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           Beilage zu Radiorama 38
          (Februar 2018)

Das «Radiorama» 
vom Vormonat → RADIORAMA 37  

Seite 1 
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Kontakt: Johannes M. Gutekunst, 5102 Rupperswil  johannes.gutekunst@sunrise.ch

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER  
Nr.  37RADIORAMA

Mag(net)isch...
Zweiter Teil (erster Teil = Radiorama Nr. 24)

Mit bestem Dank an: 

Hanspeter Lambrich

(Grundig)

(Vintage Cassettes)

Kommentare 
sind stets willkommen!

Anregungen 
für neue Radiorama-Themen ebenso!

Inserate  
sind gratis!

johannes.gutekunst@sunrise.ch

Nobillag?
(«Nobillag» = die jetzt zur Abstimmung gelangende Volksinitiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren).
Die im Umkreis des Radiorama-Redaktors Befragten sind – wie’s anders gar nicht sein könnte – teils dafür, teils dagegen,  
alle aus vernünftigen Gründen und alle wünschen der SRG (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft) auf jeden Fall 
eine gehörige «Schlankheitskur».  

Peter von Bechen beobachtet die «Nobillag»-Angelegenheit aus der Ferne. Er schrieb aus Freising: ...Bei euch Eidgenossen 
wird ja gerade über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Radios abgestimmt. Wäre auch mal hierzulande ein Diskussionsthema...

Auch ich...
...schrieb Erwin Ramml ...gehöre zu den «alten Säcken», die immer noch 
Uraltradios sammeln und restaurieren... Bravo – es gibt sie also noch! 

Speziell interessant...
...fand Jörg Meschinski den Dialog-Beitrag «Als man das Fernsehen 
abschaffen wollte» ...was damals die Leute wohl dachten? – unglaublich! 

                                                          Nicht ohne ein einschlägiges Zitat beizusteuern →

→ www.chcr.asso.fr
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→ www.gfgf.org → www.dasrundfunkmuseum.de

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. 



2  

Seite 2  RADIORAMA 38 Dialog

Besonders unterstrichen...
...hat Ingo Pötschke die Kühnheit der Ami’s, die sich damals – Patente 
ignorierend – die AEG-Errungenschaften ganz einfach aneigneten und auf 
solche Weise «gratis» zur ersten «richtigen» Tonbandmaschine kamen. 
Er vermutet, dass sie die «Musterstücke» bei Radio Luxemburg »einsackten» 
und hat zum AEG Magnetophon AW1 interessantes aus dem GFGF-Archiv 
beigesteuert. 

Und weiter: Man darf ohne weiteres behaupten, dass die USA ohne die 
gesetzesfreie Verwertung von deutschen Patenten – unter anderem auch 
im Bereich der Tonbandtechnik – es nie geschafft hätten, den technologischen 
Vorsprung aufzuholen, belegt durch einen Ausschnitt aus der österreichischen 
Zeitschrift «Das Elektron» Heft 1 (1947) mit dem Titel «Geheimpatente – 
freigegeben»

→ siehe Seiten 4 bis 6
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Geheimpatente – freigegeben
(aus der öterreichischen Zeitschrift «Das Elektron», 1947) 

Unlängst schrieb jemand einen Brief an das Zentralarchiv der 
amerikanischen Heeresluftwaffe in Wright Field: Er habe gehört, 
die USA verfügten über eine ansehnliche Sammlung feindlicher 
Kriegspatente, von denen jetzt viele verkäuflich seien – ob man 
ihm wohl freundlicherweise das gesamte vorhandene Material 
über deutsche Raketenmaschinen schicken würde? Die Verwal-
tung lehnte bedauernd ab: «Das wäre eine Sendung im Gewicht 
von 50 Tonnen.» 

Diese 50 Tonnen machten jedoch nur einen kleinen Teil des-
sen aus, was zweifellos als die umfangreichste, jemals zusam-
mengetragene Kollektion eroberter feindlicher Patentgeheim-
nisse anzusehen ist. Sie befindet sich heute im wesentlichen an 
drei Stellen: in Wright Field im Staate Ohio, in der Kongress-
bibliothek in Washington, und im Handelsministerium der Ver-
einigten Staaten. Wright Field allein hat einen Aktenberg von 
1500 Tonnen zu bewältigen. Das Amt für technische Dienste in 
Washington beziffert das gesamte Material auf «Zehntausen-
de von Tonnen». Schätzungsweise über eine Million einzelne 
Dokumente müssen bearbeitet werden, die zusammen höchst-
wahrscheinlich praktisch alles enthalten, was Nazideutschland 
an wissenschaftlichen, industriellen und militärischen Geheim-
nissen besessen hat.

