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RADIORAMA DIALOG
           Beilage zu Radiorama 39
          (März 2018)

Das «Radiorama» 
vom Vormonat →

Mit bestem Dank an: 

XXX

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER
Nr. 38RADIORAMA

Weltbekannt...

Robert Bosch *23.9.1861

in Albeck bei Ulm

(bosch.com)

Ab 1890 besuchte er seine Kunden mit dem extra 

aus England importierten «Safety Bike», damit auf 

Stuttgart’s Strassen Aufsehen erregend, denn zu 

jener Zeit waren noch die Hochräder üblich.

(blog.bosch.com)

Kommentare 
sind stets willkommen!

Anregungen 
für neue Radiorama-Themen ebenso!

Inserate  
sind gratis!

johannes.gutekunst@sunrise.ch

Kenn’ ich – kenn’ ich!
sagte Erich Egli beim Anblick des Bosch-Magnetzünders auf Seite 3. ...damit haben wir Buben gespielt. Mein Vater war nämlich 
Automechaniker, hat in Zürich bei einer renommierten, noch heute bestehenden Grossgarage gearbeitet und uns manchmal aus dem 
«Abfall» etwas (lehrreiches!) mitgebracht..

Geheimpatente – freigegeben
(Dialog Nr. 38, Seite 4 - 6).  «Ich wusste vieles» schrieb Hugo Boss «aber jetzt haben sich noch vorhandene Wissenslücken geschlossen. 
Es ist bekannt, dass in Deutschland praktisch alles erfunden wurde, was wir heute nutzen. Der 2. Weltkrieg hat neben viel Negativem 
der Technik und Wissenschaft einen ungeheuren Schub verliehen. Bei vielem, das nach den beiden Kriegen weiterentwickelt wurde, stand 
am Anfang die Erfindung in Deutschland, vor allem auch in Nazi-Deutschland! 

Deutsche Erfindungen

Für mich war Robert Bosch bislang nur ein Firmenname...
schrieb Daniel Käser ...aber dieser Mann war ja ein echter Patriarch, Erfinder, Menschenfreund und Wohltäter!
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Gesucht...

 Uher 4200 Report Stereo (2-Spur) mit Netzadapter, Ladekabel, Leerspule und wenn möglich mit Ledertasche und 
 weiterem Zubehör. Wenn möglich in funktionsfähigem Zustand, ferner alles Zubehör zu den Uher Report-Geräten 
 (Mikrofone, Kabel, Netzadapter, Autoadapter etc.), sowie Reklame und Prospekte. 
 Romedi Azzalin  romedi.azzalin@gmx.ch

.

 In den 1960er-Jahren wurde die Stereofonie eingeführt. In diesem Zeitraum erschienen von verschiedenen 
 Plattenfirmen (z.B. Philips) Demonstrations-Schallplatten. Daran bin ich interessiert. Ebenso an allem über 
 Kunstkopf-Stereofonie und Quadrofonie (Kunstköpfe, Schallplatten, Mikrofone usw.)

 Schaltpläne, Baupläne, Kataloge, Prospekte, Literatur und Zeitschriften der 50er- und 60er-Jahre. 
 Alles über Euratele, dazu Technische Informationen und Service-Mitteilungen aller Marken, besonders 
 «Grundig Technische Informationen», «Telefunken-Sprecher», Blaupunkt «Der blaue Punkt» und 
 Nordmende «Am Mikrofon».

 Schaltpläne, Baupläne, Bausätze, Kataloge, Prospekte, Literatur und Zeitschriften der 50er- und 60er- Jahre. 
 Alles über EURATELE. Dazu «Technische Informationen» und «Service- Mitteilungen» aller Marken. 
 Besonders: GRUNDIG: Technische Informationen, TELEFUNKEN- Sprecher, BLAUPUNKT: Der blaue Punkt
 NORDMENDE: Am Mikrofon
 Richard Estermann, Bergstrasse 50A, CH- 6010 KRIENS- Luzern
 0041 / 41 311 22 30 – Mail: info@richard-estermann.ch

 Antriebsriemen zu Lenco-Plattenspieler Mod. 62 und 82 sowie weitere Lenco-Ersatzteile.
 Jürg Würgler, CH-7202 Says  jw1030@bluewin.ch

 Ausgebaute, gebrauchte Widerstände, 
 Leistung ½ Watt oder höher, auch unsortiert.
 Alfred Schneider  vittie@bluewin.ch 

.

 Philips Plattenspielertonabnehmer AG3016. Sie dürfen auch vermeintlich defekt sein. 
 Ausserdem allfällige technische Informationen über diesen Typ, sowie auch dessen Nadeln und anderes. 
 Angebote an Stefan Kälin, CH-8840 Einsiedeln  radio.stefan@bluewin.ch

 Netzanschlusskabel zu Philips Cassettengerät mit spezieller Kupplung
 Kontaktstifte waagrechtflach / senkrechtflach
 Werner Vogel  wtvogel@gmx.ch

.

Der Name «Bosch» löste Assoziationen aus
bei Alfred Schneider – zum Beispiel im Zusammenhang mit dem in der Chemie bekannten «Haber Bosch»-Verfahren zur Ammoni-
ak-Synthese (wobei es sich beim Chemiker Carl Bosch um einen Neffen von Robert, dem Industriellen handelt). Mit Kohlendioxid 
und etwas Wasser gelangt man zum Harnstoff, der als Dünger dienen kann, oder – modernerweise – zum Enteisen von Flugzeugen. 
Das biochemische NH3 ist – biologisch – in seiner Rolle als Protein-Abbauprodukt toxisch und damit ein Problem, während Leber 
und/oder Niere diesen Harnstoff ebenfalls produzieren, ihn aber rezyklieren (elegant eingerichtete Chemie!). In diesem Zusam-
menhang entsinne ich mich einer Passage in historischer Literatur über Auswirkung der Pestepidemien des 14. Jahrhunderts: Im 
Emmental hatten die Überlebenden Mangel an Stickstoff zum Düngen der Wiesen – wegen dem Absterben von Menschen und 
Vieh fehlte es an Jauche... 

