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I. Allgemeines • 

Der tragbare Peiler ist ein Drehrahmen--?~iler rr:it Hilfs
antenne und einem 6 Röhren-Zwischenfrequenz-3mpfänger . Als Be
scn.derhei t besitzt er ~wei um 90° versetzte Einwindungsrahmen. 
Einer der Rahmen dient zum Peilen. Mit dem zweiten hi erzu an
geordneten Rahmen wird ohne Rahmendrehung , lediglich durch Um
schalten de s Peil/Seiten-Schalters , die Seite bcstirr,mt . Diese 
Anordnung spart Zeit bei der Seitenbestimmung Ul!l d schafft ein 
stabiles Rahmengebilde . 

Das Gerät beher.rscht den grossen Empfangsbereich vor~ 

70 - 3600 kHz (4000 - 90 m). Dieser Bereich ist in 5 durch ei
nen Schalter leicht zu wCihlende Stufen unterteilt. Die AbstimITi
skala ist in kHz geeicht . Die Frequenzgenauigkeit bezogen auf 
die an der Skala angegebenen Werte beträgt rund + 0 , 5 %. Eine 
regelbare Rückkopplung gestatt et es , Sender jeder Art sowohl 
modulierte wie nicht modulierte zu empfangen . 

Das Gerät hat eine sehr hohe und regelbare Verstärkung . 
Bei nicht schwingendem Audion erzeugt eine Felds tärke von rur.d 
10 uV/m am Rahmen (in lVlaxi mumstellung) e ine Aus gangsspannung 
von 4 Volt an 4000 Ohm . Bei schwingendem Audion wird die gl ei
che Ausgangsspannung von .:einer Feldstärke von rund 3 uV / m er
zeugt . 

Beachtenswert ist di e hohe Selektion des Ger ätes . Die 
Spannung am Ausgang des Gerätes f ä l l t 

bei 0 , 8 % Verstimmung auf 1/ 100 (40 Decibel ) 
bei 1 , 3 % Verstimmung auf 1/1000 ( 60 Decibel) 
bei 2 % Verstimmung auf 1/10000(80 Decibel) 

Der leicht zu handhabende und völlig rückwirkungsfrei 
arbeitende Peiler bes itzt eine hohe Richtempfindlichkei t . Peil
minima von einer Gesamtbrei te von 1° werden bei Empfang modu
lierter Sender und bei einer ieldstä rke von rund 50 p..V/m und 
bei ungedämpften Sendern be i e i ner Feldstärke von rund 50 µV/m 
erzie l t . Mit Hilfe einer einstellbafen Kopplung zwi schen dem 
Peilrahmen und der Hilfsantenne (Regler für Pe i.1'.: n) werden die 
Peilminima völlig freige l egt . Die Seitenbestimmung erfol gt, 
wie schon bemerkt , ohne Rahmendrehung lediglich durch Umlegen 
des Peil/ Seiten- Schalters . 
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Das Gerät ist in seinem Aufbau dem Feldbedarf angepasst, 
d. h . es ist leicht transportabel und wetterf~st . Se.i.n Auf-und· 
Abbau erfordert nur wenige Minuten . 

Vorbedingungen für die ErzieJung genauer Peilungen ist 
die Wahl eines ungestörten Peilplatzes . In einiger Zntfernung , 
d. h. in etwa 100 m Umkreis um den ~eilort sollen sich keine 
störenden Rückstrahler wie Hochspannungsleitungen , Telegrafen
und Telefonleitungen , hohe Bäume, hohe Gebäude und iüulliches 
befinden . Unter diesen Bedingungen werden die Peilungen , die 
am Peiler gewonnen vrerden , mit den wahren .Peilungen bei unge
störtem Peilfeld im Mittel auf 1° und besser übereinstimmen . 
Diese Bedingungen werden im allgemeinen am Tage vorherrschen . 
In der'Nacht ist mit einer geringeren Peilgenauigkeit zu rech
nen. Während der Morgen- und Abenddämmer ung können insbesondere · 
bei den hohen Prequenzen Peilwanderur:.gen eintreten . Es i st:· Auf
gabe einer geschulten Bedienung, in diesen Zeiten aus mehreren 
Peilungen das Mi ttel zu nehmen und dieses mit Vorsicht zu ver
wenden . 

Das Peilgerät kann auch in Fahrzeuge oder ortsfeste Stel
len eingebaut werden. Es ist jedoch Sorge zu tragen , dass durch 
metallische Teile , insbesondere durch metallische Sctleifen, 
keine Peilstrahlablenkungen erzeugt werden . 

II. Das Gerät . 

Bild 1 zeigt die Peilanlag~ in transportfertig verpacktem 
Zustand. 

Es sind 
1) eine Rückenlast von 23 kg und einer Breite von 370 mm , 

Höhe 530 mm , Tiefe 220 mrr~, enthaltend den Pe ilempt:inger , 
komplett mit Betriebsröhren, Tragriemen und RückeLkissen. 

