnet . Zweckmäßig wird man aus dieser Funkbeschickungskurve die 
wahre Funkseitenpe ilung entnehmen und in einer Funkpe iltabe lle, ähnlich Bild 25 ein
tragen. 

Zu bemerken ist nod 1, daß die Funkbeschidcungswerte von de r Frequenz abhängig 
sind mul infolged essen die F nnkbeschickungen fi.ir die Hauptverkehrsfrequenzen auf
genommen werden sollten. 

XIII. Der E1npfänger E 393aN im Fahrzeug. 

Wie b er eits erwähnt, k ann der Empfänger E 393 aN d er beschriebenen tragbaren 
P eilanlage 111 N durch H inzunahme einige1· T eile in ein Fahrzeug eingebaut und so als 
fahrbare P e ils t elle benutzt werden. Bild 26 zeig t ein für derartige Zwecke vorzüglich 
geeigneten Zwe iachs-Anhänger, der iiber einen ausreichend großen Innenraum verfügt, so 
daß e r sich als fahrbare P eilzentrale für Militär-Flughäfen e ignet. D er zur Verfügung 
steh ende Innenraum ist so groß, daß d arin, wie Bild 27 zeig t, außer de r P eilanlage eine 
Feldfernsprechzentrale, Kartentisd1e, Auswertematerial usw. unte1·gebracht werden 
können. 

E s is t jedoch auch ohne weiteres möglich, b ei kleineren Ansprüchen b ezüglich d e r 
Größe d es Innenraumes ein einach siges Anhänge-Fahrzeug zu verwenden. 

Beide Fahrzeugtypen besitzen in den Wänden, im Boden und im Fahrzeugdach ab
schirmendeEinlagen aus fe inm aschigem Drahtne tz, die unte re inande r gut leitend verbunden 
sind. Hierdurch wird ein Ahsch irmkäfig geschaffen, de r unkontrollierbare E inflüsse der im 
Innern d es Fahrze uges verleg ten Leitungen auf die R ahmenanlage unmöglich macht. Auf 
Wunsch st ellen wir ausführliche Sonder-Beschreibungen übe1· d erartige Peilfahrzeuge 
V/L Nr. 1185 und V/L Nr. 1186 zur Verfügung. Die Peilausrüstung für Fahrzeuge trägt 
die B ezeichnung „Peilanlage 105 N". 

Zum Einbau der beschrieb en en tragbaren P eilanlage 111 N in cm Fahrzeug gehören 
folgende hanptsäd1lich en Zusatzteile : 

l. 1 Tischa ufbau für d en E m pfänge1· E 393 aN, mit d em diese r schnell a uswechselbar 
auf d em T isch des Fahrze uges aufgestellt wird. 

2. 1 P eilrahmenschaft mit Deckenlager, K upplungskabel und A bdedcschraube, a uf d en 
die Rahmenanl age leicht abnehmbar a ufgeschraubt wird. 

3 . 1 P e ilrahmen-Ve r s t'.'!ifung, d ie d em P eilrahmen die nötige S ta ndfes tigk eit verle iht. 

E in b esonder er Vorteil dieser Verwe ndnngsart des P e ilempfängers E 393 aN b es teht 
darin, daß di eser E mpfänger ohne Änderungen m echanischer oder e lekt1·isch er A rt unter 
Zuhi lfenahme der unter 1- 3 erwähnten Teile im F ahrzeug verwende t werden kann. 

33 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



XIV. Stückliste 
der elektrischen Einzelteile des Empfängers. 

Die Pos.-Nrn. sind di e gleich en, wie die in den Schaltbi ldern Anlage 1 und 2 angeführten. 

B ei B es tellung von R eserve-Te ilen bitten wir die betre ffende Pos.-Nr. anzugeben. 

Pos.-
Benennung und Zweck Größe 

Pos.-
B enennung und Zweck G t·öße N r . Nr. 

1 Rahmen für Seiten- 24. A bgle ichkondensa tor 
bes timmung 25 Abgleichkondensa tor 

2 Rahmen für P eilung 
26 Abgleichkondensa tor 

3 Hilfsantenne 
27 Abgleichkondensa tor 

4 R egler für Seite 
42/43 Ü berlage r er-A noden-

5 P eilseiten schalter spule für Stufe 1 
6 R egle r für P eilschärfe 44. Ü berlage r er-Gi tter-
7 Schalte t· gekuppelt spule für Stufe 1 

mit Pos. 5 45 Üherlager er-Kopp-
8 Hochohmwiderstand 5 000 Q lungsspule f. Stufe 1 
9 Hochohmwiderstand 8 000 Q 46/47 Überlage r er-Anoden-