Die «Nobillag»-Initiative
wurde abgelehnt. Damit zahlt man weiterhin für das, was manche gar nicht hören oder sehen wollen – aber es wurde eine Portion 
Schweizerischer «Kultur» gerettet! (um die es zum Teil eigentlich gar nicht schade gewesen wäre...)
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Zu verkaufen...

Tausende von Röhren und Hunderte von Teleskopantennen
zu verkaufen!
Bohren Radio und Fernsehen, St. Galler Strasse 120, CH-9200 Gossau
Besuch bitte voranmelden: +41 71 385 40 40  +41 79 489 62 15  marcobohren4@yahoo.com
Bei den Röhren gilt: Abnahme von mindestens 100 Stück nach freier Wahl = CHF 1 pro Stück. 

Alte CH-Stecker, Dosen, Kupplungen 380/500 Volt
nicht wegwerfen! Dafür interessiert sich Urs Dieter Haas, A-1130 Wien  urs.dieter.haas@drei.at

Denke daran...
Roland kann Dir (fast) jede Röhre liefern!
Roland Anderau, CH-3122 Kehrsatz  anderau@hotmail.com 

Frag Jan zuerst...
Röhren, Kondensatoren, Transformatoren, Drosseln, Widerstände, Kabel, Leitungen und... und... und... 
Dipl. Ing. Jan P. Wuesten, D-25774 Lehe  0049 4882 605 45 51  Fax 0049 4882 605 45 52
www.die-wuestens.de  Hereinschauen lohnt sich! 

Wegen Platzmangel...
...verkaufe ich viele Teile aus meiner Sammlung und meinem Lager wie: Röhrenradios; HI-FI Komponenten 
(teilweise neu, originalverpackt); Lautsprecher, analoge Video- und Audio- Mischpulte; Kopfhörer; Kabel usw.
Horst Güntert, CH-5503 Schafisheim
horst.guentert@tele1.ch  079 330 53 85

Nahtlose Antriebsriemen 
(fabrikfrisch) rund, flach, quadratisch, in vielen Grössen! Für Tonbandgeräte, Plattenspieler, Projektoren etc.
Neuanfertigung von Zwischenrädern (wenn deren Konstruktion keinen Neubelag zulässt).
Alfred Kirchner, D-78462 Konstanz  0049-7531-62936  kikon@t-online.de 

Zu verkaufen:
Ein Koyo 8 Band Multi Wave-Empfänger Mod. KTR1662
johannes.gutekunst@sunrise.ch 

Tektronix?
Spezialist mit jahrzehntelanger Erfahrung kann helfen!
Niklaus Windlin  niklaus.windlin@bluewin.ch

Mittelwellen Demo-Sender
Stromversorgung: 9 Volt-Batterie, Modell 1/2 = 3/13 mA. 
Frequenz nach Wunsch im Bereich von 600 bis 1100 kHz, um 40 bis 50 kHz regelbar. Gehäuse 82 x 110 x 45 mm. 
Modell 1 zu 40,- € ist extern mit einer passenden NF-Quelle (z.B.  MP3-Player) über Mini-Jack 3.5 mm zu modulieren, bei 
Modell 2 zu 80,- € ist ein UKW-Empfänger eingebaut. Preise inkl. Versandkosten, € = Franken  = 1:1.
Gernot Pinior, D-82194  Gröbenzell  gepin@web.de
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Zugespielt von Jan Wüsten, 

passend zu Radiorama 38: 

 Rein zufällig...
...enthält die Januar-Ausgabe der Zeitschrift «Radiofil» (No. 84, 

2018) diese Beschreibung des «American Bosch 853-855»
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Acht Kilometer Strom...
(Radiorama Nr. 31). Walter Kull hat dazu im «Handbuch der Elektrotechnik» von Pohl und Soschinski 
(Jahr 1906, Verlag S. Hirzel, Leipzig) Interessantes gefunden: 

...Kupferdrähte, besonders wenn sie stark gespannt sind, 
schwingen bei starkem Sturm sehr. Die Erschütterungen über-
tragen sich auf die Gestänge. Bei der Verwendung von Alu-
minium treten diese Übelstände nicht auf, dagegen ist die 
geringe Dehnbarkeit dieser Leitungen Ursache bleibender Form-
veränderungen, die im Winter zu Brüchen führen können. Es 
muss daher ein grösserer Durchbang, dementsprechend aber 
auch grössere Abstände zwischen den einzelnen Leitungen 
gewählt werden. Die Folge sind weiter ausladende Gestänge. 
Die hierdurch entstehenden grösseren Kosten machen einen 
Teil des bei Verwendung von Aluminium entstehenden Vorteils 
wieder wett.

Eisen wird selten verwendet, da seine Leitfähigkeit zu gering 
ist. Es findet daher meistens nur dann Verwendung, wenn be-
absichtigt wird, wie dies z. B. bei Bogenlampen-Stromkreisen 
häufig der Fall sein wird, einen gewissen Widerstand einzuschal-
ten...

...Alle Freileitungen werden auf Isolatoren verlegt, die je nach 
der Spannung, für welche sie bestimmt sind, ausgebildet 
werden. Es war natürlich, dass die bereits seit längeren Zeiten 
im Telegraphenbau erprobten Isolatoren in erster Linie beim 
Bau von Freileitungen für Starkstromzwecke Verwendung 
fanden. Die ursprünglichste Form ist in Fig. 161 gekennzeich-
net. Im Jahre 1857 wurde von Borggreve die in Fig. 162 wie-
dergegebene Form verwendet, die sich insofern vorteilhaft 
gegen die vorher erwähnte Art auszeichnet, als sie mit zwei Ab-
tropfmänteln versehen ist. Infolge der viereckigen Ausbildung 
des zur Aufnahme des Befestigungsbolzens dienenden Loches 
traten aber innerhalb des Materials so grosse Spannungen 
auf, dass sehr viel Bruch zu verzeichnen war, wodurch das 
Modell wertlos wurde. Infolge dieses Misserfolges wurde vom 
preussischen Handelsministerium eine Kommission eingesetzt, 
welche die in Fig. 163 wiedergegebene Form empfahl; diese als 
«Kommissionskopf» bezeichnete Konstruktion bestand aus 
weissem Glase, dessen brennglasartige Wirkung bei direktem 
Sonnenlicht eine starke Ausdehnung der eisernen Bolzen her-
vorrief, wodurch die Isolatoren zersprengt wurden. Durch 
die Form des Isolators wurde beabsichtigt, dem Strom einen 
möglichst weiten Weg vom Draht zur Stütze zu geben. Im 
Jahre 1858 gab der preussische General-Telegraphendirektor 
von Chauvin die in Fig. 164 wiedergegebene Doppelglocke an, 
deren Wert hauptsächlich darin besteht, dass die Schicht von 
Feuchtigkeit, die sich an der Oberfläche des Isolators nieder-
schlägt, keinen Zusammenhang behält und infolgedessen keine 
leitende Brücke zur Erde bildet.