2) eine Rückenlast von 21 kg. Breite 370 mm , Höhe 500 mm , 
Tiefe 220 mm , enthaltend das Zubehör sowie die Heiz- und 
Anodenbatterien . 

3) eine Schulterlast von 12 k~ , bestehend aus einem Segeltuch
beute l mit Verschlusskappe , Tragriemen und 2 Seitentaschen . 
Die L.~.nge beträgt 1400 mm , der Dur chinesser 300 mm. . Si e ent-
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hält das Aufbaugestell der Peilanlage , 4 Gegengewichtskabel, 
je 4 m lang und eine Drahthilfsantenne , 2 , 5 m l::n:g· mit Eier
ketten. 

4) eine Schulterlast von 7 kg, bestehend aus einer Lederhül le 
mit Verschlusskappe und Tragriemen. Die Liinge beträgt 1400 
mm, der Durchmesser 200 mm. Sie enh~üt : 

Die zusammengelegte Rahmenanordnung , 
4 Spannseile mit Karabinerhaken und 
einen Hilfsante:nnenstab von 1 rn Länge . 

5) zwei Feldstühle. Gewicht insgesamt 6 kg. 

Bild 2 zeigt die Peilanlage im Betriebszustand. Es sind : 
1 der Peilempfinger 
la die rückwärtige Schreibplatte (Deckel des EmpLinger-

kastens) 
2 der Batteriekasten 
2a der Peilrahmenantrieb 
2b die vordere Schreibplatte. (Deckel des Batterie-

kastens) 
3 das Aufbaugestell 
4 die Rahmenanordnung 
4a die Stabantenne 
5 die Feldstühle. 

Zu 1) Der Peilempfänger. 

Bild 3 zeigt die Ansicht des Empfängers. Bild ~ lässt die 
Anordnung der Bedienungsgriffe erkennen. An der Unterseite der 
Bed_ienungsplatte sind die Em:rfangsgriffe, in der Mitte die Prüf
geräte und oben die P~ilgriffe angebracht. 

Unter den Peilgriffen ist eine nach vorn zu öffnende Klappe 
vorgesehen. Auf der Klappe ist ein Lederpolster mit Haken zum 
Aufhangen einer Taschenuhr angeordnet. Bei geöffneter Klappe sind 
die Betriebsröhren des Gerätes zwecks .Auswechslung zu.g. __ :_nglich. 
Die Bestückung im ~erÄt von links nach rechts ist folgende : 

1.) Hochfrequenzstufe R3::S 094 
2.) Überlagererstufe RE 084 K 
3.) IVIischstufe RES 094 
4.) Zwischenfrequenzstufe RES 094 
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5 . ) Audionstufe RE OE.A ~.: 

G. ) i-Tiedcrfre q_uen zstufe FC 0<.31+- X . 

Die in ~{Hz gee ichte Abstimmskala ha t fü:r j ,:,1:1 ·.:;n Ber8.ich 

ein Frequenzband . Der Frequenzbereichschalter zeigt mit sei

nem Griff auf das jeweils eingestellte Band . 

Auf der Oberseite des Gerätekastens befindet sich die 

Öffnung zu.in Einsetzen des Peilrahmenantriebes . VJ:.ihrend des 

Transportes ist diese Öffnung durch einen Dcc~el wasserdicht 

verschl ossen . An der rechten Seitenwand de s J·~astc;ns ist nach 

Offnen eines wasserdichten Verschlus s e s der Anschluss für das 

Kabel vorn Batteriekasten zug9.nglich . Auf der lin':o::on Se iten

wand befinden sich unter einer gleichen Klappe die Anschlüsse 

für zwe i Kopfhörer . Links unten auf der .l!'rontplatte be findet 

sich e i n Gegeng0wichtsanschluss, der über ein Xabel mit der 

entsprechenden Klemme d_es Aufbaugestells ve rbunden wird . Im 

allgemeinen genügt die Rapazit c-i. t des Aufbaugest1.::lls get::;en Kccle . 

Wenn jedoch in sehr trockenem GeLillde die Hilfs.s . .ntennenener[ i e 

nicht ausreicht , werden die 4 mitgelieferten Gegen6ewichts

kabel an das Aufbaugestell an die Klemmen des hinteren .B'usses 

angeschlossen . Unte r dem Kasten des 2mpLmgers b1::finden sich 

zwei ZapfE:n , mit denen der "Smpf\nger in die Verriegelungsvor

richtungen de s Aufbaugestells e ingese tzt wird . Diese Zapfen 

sind durch 2 Stossleisten geschützt . 

In den LJ. Scken der Frontplatte sitzen fa:, c.hsl~::mt~chrauben 

mit roten Ringen . Nach Lösen derse lben 1:~ann der _:.:;mpfinger aus 

seinem Kasten herausgenommen werden. 