10 Hochohmwiderstand 25 000 Q spule für Stufe II 

11 Hochohmwiderstand 40 000 Q 48 Überlagerer-Gi tter -

12 Hochohmwiderstand 5 000 Q 
spule für Stufe II 

13 Rahmen tr ansf ormator, 49 Ü berlager er-Kopp-

Stufe 1: Primärspule lungsspule f. Stufe II 

14 Rahmentransformator, 50/51 Ü berlagerer-Anoden-

Stufe 1: Sekundär- spule für Stufe III 

spule 52 Überlagerer-Gitter-

15 Rahmentransformator, spule für Stufe III 

Stufe II: Primärspule 53/54 Überlagerer-Anoden-

16 Rahmentransformator, spule für Stufe IV 

Stufe II: Sekundät·- 55 Überlagerer-Gi tter-
spule spule für Stufe IV 

17 Rahmentransformator , 56/57 Ü berlagerer-Anoden-
Stufe III: Pt·imär- spule für Stufe V 
spule 58 Überlagerer-Gi tter-

18 Rahmen transfonna tor, spule für Stufe V 
Stufe III: Sekundär- 59 Abgle ichkondensa tor 
spule 60 Sperrkondensator 1050 f l flF 

19 Rahmentransformator, 61 Abgleich] ondensator 
Stufe IV: Primär-

62 Sperrkondensator 2230 flµF spule 
20 Rah1nen transfonna tor, 63 Abgleichkondensator 

Stufe IV: Sekundär- 64 Sperrkondensator 3830 µ ;.LF 
spule 65 A bgleichkonden sator 

21 Rahmentransformator, 66 Sperrkondensator 10 550 f LµF 
Stufe V: Primärspule 

67 Abgleichkondensator 
22 Rahmentransformator, 

68 Kondensator 5550 µµF Stufe V: Sekundär-
spule 69 Hochohmwider s tand 100000 Ohm 

23 Abgleichkondensator 70 Meßwiderstand 120 Ohm 
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Pos.-
Benennung und Zweck Größe 

Pos.-
Benennung und Zweck Größe Nr. Nr. 

71 Kondensator 0,022 µF 116 Rückkopplnngsspul e 

72 Meßwiders tand 5000 Ohm 117 Kondensator 175 ;.,ip.F 
73 Kondensator 0,011 ,uF 118 A bgle ichkonclensa tor 

74/75 Mischrohr-Gi tte rspu le 
119 Kondensa tor 0,011 pF 

für Stufe I 

76/77 Mischrohr-Gitterspule 120 Meßwicle1·s Land 50 Ohm 

für Stufe II 121 Gitterkondensator 220 flflF 

78/79 Mischrohr-Gitterspule 123 Gitternble i twiders tantl 4 Megohm 
für Stufe III 

A udionröh re RE 084 k 124 
80/81 Misch rohr-Gitterspule 

125 Kondensato1· 0,2 ,uF für Stufe IV 

82/83 Mischrohr-Gitterspule 126 H eizdrossel 

für Stufe V 127 Kondensator 0,2 flF 

84 Abgleichkonclensator 128 Rückkopplungs-

85 Abgleichk onclensa tor kondensator 

86 Abgleichk onclensator 129 Komlensa tor 5000 fLµF 

87 Abgleichkondensa tor 130 Hochohm widerstand 5000 Ohm 

88 Abgleichkondensator 131 K ondensa tor 5000 ,uflF 

89 Hochohmwiderstand 1000 Ohm 132 Drosselspule 

90 Meßwicler s tancl 36 Ohm 133 Niederfrequenz-

91 Kondensator 0,011 F F übertrager 

92 D rehkondensator, ge- 134 Meßwiders tand 16 Ohm 

kuppel t mit 28 u. 41 135 Niederfrequenz-V er -
93 Gi tte1·kondensa tor 0,00055 f LF stärkerröhre RE084k 

94 Hoch ohm widerstand 1 Megohm 136 Kondensator 1 µF 

95 Mischröh re RES 094 137 Eisendrossel 
96 Kondensator 0,011 µF 138 Kondensator 5000 flflF 

100 Abgleichkondensa tor 139 Meßwiders tand 18 Ohm 
101 Kondensator 475 1UflF 140 Schalter „Ein- A us" 

102/3 Zwisch enfrequenz- 141 Konclensa tor 1 fLF transforma tor 
104 Kondensator 475 flpF 

14.2 Kondensator 1 µ F 

105 A bgleichkondensa tor 143 Meßinstrument 

106 Kondensa to1· 0,011 flF 144 Meßschal te r 

107 Zwischenfrequenz- 145 H eizspannungsregler 10 Oh m 
röhre RES 094· 146 Meßwiders tand 6000 Ohm 

108 Hochohmwiclerstan d 10 000 Ohm 148 Meßwiderstand 120000 Ohm 
109 Kondensator 0,01 l flF 150 1 Konden sator 16 000 µµF 
110 Meßwid erstand 310 Ohm 151 1000 Ohm Widers tand 
111 Heizstromregler 100 Ohm 

Konden sator 70 flflF 112 Abgleichkondensa tor 
152 

113 Kondensator 475 pflF 
153 Kond en sa to i· 5000 µµF 

114/15 Zwischenfrequenz- 154 W ide1·stand 1000 Ohm 

transformator 155 Konclensa tor 35 fl,uF 
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