Aus dem Vorstehenden ist bereits ersichtlich, dass die kon-
struktive Durchbildung eines Isolators hauptsächlich von dem 
Gesichtspunkt aus vorgenommen werden muss, dass dem Strom 
der weg nach der Stütze und über diese zur Erde möglichst ab-
geschnitten wird. Bei den ersten oben erwähnten Typen war 
dieser Weg selbst für die geringen beim Telegraphieren auf-
tretenden Ströme zu gering.

Solange ein Isolator in trockener Luft verwendet wird und die 
Spannung zwischen Draht und Stütze nicht allzu hohe Werte 
annimmt, genügt die Oberflächenisolation, um Neben-
entladungen zu verhindern. Wird der Isolator dagegen feucht, 
wodurch natürlich die Oberflächenisolation wesentlich ver-
mindert wird, wobei sich gleichzeitig aber auch die Leitungs-
fähigkeit der mit Wasserdämpfen erfüllten Atmosphäre erhöht, 
so treten Verluste auf, welche mit Randentladungen bezeichnet 
werden. Diese werden wesentlich dadurch unterstützt, dass 
Regentropfen nicht dem Gesetz der Schwere folgend vom 
unteren Rande des Mantels abtropfen, sondern in bestimmten 
Kurven der Stütze zustreben und so der höheren Spannung 
einen Weg zur Erde bieten. Zu diesen Entladungen liegt der 
Isolator im Nebenschluss und seine Isolierfähigkeit wird 
nahezu aufgehoben. Als Spannung der Randentladung wird nach 
Friese diejenige verstanden, bei der zwischen Draht und Stütze 
unter strömenden Regen die Spannung gerade überzuschlagen 
beginnt. 

Um die Oberflächenisolation möglichst hoch zu bekommen, 
ist es erforderlich, dem Isolator eine solche Gestalt zu geben, 
dass die Oberflächenleitung möglichst gering wird, so dass 
dem Strom, welcher vom Draht zur Erde entweichen will, ein 
sehr grosser Stromweg entgegensteht. Infolgedessen sind aus 
dem einfachen Glockenisolator solche geworden, die statt eines 
einfachen Mantels deren mehrere besitzen, und es entstanden 
die in Fig. 165 wiedergegebenen Typen, die von Schomburg 
& Söhne, Berlin, hergestellt bei einer Höhe von 130 mm und 
einem äusseren Durchmesser von 110 mm für Spannungen bis 
10 000 Volt genügen. Indessen ist auch bei diesen wegen des 
geringen Abstandes der unteren Mantelränder die Verwend-
barkeit für noch höhere Spannungen ausgeschlossen, da bei 
ihnen starke Randentladungen auftreten. Um dies zu ver-
meiden, wurden von der Porzellanfabrik Hermsdorf-Kloster-
lausnitz Isolatoren konstruiert (Fig. 166a u. b), deren Mäntel 
weit auseinanderliegen, wodurch der eine Mantel stets die 
Innenfläche des darüberliegenden gegen Regen schützt und so 
die Isolierfähigkeit des Isolators erhöht wird. Durch das schirm-
artige Ausbreiten der Mäntel bei diesem Isolator und das hier-
durch bedingte weitere Abrücken der Mantelränder von der 
Stütze verminderten sich die Randentladungen, sie werden 
aufgehoben durch das Hinzufügen eines in den Entladeweg 
vorgeschobenen weiteren Mantels. Ein weiterer Vorteil dieser 
Isolatoren ist der, dass sie einen grossen Schutz gegen Insekten 
bieten, die gern in den engen Hohlräumen der früher üblichen 
Isolatoren eindrangen und durch ihre Gespinste und Sekrete 
die Isolationswirkung beinahe aufhoben. Von wesentlicher Be-
deutung ist dieser Umstand für die Verwendung der Isolatoren 
in tropischen Ländern. Bei den soeben beschriebenen Isolatoren 
sind die Hohlräume vom Tageslicht hell beleuchtet und auch so 
weit und geräumig, dass die Insekten sie meiden und auch die 
Anhäufung von Schmutz im wesentlichen verhindert wird. Eine 
andere weniger günstige amerikanische Form zeigt Fig. 167. 
Fig. 168 giebt den viel verwendeten Shakleisolator wieder. 
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Für extreme Hochspannungen genügten die vorstehend 
beschriebenen Isolatoren nicht  immer. Die Masse und die 
Spannungen im Material werden zu gross und daher die 
Herstellung schwierig. Man hat daher versucht, die Isolatoren 
aus mehreren Teilen herzustellen, von denen jeder für sich 
angefertigt und glasiert wird. Die einzelnen Teile werden dann 
zusammengekittet. Fig. 169a zeigt einen solchen Isolator, der 
bei der Gleichstrom-Hochspannungsübertragung Maurice 
-Lausanne bei einer Spannung von 22 000 Volt Gleichstrom 
Verwendung findet. Eine ähnliche Type ist auf der Strecke 
Paderno-Mailand im Gebrauch. Der innere einfache Mantel 
ist völlig glasiert, der äussere ist mit drei Glocken versehen. Die 
Befestigung des inneren Mantels auf den verzinkten Eisen-
stützen erfolgt ebenso wie die des äusseren Mantels auf dem 
inneren mit einem Gemisch von Glycerin und Bleiglätte. Die 
Anordnung der Leitungen auf dieser Strecke ist aus Fig. 169 b zu 
ersehen; die hier gezeichneten Fangbügel finden jedoch nur an 
Strassen und Wegübergängen Verwendung. Da bei Gleichstrom 
auf die Höhe des Selbstinduktionskoeffizienten keine Rücksicht 
genommen zu werden braucht, sind die Leiter ziemlich weit 
auseinander gelegt worden, und zwar in 80 cm Höhen- und 
100 cm direkter Differenz. Für die 55 km lange Strecke sind 
1600 imprägnierte und in Cement eingesetzte Holzmaste 
verwendet, durchschnittlich kommt also auf je 35 m ein Mast.