Bild 5 zeigt den herausgenommenen §npfiinc;er von der 

Rückseite . An der Unte rseite ist de r Dreifach- Kondensator an-

geordnet ,- de r auf s e iner Oberseite die mechanischen und e l e;<:

trischen Verbindungen zu den Spulenk.'.isten trägt. Hechts über 

dem Kondensator sitzt der Rahmentransformatorkasten und links 

daneben der Gleichrichter- und lJberlagerer-Spulenka sten . 

Entsprechend den Frequenzbereichen sind die Sp1..~len in 5 Spu

lensätze unterteilt . Durch die mi t I - V be ze.i cr.i.nett:n Öff

nungen sind die Regler zum 3 i n stellen des Gleichlaui\~ s zu

gqnglich . Di0se Regl e r dürfen m~r im Prüffe ld durct. Fach

personal e ingestellt werden . De r Hahmentra.J1sformatorkast en ent

hil t ausserdem e inen und der geme insame Gleichrichter- und 

uberlc..e;t3rer -
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spulenkasten zwei Bere i chschalter , die durch e inen Griff von 
der Frontplatte zu bet~tigen sind . Der Dreifach- Kondensator 

und die Spulenkästen sowie alle Hauptteile de s Ger:':i t e s s ind 
nach Lehre gebaut und geprüft. Bei auftretenden Beschiidigungen 

können daher die defekten ;rei le schnell ausgewechse 1 t werden . 

Nach einem derartigen Austausch ist· jedoch der Gleichlauf im 

Prüffeld von Fachpersonal nachzust ell en . 

Bild 6 ze i gt das Ger0.t bei abgenorruneneri Spul en:.ci:'t sten . 
Ein starkes Gussgestell, das gleichzeitig als Vordarwand aus

gebildet i st , triigt die einzelnen Baü.gruppen des 1;mpt:~ngers . 

In der Mitte vorn ist der Röhrenaufbau mit den Zwischenfr equen z

transformatoren angebracht . Hiermit verbunden sind das Prüf

instrument und der Prüfschalter. Über dem Röhrcmaufbaü. von 
links nach rechts sind angeordnet : der Re gl·c r für Peilen , 

der Regler für Seite , über diesem die Rar.Jnen- und Hilfsanterrnen
anschlüsse und der Peil/Seiten-'3chalter. Der Peil/Seiten- Schalter 

und der Prüfschalter laufen nach Betätigung in i hre Grundstel

lung 11 Peilen " bezw. 11 Heizspannungsmessung 11 automatisch zu
rück. 

Zu 2) Der Batteriekasten . 

Bild 7 zeigt den geöffneten Batterie-Tornister . 

Er enthält : 

1 Edison-Akkumulator , 4,8 Volt 10 Am:;:; .Stunden , ausr'e i
chend ._ für 20 Betriebsstunden (unten r echts) 

1 Anoden- Trockenbatterie 120 Volt 0 , 2 .Amp .Stunden , 
bestehend aus 4 Einzelbatterien von j e 30 Volt, 
ausreichend für ca . 60 Betriebsstunden (unten und 
links) 

1 Verbindungskabe l, 6- adrig zur Verbindung des Batte-
rietornisters mit dem Empf.\nger 

2 Kopffernhörer EH 333 
1 Satz Reserver6hren 

1 Zwi schendeckel , de r den betriebsfertig auf gestellten 
Batteriekasten vor .Feuchtigkc:ü t u"nd Staub schützt . 

Zu 2a) Der Peilrahmenantrieb . 

Bild 8 zeigt eine Ansicht des Peilantrieb-:~ s . LL der Un
terseite sitzen in einer Isoli erplatte 5 Anschlüsse , dsvon 2 

für jeden Rahmen und einen für die Hi l fsantenne . .l'J3.c.f.:. Öffnen 
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de s Anschluss·3S auf de r Oberseite des :.i'mpfiingerkastens kann 

der Antrieb mit seineffi Unterteil eingesetzt und mit den Spann

bolzen befestigt werden.Nut und Nase am Untertej.l sorgen für ein

d2utiges richtige s Einsetzen. Das Unterteil tr'i gt vorn die 

Peilmarke . Vorn r echts ist eine Feststellvorrichtung angebracht . 

Ein k l einer Hebel hä lt, wenn e r nach hinten gedrückt wird, den 

An 1;rie b in jeder Lage fest. 

Der drehbare Teil des Peilantriebe s trigt unten di e Pe il-· 

skala . Diese hat e ine 360°--Teilung Lmd 2 verschieclenfarbige 

(rot und blau) um 180° versetzte gleichlaufende ZahL:mreihen. 