Die grosse Jagd: Die Entstehung der Sammlung geht ursprüng-
lich zurück auf einen Tag im Jahre 1944, an dem der Vereinigte 
Alliierte Generalstab in den besetzten deutschen Gebieten eine 
riesige Suchaktion nach kriegswichtigen Geheimpatenten ein-
leitete. Es wurde eine Organisation von gemischten militärisch 
zivilen Suchkommandos gebildet, die der Truppe auf ihrem Vor-
marsch in Deutschland folgen und möglichst viele militärische, 
industrielle und wissenschaftliche Geheimnisse aufdecken 
sollte. Hauptzweck: unverzüglicher Einsatz gegen Japan. 

Dabei passierten häufig Geschichten, wie die folgende: In einer 
optischen Fabrik in Wetzlar hatte der kontrollierende Oberst 
das bestimmte Gefühl, dass die leitenden Angestellten ihm et-
was vorenthielten. Aber ihre Aussage war durch nichts zu er-
schüttern: sie hatten ihm alles übergeben. Der Oberst kehrte am 
folgenden Tage mit einem rechtsgültig abgefassten Dokument 
zurück, das die Mitglieder der Verwaltung zu unterzeichnen 
hatten. Darin hiess es, die Firma habe ihm ihre gesamten wis-
senschaftlichen und geschäftlichen Unterlagen ausgehändigt; 
sofern sich dies als unwahr herausstelle, werde die Geschäfts-
leitung persönlich die Folgen auf sich nehmen. Nach zwei Tagen 
unterschrieben die Direktoren mit saurer Miene die Erklärung 
und führten den Oberst sodann zu einem Versteck, das in die 
Mauer eines Lagerhauses eingelassen war. Aus dem geöffneten 
Panzerschrank purzelten die Geheimakten über optische Instru-
mente, Mikroskope und Zielgeräte. 

Ein aus zwei Mann bestehendes Suchkommando sah sich eines 
Tages vollständig festgefahren. Bestimmte Unterlagen, die es 
herbeizuschaffen hatte, schienen wie vom Erdboden verschwun-

den. Ein Gerücht deutete darauf hin, dass sie vielleicht irgendwo 
vergraben waren. Die beiden. klapperten in einem Jeep die gan-
ze Gegend ab. Nichts. Aber auf ihrer unentwegten Suche sties-
sen sie auf einen kleinen Waldweg, an dessen Eingang ein Schild 
die Aufschrift trug: «Achtung, Minen!» Vorsichtig, langsam, 
zentimeterweise kroch der Jeep vorwärts. Nichts geschah. Sie 
kamen an einen in den Berg hineingebauten Betonbunker, an 
dem ein weiteres Warnungsschild angebracht war: «Bei Öffnung 
erfolgt Explosion.» «Wir haben gelost», erzählte später einer der 
beiden Männer. «Der Verlierer band das Schleppseil des Jeeps 
an die Bunkertür, hielt den Atem an und gab Gas.» Es gab keine 
Explosion. Die Tür flog aus den Angeln. Die langgesuchten Ge-
heimakten fanden sich im Innern des Bunkers. 

Das deutsche Patentamt hatte eine Anzahl seiner wichtigsten 
Geheimdokumente auf der Sohle eines 500 m tiefen Gruben-
schachtes bei Heringen versteckt und dann Zylinder mit flüs-
sigem Sauerstoff darüber aufgestapelt. Als ein amerikanisches 
Suchkommando die Dokumente fand, war es zweifelhaft, ob sie 
sich retten lassen würden. Sie waren noch lesbar, befanden sich 
aber in einem so schlechten Zustand, dass sie den Transport ans 
Tageslicht wahrscheinlich nicht überdauert hätten. Man liess 
deshalb eine mit photographischen Apparaten und Hilfsgeräten 
ausgerüstete Spezialmannschaft in den Schacht hinunter und 
fertigte an Ort und Stelle eine vollständige Mikrofilm-Wieder-
gabe der aufgefundenen Patente an.
 