In Amerika werden sehr viele Glasisolatoren verwendet, gegen 
die jedoch eingewendet wurde, dass es nur schwer möglich sei, 
gut gekühlte Ware zu erhalten, die ausreichende Festigkeit 
besitzt. Demgegenüber betont White, dass es überhaupt 
nicht möglich sei, Glasisolatoren zu durchschlagen und daher 
die Grenze ihrer Verwendbarkeit bei der Spannung liege, wel-
che ausreiche, um den Isolator herum nach der Stütze über-
zuschlagen. Um hier dem Funken den Weg zu verlegen, werden 
die innersten Mäntel des Isolators tief über die Stütze herunter-
gezogen. Der Einwand, dass Glas hygroskopischer ist als 
Porzellan und dadurch ein schnelles Trocknen der Glocken 
nach Regen nicht möglich sei, ist übertrieben, ebenso wie der 
Vorschlag, in die Glocke eine vom Strom durchflossene Spule 
einzubauen, um den Isolator schneller zu trocknen. Dagegen ist 
durch die geringe Festigkeit des Glases bedingt, dass die Ober-
fläche nicht glatt bleibt, sondern rauh wird. Hierdurch ist die 
Ansammlung von Schmutz u. s. w. leichter möglich und eine 
geringere Oberflächenisolation die Folge. Auf die Unzulänglich-
keit des Glases infolge seiner Empfindlichkeit gegen Tempera-
turschwankungen ist bereits auf S. 153 aufmerksam gemacht.

The Hemingray Glass Company in Covington, Ky., hat ver-
schiedene Isolatorentypen aus Glas auf den Markt gebracht. Die 
eine, von der Missouri River Power Company verwendet, wider-
steht Spannungen bis 55 000 Volt und besteht aus zwei Teilen, 
die beide aus Glas sind. Der Isolator ist auf einem Schaft aus 
weisser Eiche befestigt und zeichnet sich dadurch aus, dass in 
eigenartiger Weise zwei Mäntel oberhalb der allgemein üblichen 
angeordnet sind...

161

162 163 164

165
166 a

166 b
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Zugespielt...
...von André Meier 
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Lieber Radiorama-Leser, hast Du nicht auch...
...irgendwo noch so ein historisch interessantes Dokument, einen Prospekt, ein Foto, 
ein paar originelle Seiten aus einem alten Magazin etc. für die «Dialog»-Beilage? 
Wenn ja: Nur her damit; Platz hat’s immer! (am liebsten gleich «gescannt», 
dann kann nichts verloren gehen...).
Mit grossem Dank im Voraus! 
johannes.gutekunst@sunrise.ch
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Ernesto’s Grammophon- und Rundfunkmuseum 
Ernst Moretti, Pagrüegerstrasse 34, CH-7249 Klosters-Serneus  
079 611 32 12  gramowin.ch@bluewin.ch  
ernestosmuseum.jimdo.com

Radiomuseum Dorf
Markus Müller, Flaachtalstrasse 19, CH-8458 Dorf

+41 52 301 20 74 

hispeed.ch/radiomuseum/main.htm

Theo’s Museum
Theo Henggeler, Wyssenschwendi, CH-6314 Unterägeri 
Telefonische Anmeldung: Altersheim Chlösterli  +41 41 754 66 00 
(Theo ist dort per Auto abzuholen) 

Bakelit-Museum
Jörg Josef Zimmermann, Schorenweg 10 UG1, CH-4144 Arlesheim

061 413 00 10
jjzimmermann@icloud.com

Radio-Museum Ledergerber
Josef Ledergerber, Dorf 2, CH-9055 Bühler  
071 344 29 55
Öffnung nach Vereinbarung, Eintritt frei

Radiomuseum Bocket
Hans Stellmacher, Kirchstrasse 57, D-52525 Waldfeucht

+49 2455 636
www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php/Hauptseite

Rundfunkmuseum Cham
Sudetenstrasse 2a, D-93413 Cham
+49 (0) 9971-3107015 Fax: +49 (0) 9971-31 07 29
www.chamer-rundfunkmuseum.de
info@rundfunkmuseum-cham.de

KMM
Klangmaschinenmuseum

Edlikerstrasse 16, CH-8635 Dürnten
055 260 17 17

www.klangmaschinenmuseum.ch
info@klangmaschinenmuseum.ch

Sehenswert...
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Allerlei...

Martin Ryle und sein Radio-Teleskop
Ein Beitrag von Radiorama-Leser Alfred Schneider:

Nachdem die Briten in der Luftschlacht um England Erfahrungen im Radio Orten entfernter Objekte (RADAR) gesammelt hatten, 
erkannten Astronomen das Potential, mit Dezimeterwellen selbst unter wolkenverhangenem englischen Himmel hochfrequente 
Beobachtungen anstellen zu können. 

Das nach seinem Namen Bernard Lowell anno 1945 gegründete Observatorium entstand in ländlicher, von erdgebundenen, hoch-
frequenten Störungen unverseuchter Gegend bei Jodrell Bank in Cheshire. Lowell analysierte mit anfänglich einfacher Draht-
Antenne schnell variierende Impulse im Radiobereich abartiger, im HF-Bereich stark strahlender stellarer Objekte, wofür er sich als 
Astronom besonders interessierte. Der heutige, 76 Meter-Parabolspiegel folgte auf das ursprünglichen Antennen-Drahtgeflecht, 
der eine bessere Ausrichtung auf kosmische Radioquellen gestattet. Mit Hilfe dieser modernen Parabol-Spiegel weiteten zwei radio-
astronomische Koryphäen, Anthony Hewish und Martin Ryle unser Verständnis des Kosmos ganz wesentlich aus. Mit Verleihung 
des Nobelpreises für Physik (an beide gemeinsam) erkannte die Fachwelt die hohe Bedeutung ihrer Forschung. 