Hiervon ist die rote die Hauptska l a . Beim j eweiligen Ausrichten 

ist "rot Null" stets nach Norden zu orient i eren. Die b l a ue Skala 

i st eine Hilfsska l a für die Peilung entgegengesetzt liegender 

Sender . Man kann an ihr die Pei l ung di eser ~ender o.b.ne Umrech-
" n ung ablesen u11d ist nicht :;ez.vvungen, den Ra...limen um 180'-" h erum-

zudrehen . '2in mit Leder übe::·zogenes Handrad dient zur Drehunr; 

des Antriebes und des Peilrah"'Il.ens . In de r Mitte de s drehbaren 

Oberteiles ist ein starker Isoli ersocke l e ingesetzt. Die ser hat 

5 Anschlussklemmen , davon 4 seitlich und e ine in der Mitte . Von 

den Seitenklemmen sind 2 mit gel ben Farbmarken für den Pe ilrahmen 

und je e i ne mit rot und blau gekennzeiclu1et e Farbmarke für den 

Se i tenbestimmungsrahrnen gekennze ichnet . Die lVli ttel~demme hat 

Schraubanschluss zum Aufsetzen . Im Innern des Pe ilantriebe s sind 

bewegliche Verbindungsl eitungen zwischen den Klemmen und den 

unteren Anschlussbuchsen angebracht . Ein e ingebauter Schl epp

anschlag begrenzt die Drehung des Antriebes auf 360° + 20 ° 
und schü t zt darni t die beweglj. chen Verbindungs l e itungen . 

. zu 3) _J?a~--~~.~1?.?~g-~.s~~-1}_ ~ 
BiJ:~~ ze i gt das Aufbau;:~estell zusammenge l egt m1d Bi ld l.O 

augebaut, Dieses Aufbaugestell ist e ine Spezialkonstruktion., die 

·3inen verwindungsfre i on Aufbau der Pei lanlage s ichert. Es be

s itzt ke:in e losen 'reil.e und ·ui ::·G. nur durch Verschrauben und 

Verriegeln , wi e e:..; d.i :.; J)[) .ü lü.u~1gen :~t.~igen 1 gesic.h0rt . Von den 

3 Füssen trii E: t den" rüclrnej_t.ige '-~ An:J chlussklerr..r:~on für die Gegcn

gewichtskabe l ~ di e; beL;(:;n vocl8rsei tige'Yl haben in der Hohe ver-

s t e ll ba:·e Spit;>,en „ r:üt Ju.:1 ~n d :.3.s Geste ll 'md cla::;iit di,; Peil-
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anlage in unebenem Gelände ausgerichtet werden kann . Die drei 
Haupztreben werden oben durch ein Verbindungsstück zusammen
gehalten. Auf diesem wird die r~ckseitige Schreibplatte auf
geschraubt. Zwischen den drei Hauptstreben sind verriegelbare 
Zwischenstreben angeordnet, die den verwindungsfreien Drei
ecksverband ergeben . Vorn sind je 2 ausklappbare Doppelstreben 
angebracht, die durch eine Flügel schraube miteinandbr verbun
den werden. Die oberen Streben tragen die Verrieg~lungsein
richtung für den Peilempfänger und für die vordere Schreib
platte. 

Zu 4) Die Rahmenanordnung. 

Bild 11 zeigt die betriebsfertige Rahmenanordnung mit 
Peilantrieb, Bild 12 die zus31I1Illengelegte Anordnung. Der Ein
windungsrahmen ergibt in Ve :::·bindung mit einer neuartigen Ankopp
lung an den Empfiinger im gesamten Frequenzber eich die volle 
Empfangs-und ~eilleistung. Vorbedingung hierfür ist der sehr 
kleine ohmsche Wi derstand des Rahmenkreises . Um dies zu er
reichen, sind die Klappgelenke der Rahmen durch starke innen 
liegende Kupferlitzen überbrückt . Beim Aufsetzen des Rahmens 
achte man darauf,, dass die Kontaktstellen metallisch sauber 
und ausreichend angespannt sind . Di e R'ahmen werden an den Fuss
punkten von den Klemmen des Peilantriebes gehalten . An den Ge
lenken sind Ösen angebracht , ·-in welche Spannseile mit Karabi
nerhaken eingehi:ingt werden. Die Spitzen der Rahmen umschliessen 
mit Schellen ein Isolator. Dur ch diesen Isolator führt der 
Hilfsantennenstab, dieser trägt eine ~eder zur Spannung des 
Rahmensystems. 1Tber der Feder befindet sich eine Steckanordnung , 
in welche wahlweise ein Verlängerungsstab oder eine fest ver
sp„::nnte Drahtantenne eingesetzt werden kann. 

III. Schaltung. 

Bild 13 zeigt die Schaltung des Ger::i.tes. Die Einzelhei
ten sind auf diesem Bild gekennzeichnet . 