Ein Sprung um zehn Jahre: «Was wir gefunden haben? Sie 
möchten ein paar her¬vorragende Exemplare aus unserer 
Sammlung deutscher Geheimpatente sehen?». 

Der Leiter der Sektion für Verkehr im technisch-industriellen 
Nachrichtenamt zieht seine Schreibtischschublade auf und ent-
nimmt ihr die kleinste Gleichrichterröhre, die mir je vor Augen 
gekommen ist. Sie ist etwa halb so gross wie ein Daumen. 

«Beachten Sie: das ist kein Glas, sondern schweres Porzellan 
– also praktisch unzerstörbar. Die Röhre hat eine Energie von 
1000 Watt und ist nur ein Zehntel so gross, wie entsprechende 
amerikanische Röhren. Heute kennt unsere Industrie das Fabri-
kationsgeheimnis...». 

Dann zeigt er mir zwei der am sorgsamsten gehüteten Geheim-
nisse des Krieges: das Infrarot-Gerät, mit dem die Deutschen in 
stockfinsterer Nacht zu sehen vermochten, und den winzigen 
Generator, der das Gerät mit Strom versorgte. Deutsche Mili-
tärautos fuhren bei vollständiger Verdunklung mit beliebiger 
Geschwindigkeit, weil sie mit Hilfe infraroter Strahlen und eines 
Leuchtschirms jeden Gegenstand auf 200 m Entfernung klar 
wie bei Tag sehen konnten. Tanks, die über das Gerät verfügten, 
waren imstande, Ziele auf 3 km deutlich zu erkennen. Der deut-
sche Scharfschütze, der damit ausgerüstet war, konnte seinen 
Gegner bei völliger Dunkelheit aufs Korn nehmen. 
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Der winzige Umformer – Durchmesser 12,5 cm – transformierte 
den Strom einer gewöhnlichen Taschenlampenbatterie auf 
15 000 Volt! Der walnussgrosse Motor machte 10 000 Umdre-
hungen pro Minute – er lief so rasch, dass ursprünglich sämt-
liche Schmiermittel an ihm versagten, bis die Deutschen etwas 
neues erfanden: mit Chlor behandeltes Paraffin-Oel. Bei dieser 
Schmierung brachte er es auf eine Laufzeit von 3000 Stunden! 
Die ganze Apparatur war in einer Segeltuchtasche untergebracht, 
die der Scharfschütze als Rucksack trug. Sein Gewehr besass ei-
nen doppelten Abzug: der eine Hahn setzte den Generator und 
die Sehscheibe in Tätigkeit, der andere diente zum Abfeuern der 
Waffe. 

«Jetzt schauen Sie sich einmal das hier an», fuhr er fort. «Das 
hier» war aus Metall und sah aus wie ein verwickelt angelegtes 
Puppenhaus ohne Dach. «Es ist das Chassis eines Radiogerätes. 
Um dieses Ding zu erzeugen, hätte ein amerikanischer Fabri-
kant ein Dutzend verschiedene Arbeitsgänge gebraucht: schnei-
den, bohren, formen, montieren und was es sonst noch alles 
gibt. Das hier ist auf einer Presse in einem einzigen Arbeitsgang 
fabriziert, «kalt getrieben», wie der technische Ausdruck lautet. 
Auch wir in Amerika machen das manchmal, wenn es sich um 
weiche Metalle handelt. Die Deutschen aber hatten es fertigge-
bracht, dieses Verfahren für die Bearbeitung von kaltem Stahl 
anzuwenden! Tausende von Werkstücken, die bisher gegossen 
oder geschmiedet werden mussten, können jetzt auf diese Art 
hergestellt werden. Das Produktionstempo erhöht sich dadurch 
um die Kleinigkeit von 1000 %".

Iss Zellstoff und atme Optimismus: Nicht weniger eindrucks-
voll waren die Entdeckungen der Suchkommandos auf dem Ge-
biete der Ernährung und der Medizin - und im Bereich der Luft-
fahrt und der lenkbaren Geschosse erwiesen sie sich geradezu 
als alarmierend. In der Lebensmittelkonservierung zum Beispiel 
hatten die Nazis ein Verfahren entwickelt, mit dem sie Frucht-
säfte ohne Erhitzung sterilisieren konnten. Der Saft wurde fil-
triert, dann gekühlt, dann mit Kohlensäure gesättigt und unter 
einem Druck von 8 Atmosphären gelagert. Anschliessend wur-
de die Kohlensäure dem Saft wieder entzogen, der Saft erneut 
filtriert, gleichzeitig keimfrei gemacht und endlich in Flaschen 
abgefüllt. 