Gewissermassen nebenbei geriet Jodrell Bank als überaus empfindliche Radio-Empfangsstation auch in den Strudel politischer 
Querelen, die aber keinen weiteren Schaden anrichteten. Als sich nämlich zu Beginn der Sechzigerjahre die USA und die UDSSR um 
erstmalige Erkundung des Mondes stritten, stieg schlagartig auch das Bedürfnis nach Kommunikation über Funk zwischen Boden-
stationen und bemannten, wie auch unbemannten Raumfahrzeugen – man erinnert sich. Unter Anderem fotografierten Russische 
Mondsonden und solche der Nasa die bis anhin verborgene Rückseite des Mondes. Von dort aus kam keine direkte Funkverbin-
dung zustande. Daher speicherte ein Automat Bilddaten auf Magnetband ab, dessen auf dem Rückflug über Funk abgestrahlter 
Inhalt alsdann irdische Empfänger erreichte. Der Tatsache, dass die ersten Rückseite-Bilder um die Welt gehen würden, waren sich 
die beiden in Konkurrenz stehenden Parteien nur allzu bewusst. Unvermeidlich präsente Verschwörungstheoretiker erlitten einen 
Schlag ins Gesicht, hätten diese doch gerne ganze Kulturen, Hochbauten und sonstwie alles Wirre «hinter dem Mond» ansiedeln 

Das Lovell Telekop
(Wikipedia)
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wollen. Offensichtlich erwartete man erste Abbildungen unmittelbar aus Moskau, wo man mit den Ergebnissen bedächtiger um-
ging als es die britische Sensationspresse gewohnt war. Jodrell Bank, wo der Bildfunk unter Leitung des damaligen Direktors Ryle 
stand, packte die Gelegenheit beim Schopf, liess die Zurückhaltung fallen. Man dachte vielleicht, «lasst uns die Stunde nutzen, 
sowohl aus politischen wie auch budgetären Gründen». Bei näherem Hinsehen entpuppten sich Russische Bildsignale der rück-
reisenden Mondsonde als irdische, standard-codierte Bildübertragungen über Draht oder Funk. Deutlicher gesagt: Mit der näm-
lichen Technik übertrug die immer eilige Presse ihre sensationellen Fotos des letzten, entscheidenden Fussball-Tores aus aller Welt. 
In Jodrell Bank erkannte man die einmalige Gelegenheit; eine Variante in der Überlieferung besagt, dass Jodrell Bank im Schnell-
schuss aus der Hüfte, womöglich noch nachts, bei einer Zeitungsredaktion einen über Draht angesteuerten Bilddrucker «entliehen» 
habe – sensationslüsterne Blätter gab es mehrere.

Damit hoffte man, dem bedächtigeren Moskau den Rang abzulaufen. Indessen verfügte man dort über umgreifende Gesamtauf-
nahmen. Ein dortiger Spassvogel hat die Ergebnisse ebenso treffend wie lapidar zusammengefasst mit den Worten: «Nun wissen 
wir, dass der Mond auch auf der Rückseite rund ist», was daran erinnert, dass die Raumfahrt bisweilen auch einen witzigen Aspekt 
kennt. 

Anhand reflektierter Radio-Signale hatten Physiker bereits Vorstellungen zur Mondoberfläche gewonnen, von denen eine dem 
Science Fiction-Autor A.C. Clarke als Grundlage seines grausigen Romans «Im Mondstaub versunken» diente.

Wie staubig, tückisch, hart oder felsig – später werden uns kühne Raumfahrer über Single Side Radio näheres von der Mondober-
fläche berichten. Der Augenblick wird kommen, da wir über einen Telefon-Code, z.B. 001 LUM xxxx.YYYY, direkt die kommende 
Mondbasis ansteuern können. Hacker stehen natürlich bereit, Signalcodierung hin oder her... 

Martin Ryle (Wikipedia): Sir Martin Ryle (1918 in Brighton - 1984) war ein britischer Radioastronom, der ein neuartiges Radioteleskopsystem entwickelte 
und zur genauen Positionsbestimmung schwacher Radioquellen nutzte. Für diese Leistung bekam er zusammen mit Antony Hewish 1974 den Nobelpreis 
für Physik. Ryle war ein Neffe des britischen Philosophen Gilbert Ryle. Nachdem er sein Physikstudium an der University of Oxford 1939 abgeschlossen 
hatte, arbeitete er während des Zweiten Weltkrieges an der Entwicklung des Radars mit. Nach dem Ende des Krieges erhielt er ein Stipendium am Cavendish 
Laboratory der University of Cambridge, wo er von 1948 bis 1959 Dozent war. 1957 wurde er zum Direktor des Mullard Radio Astronomy Observatory (MRAO) 
nahe Cambridge und 1959 Professor für Radioastronomie. Seit 1952 war er Mitglied der Royal Society und von 1972 bis 1982 Königlicher Astronom. In seinen 
letzten Lebensjahren setzte er sich für die nukleare Abrüstung ein. Ryle war Funkamateur und hielt das Rufzeichen G3CY. 