Der Rahmenkreis : Dieser ist beim Peilen i m wesentlichen 
aus dem Rahmen 2 , dem Rahmen-Transformator 13/14 und dem Abstimm
kondensator 28 gebildet . Bei der Seitenbestimmung ist der Ral1-
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men 1 über die Hegelwiderstände 4 angeschlossen, wobei mit dem 
Schalter 5 sein Anschlussinn gewechselt werden kann (blau
rot). Für jeden der 5 Wellenbereiche ist ein Transformator 
vorgesehen, der durch den Frequenzbereichschalter ausgewqhlt 
wird. Dieser Schalter wird gemeinsam mit den Schaltern des 
Gleichrichter- und Überlagererspulenkastens betatigt . 

Der Hilfsantennenkreis: Beim Peilen ist die Hilfsanteune 
3 über den Kopplungskondensator 6 (mit 2 Statorpaketen) an die 

Spule 14 vom Rahmentransformator angeschlossen. Bei der Sei
tenbestimmung ist die Hilfsantenne über den Widerstand 8 an 
die Gitterseite des Rahmenkreises angelegt . 

Der Hochfreguenzkreis : Die Schirmgitter-Röhre 29 ver
stärkt die aus dem Rahmenkreis bezw. Hilfsantennenkreis ent
nommenen hochfrequenten Schwingungen. Über den Hochohmwider
stand 35 wird dabei dem Gitter dieser Röhre eine negative Vor
spannung von 1,5 Volt erteilt. Über den Widerstand 36 wird 
dem Schirmgitter eine positive Spannung von 50 Volt zugeführt. 
Die verst::trkten hochfrequenten Schwingungen werden dem Kreis 
74/92 zugeführt . Über diesen Kreis erhält gl eichzeitg das 
Hochfrequenzrohr die Anodenspannung von 100 Volt. 

HiJf'sfreguenzkreis : Die Überlagererröhre 37 erzeugt durch 
Rückkopplung ihres Anodenkreises 42/44 auf den Gitterkreis 41 
die Hilfsfrequenz, die zur 3rzeugung der Zwischenfrequenz er
forderlich ist. Der Abstimmkondensator 41, der die erzeugte 
Hilfsfrequenz bestimmt, sitzt auf einer Achse mit den Abstimm
kondensatoren 28 und 92 . Die Hilfsfrequenz wird über die Kopp
lung 42/74 dem Mischrohr zugeführt. 

Der Mischkreis : In der Mischröhre 95 wird durch Über
lagerung der Hilfsfrequenz auf die Empfangsfrequenz die Zwi
schenfrequenz von 56 kHz (5360m) erzeugt , gleichzeitig ver
stiirkt und über die fest abgestimmten Zwischei-ifrequenzkreise 
101/102, 103/lo4 dem Zwischenfrequenzrohr 107 zugeleitet . Die 
von diesem verstärkte Zwischenfrequenz wird über die fest ab
gestimmten Kreise 113/114, 115/117 dem Audionrchr zugeführt. 

Der AudioIL~reis : Dieser Kreis besitzt eine i nduktive 
Rückkopplung 115/116 , die über den Rückkopplungskondensator 
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128 eingestellt werden kann. Das Audionrohr richtet di e zwi
schenfrequenten Schwingungen zu hörfrequenten Schwi ngungen 
gleich. 

Der Niederfrequenzkreis : Der Kopplungstransfcrmator 133 
ist auf der Gitterseite durch den Kondensat or 152 auf die Fre
quenz 1000 Hz abgestimmt . Die verstärkten Telefonströme werden 
über den Kondensator 136 den Kopfhörern zu geführt . 

Der Messkreis : Das Prüfinstrument 143 wird mit Hilfe des 
Messehalters 144 auf die einzelnen Stromquellen und Anoden
ströme der Röhren geschaltet . 

IV. Wirkungsweise. 

Die von dem Peilrahemn 2 aufgenommene Energie ist abhängig 
von der Stellung der Rahmenebene zum Sender . Bild 14 a zeigt 
den Lautst~rrkeverlauf bei einer vollen Hahmendrehung . Die gröss
ten Energietd:iräge werden aufgenommen, wenn die Rahmenebene zum 
Sender zeigt (Linie a - b) . Diese Stellungen werden als Peil
maxima bezeichnet. Der Rali..men nimmt keine Energie auf , wenn die 
Ebene senkrecht zum Sender steht (Linie c - d) .Diese Stellungen 
werden als Peilminima be ze i chnet. Die Peilminima sind ausge
prqgter als die Maxima. Es werden daher s t ets die Mi nima für 
die Richtungsbestimmung verwendet . In vie l en F.'=i. llen werden die 
Peilminima durch die Rückstrahlung benachbarter Leiter unscharf 
(getrübt). Die Hilfsantenne lief er t in der Peilstellung Ener gi e
betrjge gleicher Phase wie di e trübenden Einstrahlungen . Mit 
Hilfe des Kondens ators 6 kann die aus der Hi l f santenne dem Ra
men zugeführte Energie geregelt und um 180° i n der Phase ver
schoben werden. Es ist also möglich , dem Rahmenkreis ei ne Ener
gie von gleicher Amplitude aber entgegengesetzter Phase zur 
Enttrübung zuzuführen und damit das Peilminima fre i zulegen . 