Versuche zur Pasteurisierung von Milch mit. Hilfe ultraviolet-
ter Strahlen waren in anderen Ländern immer wieder fehlge-
schlagen. Die Deutschen jedoch hatten durch Verwendung von 
Leuchtröhren grosser Länge einen geeigneten Weg dafür gefun-
den.
 
Zu den Neuerungen in der deutschen Lebensmitteltechnik ge-
hörte unter anderem auch ein Verfahren, Hefe in unbegrenzter 
Menge herzustellen. Die überschüssige Sulfitlauge aus der Zel-
lulosefabrikation wurde mit einem organischen Stoff behandelt, 
den der Bakteriologe unter dem Namen «candida arborea» kennt, 
und zwar bei einer Temperatur, die das bisher in der Hefegewin-
nung Übliche bei weitem überstieg. Es enthielt viermal so viel 
Kalorien und doppelt so viel Eiweiss wie mageres Fleisch. 

Ferner hatten die Deutschen neue Methoden zur Konservierung 
von Nahrungsmitteln durch Pressstoffe und fortschrittliche 
Kühltechniken entwickelt. Die Kühl-, und Klimaanlagen auf 

deutschen U-Booten waren so leistungsfähig geworden, dass die 
Boote von Deutschland bis in den Pazifik reisen, dort zwei Mo-
nate lang operieren und schliesslich in den Heimathafen zurück-
kehren konnten, ohne zwischendurch ein einziges Mal frisches 
Wasser für die Besatzung zu nehmen.

Brot und Käse erhielten Überzüge aus einem plastischen Stoff, 
dessen Zusammensetzung geheimgehalten wurde; zu seinen Be-
standteilen gehörten Polyvinyl-Azet, Kreide und Talk. Das frisch 
aus dem Backofen kommende Brot wurde in die Mischung ge-
taucht, getrocknet, ein zweitesmal eingetaucht und dann eine 
halbe Stunde lang auf 285 Grad erhitzt. Noch acht Monate spä-
ter war es in tadellosem Zustand und gut essbar. 

«Von den medizinischen Errungenschaften in unserer Samm-
lung», äusserte sich ein Stabsarzt, «werden manche der ameri-
kanischen Wissenschaft Jahre der Forschung ersparen. Einzelne 
von ihnen sind von umwälzender Bedeutung – wie zum Beispiel 
die deutsche Technik zur Behandlung von Patienten, die anhal-
tend grosser Kälte ausgesetzt waren und deren Fälle bisher ge-
wöhnlich tödlich zu verlaufen pflegten.» 

Ebenfalls grosse medizinische Bedeutung kommt gewissen Un-
tersuchungen zu, die Dr. Boris Rojewskg vom Kaiser Wilhelm-
Institut für Biophysik in Frankfurt durchgeführt hat. Diese 
Untersuchungen betrafen den Ionengehalt der Luft in seiner 
Beziehung zum Gesundheitszustand. Dabei wurde festgestellt, 
dass positiv ionisierte Luft ungünstig auf das menschliche 
Wohlbefinden wirkte, und den Grund für das unbehagliche und 
deprimierende Gefühl bildete, das sich bei sinkendem Barome-
ter einstellt. Positiv ionisierte Luft führte bei vielen Menschen 
zu Asthma, Heuschnupfen, nervösen Spannungen, hohem Blut-
druck und den üblichen Erscheinungen der «Bergkrankheit». 
Mühsame, beschleunigte Atmung, Schwindel, Müdigkeit bis 
zur Schlafsucht. Negativ ionisierte Luft dagegen rief gerade die 
umgekehrten Wirkungen hervor. Sie pulverte auf, erzeugte ein 
Gefühl von Aktivität und Wohlbehagen. Sie beseitigte seelische 
Depressionszustände. In Fällen echter Erkrankung wurde durch 
sie die Atmung verbessert, hoher Blutdruck gesenkt, das Auf-
treten allergischer Beschwerden verhindert. Die Wichtigkeit des 
Vorhandenseins negativ ionisierter Luft überall dort, wo Men-
schen wohnen, arbeiten oder sich erholen, wird vielleicht eines 
Tages die künstliche Erzeugung solcher Luft zur Hauptaufgabe 
der Klima-Industrie machen.