Die Rückseite des Mondes
(Reddit)
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Arthur C. Clarke
Im Mondstaub versunken

In einer inzwischen nicht mehr allzu fernen Zukunft ist 
der Mensch nicht nur auf den Mond zurückgekehrt: Er 
hat ihn besiedelt, Stützpunkte errichtet und schliesslich 
Städte gebaut, deren stolze Bürger bereits nach Zehn-
tausenden zählen. Bei den Erdmenschen steht der Nacht-
trabant als Reiseziel hoch im Kurs. Inzwischen gibt es in 
Port Clavius, der ältesten Mondstadt, eine eigene 
Touristenbehörde, die von Direktor Davis straff und 
erfolgreich geführt wird. Die neueste Attraktion ist der 
Staubkreuzer «Selene», kein Raumschiff, sondern eine 
Art Mondbus, der zwanzig gut betuchten Passagieren 
eine eindrucksvolle Fahrt über das «Meer des Durstes» 
beschert. Da der Mond bekanntlich eine luft- und wasser-
lose Felsenkugel ist, wird dieses Meer von feinem Staub 
gefüllt, der sich allerdings unter Weltraum-Bedingungen 
wie eine Flüssigkeit verhält und so etwas wie eine Mond- 
Schifffahrt ermöglicht. – Kapitän der «Selene» ist der Pat 
Harris, ein nicht besonders ehrgeiziger, aber gewissen-
hafter junger Mann. Unterstützt wird er von Stewardess 
Sue Wilkins, die aus härterem Holz geschnitzt ist. Das 
ist hilfreich, als die aktuelle Fahrt der «Selene» durch 
ein Mondbeben unterbrochen wird, das den Kreuzer im 
«Meer des Durstes» versinken lässt. Dort sitzt man fest, 
gefangen vom Staub, der die Kommunikation mit der Ba-
sisstation und einen Ausstieg verhindert; es gibt ohnehin 
nur einen Raumanzug an Bord...

Super-Vollmond
(Radio Hamburg)

(Amazon.de)
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Kein «Radio»-Thema? – und ob!
Von Richard Estermann*, der schon mehrere «Radiorama»-Themen beigesteuert hat: 

Irgendwie ist das Ganze kurios: Wir haben Computer, Internet, 
Facebook, Twitter, können jederzeit ein Mail versenden, rund 
um die Welt. Wir haben Handys, sind überall jederzeit erreich-
bar, globalisiert und optimal vernetzt.

Trotz alledem sind die Menschen aus meiner Sicht nicht glücklicher, 
sondern wesentlich ärmer geworden. Und die neuen Errungen-
schaften haben uns auch einsamer gemacht. Dazu irgendwie sprach-
los, denn die Kommunikation vieler Menschen läuft heute nur noch 
in Kurzform ab. Kein Wort mehr als unbedingt nötig! Viele Menschen 
sind einer dauernden Informationsflut ausgesetzt und glauben 
ständig, etwas zu verpassen. Deshalb greifen sie über 60 Mal pro Tag 
zum Smartphone.

Alles muss schnell und mühelos gehen. Wer nimmt sich heute noch 
die Zeit und schreibt einen Brief? Menschen schotten sich ab, 
wollen anonym bleiben, begeben sich aber damit in eine selbst gewähl-
te Isolation. Für viele ist das Fernsehen noch die einzige Verbindung 
zur Aussenwelt und die Kommunikation verläuft über Computer und 
Handy. Diese bestimmen immer mehr unser Leben. Darunter leiden 
persönliche Bindungen und es wird für viele Betroffene fast unmög-
lich, noch stabile, tragfähige Beziehungen oder Freundschaften auf-
zubauen. Das Geschäft mit Partnervermittlungen boomt. Dazu 
Stress im Alltag, Hektik am Arbeitsplatz, Raserei auf der Autobahn. 

Eigentlich sollte uns die moderne Technik helfen, das Leben zu erleich-
tern und Zeit zu gewinnen. Das tut sie auch. Doch was machen wir 
mit der damit «gewonnenen» Zeit? Anstatt diese für unsere Erholung 
zu nutzen, stürzen wir uns in neue Aktivitäten! Und so dreht sich 
das Hamsterrad immer schneller. Wir haben die Zeit nicht mehr im 
Griff. Und was sind die Folgen dieser bedenklichen Entwicklung? Un-
zufriedenheit mit sich und dem Leben, Enttäuschung und Frustra-
tion über die bestehende Situation. Die Menschen sind nervös, 
schlecht gelaunt und gereizt. Streit wegen Kleinigkeiten eskaliert 
oft – Rechtsanwälte und Gerichte sind überlastet. Körperliche und 
psychische Krankheiten nehmen zu und wir brauchen immer mehr 
Ärzte...

Ich weiss, es ist ein düsteres Bild, das ich hier zeichne. Es entspricht 
aber leider meiner Wahrnehmung. Was ist zu tun? Entschleunigung 
heisst das Zauberwort! Auf die Bremse stehen, denn weniger ist 
mehr. Wir brauchen mehr Ruhe und Gelassenheit. Auch wenn etwas 
nicht sofort funktioniert oder erledigt werden kann, geht die Welt 
nicht unter. Wir müssen nicht überall dabei sein und alles mitma-
chen! Im Gegenteil: Stress abbauen, einmal die Seele baumeln lassen 
und einfach nichts tun. Zeit für sich selbst reservieren. Loslassen und 
auch mal NEIN sagen. Sich von Abhängigkeiten befreien. Mal ein 
gemeinsames Essen bei Kerzenlicht, eine wohltuende, entspannende 
Massage...

Der Sachbuchautor Richard Estermann* interessiert sich 
sehr für alte Technik, ist als Mentalcoach tätig und schreibt 
regelmässig Kolumnen in der «Luzerner Rundschau». 
Mehr über ihn ist auf seiner Webseite 
www.estermann-consulting.ch 
zu erfahrenl; hier sind auch bereits veröffentlichte 
Beiträge einsehbar. 

GFGF: Die Gesellschaft der Freunde 
der Geschichte des Funkwesens e. V. 
ist ein seit 1978 bestehender Verein 
mit Sitz in Düsseldorf, der sich für die 
Bewahrung historischer Funktechnik 
einsetzt.

In einem ehemaligen Fernmeldeamt 
zeigt das Rundfunkmuseum die 
Entwicklungsgeschichte der Rundfunk- 
und Fernsehtechnik, der Ton- und Bild-
aufzeichnung und der Elektroakustik. 
Träger des Museums ist der 
gemeinnützige, 2015 gegründete Verein 
«Das Rundfunkmuseum e. V.».

C.H.C.R: L’assossiation des passionnés 
de TSF, d‘électronique ancienne, de postes 
à galène et de tubes radio. 

Radiofil: C‘est le club des amateurs de 
l‘histoire des hommes et des techniques. 
C‘est aussi celui des amateurs de 
collection, de restauration d‘anciens 
appareils. Le club pratique une approche 
simple et conviviale pour aider dans leur 
recherche les amoureux des objets (qui ne 
sont pas forcément des techniciens).