Bild 14 b zeigt die Charakteristik der Hilfsantenne . Die
se empfqngt aus allen Richtungen gl e ichmässig , 

Bild 14 c zei gt die Charakteristik des Se i tenbestimmungs
rahmens, der in seiner örtlichen Lage um 90° gegen den Peil
rahmen verdreht i st . Wird der Peil/Sei ten-Schal t er auf St e llung 
tot gebracht und liegt der Sender in Richtung c , dann bildet 
sich eine Empfangscharakt eri stik , wie s i e Bild 14 d ze i gt. 
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Wird dagegen bei der gleichen Senderlage , der Peil/Seiten
Schalter auf Stellung " blau " gelegt , dann bildet sich eine 
Empfangscharakteristik, wie sie Bild 14 e ze i gt . Es gilt 
daher bei der Seitenbestimmung die Regel : kleine Hörbarkeit 
kennzeichnet die Farbskala, an der abgelesen wird. Wie oben 
erwähnt, hat die Peilskala einen roten und e inen bl auen Zah
l enkreis. Im vorliegenden Beispiel ergab Stellung " rot" 
leisen und Stellung " blau " lauten Empfang . Die Pe ilung ist 
in diesem Fall am roten Zahlenkreis abzulesen . 

V. Bedienungsanweisung. 

1.) Der Aufbau. 
Das Gerät kann durch 2 geübte Personen in 3 Minuten 

aufgestellt werden . Die Aufstellung erfolgt i n fo l gender 
Reihenfolge : 

a) Aufbaugestell aufstellen . 
b) Empfqnger aufsetzen und verriegeln. 
c) Verschlussdeckel des Empfängers als rückseitige Schreib

platte nach Abnehmen des Rückenkissens und_ der Trag
riemen aufsetzen , verriegeln(an der Rückseite des 
Empf~ngerkastens) und aufschrauben . 

d) Rahmenantenne aus Lederhülle entnehmen , Hilfsantennen
stab oder Hilfsantennendraht oben anschliessen , Mittel
stange auf Mittelklemme des Antriebes aufschrauben, 
dann Rahmen aufkl appen und Rahmenschuhe an die gl eich
farbigen Klemmen des Peilantriebes anschliessen, 

e) Gegengewichtskabel sternförmig auslegen und an die ent
sprechenden Klemmen des Aufbaugestells anschliessen . 

f) Gegengewichtsklemme des Empfängers mit entspreshender 
Klemme des Aufbaugestells am rückwärtigen Fuss verbin
den. 

g) Batteriekabel aus Batteriekasten entnehmen und Batte
riekasten mit Empfänger (rechtsseitig) verbi nden . 

h) Kopfhörer aus Batteriekasten entnehmen und linksseitic 
an Empfänger anschliessen. 

i) Batteriekasten mit Zwischendeckel verschlie ssen . 
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2.) Das Prüfen . 

Das Gerät ist mit Instrument und Prüfschalter ausgerüstet, 
sodass die Stromquellen und Röhren schnellstens geprüft werden 
können. Vor der Prüfung ist der Empfqnger auf folgende Grund
stellung zu bringen. : 

a) Hauptschalter auf "Ein". 
b) Lautst;irkeregler rechts drehen bis zwµ Anschlag . 
c) Rückkopplungsregler links drehen bis zum Anschlag. 

Der Prüfschalter hat 9 Stellungen, davon 3 für Batterie- und 
6 für Röhrenprüfung. 
Batterieprüfung • 

Stellung "H" (rot) des Messehalters prüft die Heizspannmg. 
Mit demR~izregler sind 4 Volt Heizspannung einzustellen . Ist 
das nicht mehr möglich, dann ist die Heizbatterie auszuwechseln. 

Stellung "S" (grün) prüft die Schirmgitterspannung. Der 
Zeiger des Instrumentes muss innerhalb des grünen Sektors lie
gen. Ist das nicht der Fall, dann ist der Abzweig an der Ano
denbatterie entsprechend zu verändern . 

Stellung " A" (blau) prüft die Anodenspannung . Der Zeiger 
des Instrumentes muss im blauen Sektor ausschlagen . Ist dies 
nicht der Fall, dann ist der Batterieabzweig zu iinde :·n oder 

die Anodenbatterie auszuwechseln~ 

Röhrenprüfung : 

Stellung 1 - 6 dient zum Prüfen der Röhren . Die Bezeichnun6 
"I" kenn·z.;ichnet, dass bei diesen Stellungen die Anodenströme 
der Röhren gemessen werden . Die angegebenen Ziffern sind die 
gleichen wie die im Röhrenfach. Die Instrumentskala hat e inen 
schwarzen Kennstrich mit der Bezeichnung "I" . Der Ze iger muss 
in jedem Ealle oberhalb des Rennstriches ausschlagen , anderen
falls ist die als schadhaft erkannte Röhre auszuwechse ln . 