Von V 2 zu A 9: Die grösste Zukunftsbedeutung jedoch besitzen 
die Nazi Geheimpatente für die Luftfahrt und die verschiedenen 
Arten lenkbarer Geschosse. 

Wie wir jetzt wissen, besassen die Deutschen am Ende des 
Krieges 138 Typen von lenkbaren Geschossen auf-mannigfa-
chen Stufen der Produktion und Entwicklung, ausgerüstet mit 
sämtlichen bekannten Systemen der Fernsteuerung und Zün-
dung (Radio, Radar, Draht, Gleichwellen, akustische Impulse, 
infrarote Strahlen, Selenzellen – um nur einige zu nennen) und 
mit allen möglichen  Arten des Düsenantriebes für eine teils un-
ter, teils über der Schallgeschwindigkeit liegende Fortbewegung. 
Sogar für Schraubenflugzeuge war der Düsenantrieb nutzbar 
gemacht: der Brennstoff floss in Röhrchen zu den in den äus-
sersten Spitzen der Schraubenflügel untergebrachten Verbren-
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nungskammern, wurder dort zur Explosion gebracht und ver-
setzte dadurch die Schraube wie einen Rasensprenger oder ein 
Feuerrad in rotierende Bewegung. 

Die A-4-Rakete, die bei Kriegsende gerade im Staduim der Mas-
senproduktion angelangt war, besass eine Länge von 15 m, wog 
12 000 kg und flog etwa 370 km weit. Ihre Höchstgeschwindig-
keit betrug 5976 km pro Stunde – das Dreifache der Rotations-
geschwindigkeit der Erde am Aequator. Das Geheimnis ihrer 
Fortbewegung lag in einem Raketenantrieb, für den Alkohol 
und flüssiger Sauerstoff als Brennstoffe dienten. Die A-4-Rakete 
wurde entweder durch Radiowellen oder durch ein eingebautes 
Gyroskop gesteuert; da sie schneller war als der Schall, konnte 
man sie vor dem Aufschlag nicht hören. 

Eine weitere in Vorbereitung befindliche deutsche Rakete war die 
in der Versuchsanstalt Peenemünde gebaute «A 9», noch grösser 
(15 000 kg) und mit Tragflächen ausgerüstet, die ihr eine Flug-
leistung von annähernd 5000 km gestatteten. Sie erreichte die 
unglaubliche Geschwindigkeit von 9390 Stundenkilometern.

Technischer Fortschritt – gegen Erstattung der Druckko-
sten: Zehn Tage nach der Kapitulation Japans wurde auf Anord-
nung des Präsidenten Truman eine besondere Amtsstelle ins Le-
ben gerufen, deren Aufgabe darin bestand, alle diese ehemaligen 
Patentgeheimnisse der Allgemeinheit zugänglich zu machen. 
Die Anordnung bestimmte, dass nicht nur feindliches Material 
veröffentlicht werden sollte, sondern auch (freilich mit gewissen 
Ausnahmen) der gesamte Bestand der USA-Kriegsbehörden an 
eigenen wissenschaftlich-technischen Geheimpatenten. Damit 
wurde die vermutlich grösste verlegerische Aufgabe gestellt, die 
ein Regierungsorgan jemals zu bewältigen gehabt hat. Denn alle 
diese Kriegspatente, die man sich gewöhnlich als etwas zahlen-
mässig sehr Begrenztes vorstellt, belaufen sich auf rund 750 000 
einzelne Aktenstücke – zwei Drittel davon über Luftfahrt – und 
ihre Sichtung und Bearbeitung für den Gebrauch einer breiten 
Oeffentlichkeit wird mehrere hundert Menschen auf eine eine 

ganze Reihe von Jahren in Anspruch nehmen. Das Amt für tech-
nische Dienste (OTS) stellt gegenwärtig Uebersetzungen und 
Auszüge von wöchentlich etwa 1000 Dokumenten her. Die Re-
gistrierung und Katalogisierung derjenigen Teile des Materials, 
für die eine dauernde Aufbewahrung vorgesehen ist, erfordert 
mehr als zwei Millionen Karteikarten; in Wright Field ist die Ar-
beit so verwickelt geworden, dass elektrische Lochkartenmaschi-
nen angeschafft werden müssen. Die Zusammenstellung eines 
völlig neuen deutsch-englischen Spezial-Wörterbuches mit un-
gefähr 40 000 zusätzlichen technischen und wissenschaftlichen 
Fachausdrücken hat sich als notwendig erwiesen. 