→ www.chcr.asso.fr
→ www.gfgf.org

→ www.dasrundfunkmuseum.de → www.radiofil.com
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Herbert schrieb: Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber etwas aus vergangener Zeit, wenn es um Krieg und Brandbomben geht.
Am 4. Jänner 1945 wurde ich mit 16 Jahren und vier Wochen noch zur Wehrmacht eingezogen, um den Krieg zu gewinnen. 
Ich musste mich in einer Kaserne in Ludwigsburg bei Stuttgart melden. Dann begann eine Irrfahrt, bis ich am 7. Mai 1945 wieder 
daheim war (im Nordböhmischen Sudetenland). Zwei Tage später marschierten die Russen ein. In der Mainzer Flak-Kaserne war ich 
bei der FUMG-Ausbildung und sah erstmalig die Röhren der LG-Serie. Dort bin ich gerade einem Bombenangriff entkommen. 
Im Feber musste ich, nach dem Bombenangriff auf Chemnitz, zu Fuss durch die brennende Stadt und vor mir/uns stürzten die 
brennenden und glühenden Häuserwände ein und das Mauerwerk flog mit Funkenwolken durch die Luft. Das fällt einem wieder ein, 
wenn man ein Brandbombenmeldegerät vor sich liegen hat – ich  habe mal geglaubt, dass so etwas auf der Welt nicht mehr passieren 
würde...

«Trauriger» Flohmarktfund – wer weiss etwas?
Dieses  «Lichtelektrische Brandbomben-Meldegerät L7» gehört Herbert Hamann, vor einiger Zeit auf einem Flohmarkt in 
Oberösterreich gefunden. Es misst (B/H/T) 210 x 130 x 85 mm und wurde von der Firma «Dr. B. Lange GmbH» hergestellt, 
einem auf wirtschaftliche Nutzung der Selen-Fotozelle spezialisierten Betrieb (der später in die «Hach Lange GmbH» aufging, 
heute im Bereich der industriellen und kommunalen Wasser- und Abwassermessung tätig (Produktbereich: Fotometer und 
Reagenzien für das Labor und die Prozesskontrolle). 
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Nein, danke liebe Oma...
sagte die Konfirmandin, von ihrer Grossmutter aufgefordert, jetzt mit ihr in die Stadt zu fahren und mit ihrer Hilfe das 
Silberbesteck zu kaufen, für das ein ganz netter Batzen zusammengekommen war. Sie hatte sich nämlich im Hintergrund bei 
der Verwandtschaft und anderen Spendefreudigen solchermassen verwendet, auf dass nicht Geld für dies und das verzettelt 
werde anstelle eines bleibenden und umso wertvolleren Geschenks, das auch später... «Nein, danke liebe Oma, ich kann das 
ganz gut allein» sagte das Kind, ging – und stand nach einiger Zeit wieder da – mit einer grossen, teuren Stereoanlage.  jmg

Samstag, 5. Mai 2018, 07:00 bis 16:00 Uhr 
33. Radio- und Funkflohmarkt in Riquewihr (Elsass)
Info: Christian Adam Tel. 00.33.3.89.79.41.59  chcr.adam@wanadoo.fr
Anmeldung (Händler) bis Ende  April 2018 

Für Kaffee etc. ist gesorgt.

Als Ersatzteil-Lieferanten...
kann Herbert Dätwyler aus Erfahrung folgende Adressen empfehlen:

http://www.tubeampdoctor.com/
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop Amp Kits Cabinets/
https://www.conrad.ch/de.html
https://www.distrelec.ch/
http://ch.farnell.com/
http://www.datasheetcatalog.net/de/   →(Halbleiter-Datenblätter)
http://frank.pocnet.net/   →(Röhren-Datenblätter)
https://www.tautec-electronics.de/catalog/index.php?cPath=1017
http://www.nteinc.com/semiconductors.php?a=12
http://hammondmfg.com/5cindex.htm   →(Hochvolt-Trafos)
https://www.mouser.ch/kemet-electronics/   →(RIFA-Kondensatoren)
http://www.calculino.com/de/elektronik/ohmscher-widerstand rechner.html

AWA (Antique Wireless Association)...
ist, wie Hanspeter Lambrich (seit 1992 Mitglied) berichtet ...der grösste amerikanische 
(Radio-)Klub. Schwergewichtig in der Region Neu England beheimatet, umfasst er etwa 
3000 Mitglieder aus allen Landesteilen und aus dem Ausland. Auf der gut gemachten 
Homepage

www.antiquewireless.org

sind sehr viele Informationen zugänglich. Neben der AWA existieren aber noch viele 
eher lokal fokussierte Klubs; eine entsprechende Zusammenstellung findest Du auf der 
folgenden Seite        ). Viele dieser lokalen Klubs betereiben ihrerseits Museen, welche 
teilweise von hervorragender Qualität sind. Begreiflicherweise sind alle Museen 
vorwiegend auf die amerikanische Radiogeschichte ausgerichtet.

Das «Antique Radio Classified» ist nach meiner Kenntnis eine kommerzielle Zeitschrift, 
welche nicht zuletzt die Preise von Radios publiziert, welche in Auktionen gehandelt werden 
und deshalb, zumindest vor EBAY, oft zu Referenzzwecken herbeigezogen wurde.