3.) Das Ausrichten. 
Das Ausrichten de s Gerätes erfolgt nach Aufbau und Prüfung 

in weni gen Minuten wie folgt : 
a) Mit Hilfe der ausschiebbaren Spitzen des ·\ufbaug2st.3lls 

wird die R11hmenanordnung in der Vertikal-Eoone nach Augen
mass ausgerichtet . 

- 12 -
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b) Die Peilskala wird entweder nach der Karte oder nach einem 
Kompass rechtweisend ausgerichtet. 
Ausrichten naah der Karte : 

In der Karte wird der gewählte Peilort und e ine voTI Peil
ort gut erkennbare Ge.ländemarke vermerkt, und der ~i'inkel .-:.:.m 
Peilort von r/w Nord rechts herum bis in die Linie Peilort
Geländemarke mit einem Transporteur gemessen. 

Am Peiler wird der Seitenbestimmungsrah~en in die Visier
richtung auf die Geländemarke eingestellt, sodass die rote 
Farbmarke auf die -·Geländemarke gerichtet ist. Der Peilantrieb 
wfrd in dieser Stellung arretiert , die Peilskala wird gPlöst 
und an der Peilmarke wird der aus der Karte er mittelte Winkel 
mit der roten Teilung der Peilskala angelegt . 
Ausrichten nach dem Kompass : 

Der Kompass ist in ca. 30 m Abstand vom Peil er so auf
zustellen, dass benachbarte Eisenmassen oder magne tische Pole 
/lblenkungen nicht verursachen. Vom Peil ·r aus ist, wie vorhc: r 

angegeben, statt der Geländemarke j etzt der Kompass anzuvisi j 
ren. Vom Kompass aus ist Mitte Rahmen der Peilan l ag0 anzu
visieren. Am Kompass ist der Winkel von rµ/w N (Missw'3 isend 
oder magnetisch Nord) rechts herum bis zum Be obachter abzu
lesen. Zu diesem Winkel ist die j eweils vorherrschende örtliche 
Missweisung zu berücksichtigen . Z. B. der m/ i,v V:inke l se i 73° 
der Aufbauplatz sei Berlin- Süd . Hier herrscht eine örtliche 
l\l~issweisung von ..i.. 5 °. Der r/w Winkel ist demnach 68 °. 
Dieser Winkel ist , wie vorher beim Ausrichten nach dar Karte 
angegeben mit der roten Teilung an dt:r Pe ilmark e anzulegen . 

4.) Das Empfangen. 
Bei bekannter Senderfrequenz 

Es gilt für die Bedienung folßende Vorschrift 
a) Einschalten 
b) Lautst.öi.rkeregler zunüchst voll e inschalten , dann auf 

ausre ichende Ver stärkung stellen 
c) Rückkopplung für modulierte Sender schwach(nicht 

s chwingendes Audion) und für nicht modüli8rt0 Sender 
stark ( s chwingende s Audion) einstell2n , dann auf 
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gr össte Versturkung drehen 

d) Frequenzbereichschalter und Abstimmung zun~chst 
auf beka:1nter Frequenz i de.nn auf bes te Hörbarkeit 
~3te1lr.:;n . 

Bei unbekannter Senderfreauenz (Suchen): --·--·---„---·-- -- ····--·--·- -·_„ _ ____;, __ 

In diesem Fall gilt das Gleiche wie oben gesagt, jedoch 
wähle man eine Rückkopplungseinstellung mit schwingendem 

Autlion. Bei jeder Frequenzstufe ist die Abstimmung l ang
sani. bis zum Auffinden des Senders durchzudrehen. 

5.) Das_ Peile~~ 
Nachdem der Empfangsteil auf den zu peilenden Sender ab

gestimmt ist, erfolgt die Peilung. 
a) Der Re gler für Peilen ist zun.'ichst auf 0 zu stellen. 
b) Der Fe .Llrahinen ist in ein PeilminimUt1l zu drehen. 
c) Der Peilregler ist auf beste Peilschi rfe zu stellen. 
d) Die Peilung ist an der Peilskala des Har.1.rnenantriebes ab

zulesen„ 

6.) D~_§_-~~~. ~:t~~0~ ~~. t; -~!!!?~!?;n,,€;_!. 

Nach erfolgter Pe~_lung wird diese wie folgt ausgeführt: 
a) Der Peil/Seitfjn--Schal ter wird wechse lnd von rot auf blau 

gelegt. 
b) Falls erforderlich i wird der Regler für "Seite" auf gröss

ten Lautstärkeunterschied eingestellt. Es empfiehlt sich, 
bei der Sei tenbe stirrunung den Lautst~i rkeregler nicht zu stark 
aufzudrehen . 

c) Die Farbe der geringeren Lautst3rke '.{ennze i chnet die Zahlen
reihe der Peilrahmenskala, an der die seitenrichtige Pei

lung abzulesen ist. 