Und versteht nun die amerikanische Oeffentlichkeit mit diesen 
ehemaligen Kriegsgeheimnissen etwas anzufangen? Und ob – 
sie verschlingt sie. Bis zu 20 000 Bestellungen pro Monat sind 
schon ausgeführt worden und der augenblickliche Auftrags-Ein-
gang beläuft sich auf etwa tausend Stück täglich. Wissenschaft-
ler und Ingenieure erklären: «Die hier vereinigten Kenntnisse 
verkürzen die Zeit, die wir sonst für bereits untersuchte Pro-
bleme aufgewendet hätten, um Jahre.» Und die amerikanischen 
Geschäftsleute! Wenn man die Briefmappe des OTS durchblät-
tert findet man lauter Anfragen, wie die folgenden. Eine Gram-
mophonfabrik im Staate Indiana bittet um ein deutsches Patent 
für einen automatischen Plattenwechsler. Eine Grossmühle 
verlangt das gesamte Material über deutsche Produktionsme-
thoden für Mehl und Brot. Eine chemische Fabrik wünscht die 
Zusammensetzung bestimmter Abwehrmittel gegen Insekten 
zu erfahren. Eine Firma, die Hochzuchtsaatgut auf den Markt 
bringt, erkundigt sich nach dem Ergebnis einer Umfrage bei 
den wissenschaftlichen Hilfsarbeitern der Landwirtschaftlichen 
Hochschule in Hohenheim. Eine Textilfirma sucht die wasserab-
stossende, knitterbeständige Appretur der I.G.-Farbenindustrie 
für die Kunstseidenspinnerei. Eine optische Gesellschaft möch-
te sich über den Entwicklungsstand der Optik und Photographie 
in Deutschland orientieren.

C. Lester Walker, in Harper's Magazine.

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.
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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

 Ein Netzspannungs-Wahlschalter gemäss Abbildung,
 gehört zu Revox-/Studer-Röhrenverstärker Modell 40 aus den
 1960er-Jahren (das gleiche Bauteil fand auch bei den Spulen-
 Bandmaschinen B36 und G36 Verwendung); Revox Schweiz
 kann oder will es nicht mehr liefern.
 Urs B. Mäglin  urs@maegl.in

 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

.
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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! 

Zu verkaufen:
«His Masters Voice»-Grammofon. Koffer in gutem Zustand, 
Motor blockiert. Preis nach Vereinbarung. 
Abzuholen bei Christophe Howald, CH-1807 Ondallaz sur Blonay
howald.c@me.com 
Allfälliger Transport zum neuen Bestimmungsort ist evtl. in 
Verbindung mit einer Reise in die Deutschweiz möglich.
.

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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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 
radiomuseum@dorf.ch  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...

Ich befasse mich seit einiger Zeit mit allerersten Transistoren...
schrieb Olaf Freiberg («Edi») ...und kam auf den Gedanken, nach jenem Vorführ-Gerät zu forschen, das 1948 beim Vorstellen der 
«Neuheit Transistor» in der Presse nur beiläufig erwähnt wurde. Es ist leider verschollen, existiert vielleicht nicht mehr oder befindet 
sich in unbekanntem Privatbesitz. Als ältester Zeitzeuge war mir bisher nur der «Regency TR-1» bekannt, als «First Transistor Radio», 
doch der kam später (1954) und wurde in grossen Stückzahlen produziert. Zu dieser Zeit hatte man das aufwendige Demogerät im 
Holzgehäuse bereits vergessen. 

Ich hatte Kontakt mit etlichen Quellen, vor allem mit Mr. Eckert, dem Archivar der Bell-Labs in den USA; er wühlte wochenlang die 
vergessenenen Details aus alten Prospekten, Ankündigungen und Berichten auf – und so kam nach siebzig Jahren, in der Versenkung 
vergessen, wenigstens ein Bild des gesuchten Apparates zum Vorschein. 
  