17

RADIORAMA 39 Dialog  Seite 17 



18  

Seite 18  RADIORAMA 39 Dialog

Und so wurde die Öffentlichkeit zum Narren gehalten
Kommentar zur «Radio-Situation» abseits der manipulativen Einheitsmeinung der gleichgeschalteten Schweizer Medien, 
zitiert aus «Radio-Geschichte Schweiz: Historische Lang-, Mittel- und Kurzwellen-Sender der Schweiz und Liechtensteins» 
(www.sarganserland-walensee.ch/radio_tv.../mittelwellensender-beromuenster2)

Radio und Fernsehen sind immer und überall am Gängelband der herrschenden «Drahtzieher» im Polit-Filz und werden traditionell 
als «geschützte Werkstatt» zu Lasten des Steuerzahlers betrieben (Ausnahme: z. B. USA):

1996 lancierte die SRG das Schlager-/Volksmusikradio «Musigwälle 531» über den Sender Beromünster. Nachdem die SRG diese 
Musik-Sparte (und das entsprechende Hörersegment) aus ideologischen Gründen jahrzehntelang ignoriert hatte, war vor allem in 
der Ostschweiz ausländische Konkurrenz (SWR 4) nicht mehr zu übersehen und es tauchte private Konkurrenz auf. So versuchte 
unter Anderen Radio Eviva oder Opus-Radio eine UKW-Sendegenehmigung zu erlangen, nachdem eine Untersuchung der ETH 
Zürich ergeben hatte, dass im UKW-Bereich noch Platz für zwei sprachregionale Senderketten vorhanden war. Schnell schalteten 
«Polit-Vasallen» der SRG: Sie sorgten für sofortige Frequenzknappheit durch Überversorgung mit SRG-Programmen und sinnlose 
Frequenzverschwendung durch «Sprachaustauschprogramme», welche bei Marktanalysen nicht einmal aus dem statistischen 
Rauschen herauskommen.

Nachdem man private Konkurrenz im ausgegrenzten Musiksegment erfolgreich verunmöglicht hatte und pro Forma den Sender 
Eviva mit einer – für Fachleute von Anfang an ersichtlich – unbrauchbaren Mittelwellen-Frequenz (1566 kHz) in den Abgrund 
fahren liess und zum Schweigen gebracht hatte, konnte die SRG risikolos an die Abschaltung der Mittelwelle 531 kHz und an die 
Zwangsumsiedlung der Hörer nach dem serbelnden DAB denken, denn die SRG traute nun plötzlich dem vorher so «bedeutungs-
lose» Hörersegment sogar die Rettung des absturzgefährdeten DAB-Systemes zu. Mit der entsprechenden Zwangsumsiedelung 
konnten Kosten eingespart und gleichzeitig dem DAB-System nachhaltig unter die Arme gegriffen werden. Im Weiteren musste der 
sich immer mehr aufblähende SRG-Apparat ja irgendwie seinen wachsenden Finanzhunger stillen, wozu sich u. a. die Abschaltung 
von Beromünster «eignete». Zu Hilfe kam der SRG dabei die aufkommende Strahlenhysterie:

Eine verschärfte schweizerische Verordnung auf 2% (zwei!) der EU-Norm! – ein Schelm, wer dabei böses denkt – zum Schutz vor 
nicht ionisierender Strahlung (NIS) legte im Jahr 2002 für die Schweiz extrem tiefe Grenzwerte fest (8 V/m, die strengsten in ganz 
Europa, zum Vergleich: Grenzwerte: USA 614 V/m, EU 400 V/m, Schweiz 87 V/m, neu eben ab 2002 noch 8 V/m). Gemessen 
wurden auf dem Blosenberg in einem einzigen Zimmer 12.7 V/m statt 8 V/m. Die Medien und das ganze Schweizervolk wurden 
zum Narren gehalten. Das Amt für Umweltschutz des Kantons Luzern verfügte darauf – unter politischem Druck, ausgelöst durch 
Irreführung, Strahlengurus und modernen Aberglauben - die «Sanierung» (de facto Stilllegung) des Senders bis Ende 2008. Die 
sehr tiefen CH-Grenzwerte wurden aber nur bei 600 kW Leistung, wie oben erwähnt, bei einem Bauernhof etwas überschritten 
(12.7 statt 8 Volt/Meter), aber es wurde immer damit argumentiert, obwohl der Sender mittlerweile wieder mit tieferer Leistung 
(im Bereich 160 ... 250 kW) betrieben wurde (u. a. wegen eines Blitzschadens am Koaxialkabel). Die Hörer wurden zum Teil 
absichtlich (von denen, die es wussten), zum Teil aus Dummheit (von den unkritisch nachplappernden Medien und Politikern) 
getäuscht! Diese Strahlen-Schildbürgerei kam der SRG wohl gelegen und sie konnte die Sache zum Vorwand – noch dazu schein-
bar(!) gegen ihren Willen – nehmen, den Sender abzuschalten.

Der Schweiz wurden im Genfer Wellenplan von 1975 fünf MW-Frequenzen zugeteilt, nämlich 531 kHz (ex Beromünster bis 
2008), 558 kHz (ex Monte Ceneri bis 2009), 765 kHz (ex Sottens bis 2010), 1485 kHz (ex Savièse) und 1566 kHz (ex Sarnen und 
Beromünster). Diese Frequenzen sind verstummt, zumal für private Anbieter durch viel zu späte(!) Ausschreibung und gepushte 
Strahlenhysterie, aber auch durch materielles Unbenutzbarmachen des Senders Beromünster der Anreiz so tief wie möglich 
gehalten wurde. «Man» wollte natürlich verhindern, dass nach Abschalten der Musikwelle auf der selben Frequenz 531 kHz z. B. 
Radio Eviva mehr oder weniger nahtlos mit «grenzwertbereinigten» 170 kW weiter machte.

Beromünster gehörte zu den letzten im Ausland portabel/mobil hörbaren Schweizer Sendern. Eine wahrheitsgetreue Information 
der Öffentlichkeit wäre angebracht gewesen und: Eine bei Beromünster bereits bestehende(!) Kurzwellen-Rundstrahl-Sendeanlage 
im 75/49 und 31 Meterband mit Übernahmen von Landessender-Programmen (statt teurer Eigenproduktionen, also wie es 
etwa in den 1960er Jahren noch gemacht wurde) hätte auch weiterhin wenigstens in Europa «und den angrenzenden Gebieten» 
(Internet-)unabhängigen Empfang an jedem Ort – auch «am Meeresstrand» aus der Schweiz ermöglicht. Das hätte nur einen 
Bruchteil des überflüssigen SwissInfo-Meinungs-Manipulators im Internet gekostet und hätte «Gebühren-Steuer» zahlenden 
Schweizer-Hörern auf Reisen im europäischen Grossraum wenigstens einen Mehrwert gegenüber dem mit Infos ohnehin üppig 
ausgestatteten Internet gebracht. 