7 ... ) .-~ss~-1"1:~J~e_ri __ yq~1 :s :_t_ören~~n Sendern ( Richtempfang) . 

Auf Grund seines H.ichtungssinnes ist der Drehrahmen
empfänger in der J".,age, mit Hilfe eines freigelegten Peilmini
mums einen Störsender, dessen Richtung nicht mit der Richtung 
des aufzunehmenden Senders übereinstimmt, auszuschalten, auch 
ciann , wenn der (~törsender genau die gleiche .Fre,1uenz, wie der 
6U empfanger~d.e })e;.1c:,::; r hat. 
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VI • Wartung • 

Der Auf- und Abbau des Ger8..tes sowie das Ein- und Aus
packen der Zubehörteile ist mit Sorgfalt auszuführen , damit 
Gerät und Zubehör bei diesen Arbeiten nicht verletzt oder ver
schmutzt werden . Sind Geräteteile bei Arbeiten im Freien nass 
oder schmutzig geworden, sind sie vor dem .Sins.:;tzen in die 
Transportkästen zu trocknen und zu reini gen . Ist in das Innere 
des Gerätes Feuchtigkeit eingedrungen , so l a sse man das Gerqt 
in einem trockenen warmen Raum austrocknen . Muss der Peilrah
menantrieb bei Arbeiten im Freien w:-ihrend Schnee und Regen 
eingesetzt oder herausgenommen werden , dann schütze man das 
Innere des Empf i:i.ngers vor dem Eindringen von Feuchtigkeit 
durch ei n dar über gehaltenes Tuch oder dergleichen . Bei evtl . 
Ausbesserung des Anstriches ist darauf zu achten , dass keine 
Kontaktstellen durch Farbe isoliert werden . Die Verschlüsse 
und Klemmen des Heizakkumulators sind leicht einzufetten . Die 
Kontakte an Rahmen, Hilfsantenne , Peilantrieb , Stativ , Telefon 
und die Batteriestecker sind von Zeit zu Zeit zu reinigen . 

Der Peilantrieb und alle Drehlager der Anlage haben 
Dauerschmierung und bedürfen keiner Wartung . Sollte wider Er
warten eine dieser Lagerungen schwergängig werden , dann ist 
eine Instandsetzung durch Fachpersonal am besten beim Herstel
ler vorzunehmen . 

Es empfiehlt sich , den Peiler in einen geeigneten Zelt 
aufzustellen . Bei guter Pflege wird der tragbare Peiler seine 
Aufgabe stets zuverlässig erfüllen . 
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VII. Das Erkennen von Storungen und deren Beseitigung. 

( siehe auch V. 2" Das Prüfen".) 

Störung: 

Nach Einschalten des 
Gerätes ist kein 
Empfang vorhanden. 

Nach Einschalten des 
1 Gerätes ist c.ier 
Empfang zu schwach. 

Ursache: 

Ein Stromkreis z.B. 
eine Telefonschnur 
ist unterbrochen. 

Der Wellenscha~ter 
1steht auf einer 
Zwischenstellung. 

Am Eingangskreis ist 
eine Unterbrechung 

!oder ein schlechter 
!Kontakt . 
i 
!In einem Kreis des 
!Gerätes ist eine 
!Unterbrechung. 

i 
1 

Nach Einschalten des jEine oder beide Bat
Gerätes treten Pfeif- 1 teriespannungen sind 
töne und Selbst- !viel höher als vorge-
schwingungen auf, die( schrieben gewählt. 
nicht vorm fernen 1 

Sender herrühren. i 
Beim Empfang übertönt Der Lautstärkeregler 
ein starkes Rauschen ist auf zu grosse 
einen schwachen Sen- Verstärkung gestellt . 
der. 

Beseitigung: 

Unterbrechung 
suchen und be
seitigen, 

Wellenschalter 
richtig einrasten . 

Kontakt s<~ubern 
bezw. Unterbrechung 
beseitigen. 

Das Gerät ist zur 
Prüfung und Behe
bung des .!!'ehlers 
der Prüfstelle 
oder der Firma 
einzusenden. 

Batteriespannungen 
prüfen und richtig
stellen. 

Lautst:irkeregler 
auf günstigsten 
Enpf ang zurück

stellen. 

Beim Empfang treten 
knackende oder pras
selnde Geräusche auf . 
Besonders stark bei 
Erschütterungen des 
Gerätes. 

Wackelkont akt 
suchen und be
seitigen . 

Eine Batteriean
schlussleitung, ein 
Röhrenstecker, ein 
Kontakt am Rahmen an 
einer Verbindungslei
tung an einem Gegen
gewichtskabel, am 
Hilfsantennenanschluss 
oder an dem Verbindungs
kabel zwischen Empf än
ger und Batterie ar
beitet unzuverlassig, 
d. h. es sitzt lose 
oder es ist verschmutzt. 
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