Hier ist er,
der «Allererste»...
(mit freundlicher Genehmigung von Nokia/Bell)
     30. Juni 1948, Bell Laboratories in 
    Murray Hill, wo Bardeen, Shockley 
    und Brattain den Transistor entwickelt 
    hatten  (und dafür 1956 den Physik-
    Nobelpreis erhielten): Ralph Bown 
    erlärte die Funktionsweise des 
    Transistors anhand eines Riesen-
    Modells.
    (mit freundlicher Genehmigung 
    von Nokia/Bell)

Zeitgleich wurde übrigens damals ein Teiltransistor-Fernseher und ein transistorisierter Telefonverstärker/Anrufbeantworter vorgestellt, 
ein Volltransistor-Fernseher folgte schon nach vier Jahren (bei RCA), doch der verschwand genauso sang- und klanglos wie jener 
Transistorradio-Prototyp; es mag sein, dass Bell als Telefon-Firma an dergleichen «Nebenprodukten» eigentlich gar kein Interesse 
hatte.

Zum Nachschlagen:
http://edi.bplaced.net/?Das_erste_Transistor-_Radio_und_Teiltransistor-_Fernseher
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Transistoren_der_ersten_Generation-_Spitzen-_und_Flaechentransistoren-_Internatio-
nal_und_in_der_DDR
http://edi.bplaced.net/?Projekte___QRP-_Sender_KW_UKW_AM_FM_mit_Germaniumtransistoren
http://edi.bplaced.net/?Projekte___QRP-_Sender_KW_UKW_AM_FM_mit_Germaniumtransistoren___n%3ATeil_1-_Projektbeginn

Homepage Historische Rundfunktechnik:
http://edi.bplaced.net

Privat/ Band- Homapage:
http://greencaravan.bplaced.net

Die in der Zeitschrift «Funk-Technik» publizierte 
Prinzipschaltung – aufwendiger Gross-Super!
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1948 wurde die Neuheit «Transistor» offiziell vorgestellt – als «mögliche» Option für die Zukunft. 
Der als Tauglichkeitsbeweis dienende allererste Radio-Empfänger – Ausgangspunkt für ein bald 
einsetzendes Riesengeschäft – musste sich mit einer beiläufigen Erwähnung begnügen. 

(New York Times)
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Zwei interessante Adressen aus dem Internet...
gefunden und zugespielt von Werner Vogel:

1.
→ www.phoneclassics.ch/ 
Alfred Lüthi, CH-8953 Dietikon, ein Fachmann, der sich darauf versteht, jedes Telefon professionell zu reparieren 
und zu warten – auch Anrufbeantworter, Zentralen, Wählautomaten und weitere elektronische oder elektromechanische 
Geräte. Im Onlineshop sind Telefone und Zusatzapparate aller Generationen und in den unterschiedlichsten 
Ausführungen zu finden. → fredi@phoneclassics.ch

2.
→ hse-radio.privat.t-online.de/dab.htm 
HSE Schmidt Elektronik, D-91522 Ansbach: Röhrenradio, Plattenspieler, Tefifon, Tonband, Grammophon, Fernsehgerät, 
auch Reparaturen und Ersatzteilverkauf. Offeriert wird eine clevere Lösung, einen gewöhnlichen Röhrenradio auf 
DAB+-Empfang umzurüsten – mit einem Adapter, das an Stelle der Mischröhre eingesteckt wird. Die Stationen werden
auf der Skala eingestellt – «wie richtig» mit Zwischenrauschen. Eine Änderung im Gerät ist in der Regel nicht erforderlich. 
Wird die Mischröhre wieder eingesteckt, ist alles wie vorher. 

...Die Lösung ist einfach: 
Eine Leiterplatte beinhaltet einen 
DAB+-Empfänger, einen Oszillator, der mit 
dem im Radio vorandenen UKW- oder 
MW-Oszillatorkreis schwingt,
 den digitalen 
Tuner abstimmt und einen AM- oder 
FM-modulierten Generator für die Radio-ZF. 
Die Stromversorgung wird aus der vorhandenen 
Anodenspannung gewonnen; der gewünschte 
Sockel ist im Preis (ca. 140 €) enthalten... 

→ info@hse-radio.de
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Zugespielt von Jörg Meschinski  ↑

Aus Internet  →
(Spiegel Online)



14  

Seite 14  RADIORAMA 38 Dialog


