
RADIORAMA 12  Seite 1 

Seite 1 

INTERESSANTES FÜR RADIO- UND GRAMMOPHON-LIEBHABER Nr. 12

RADIORAMA

Kurz und gut...



Seite 2  RADIORAMA 12

Seite 2 



RADIORAMA 12  Seite 3 

Seite 3 

mittleren Rundfunk-Wellenbereiches fallen und somit ein vorhandener 
Rundfunkempfänger selbst in der einfachsten Ausführung in Ver-
bindung mit diesem Vorsatzgerät zum leistungsfähigen Kurzwellen-
empfänger gemacht werden kann. Es wird also der Rundfunk-
empfänger als Zwischenfrequenzverstärker benutzt. Grundsätzlich 
kann hierfür der Mittel-, aber auch der Langwellenbereich des 
Empfängers benutzt werden. Letzterer würde sich, was Verstärkung 
anbelangt, am besten hierfür eignen. Da dieser Frequenzbereich von 
etwa 300-150 kHz eine Frequenzvariation von nur 150 kHz zulässt, 
wurde der Mittelwellenbereich (1500-500) kHz) gewählt, der eine 
Variation von 1000 kHz ermöglicht. Hierdurch wurden die einzelnen 
KW-Empfangsbereiche erweitert, so dass z. B. mit acht Bereichen 
der gesamte KW-Teil von 6,9 - 52,5 m überbrückt werden konnte. 
Die Praxis zeigt aber, dass für den Hörer nur ganz bestimmte Be-
reiche von Interesse sind, so dass auch nur diese von Fall zu Fall 
für den KW-Empfang in Frage kommen. Da die Wünsche der Hörer 
nun aber gerade in dieser Hinsicht sehr auseinandergehen - dies 
bezieht sich in erster Linie z. B. auf den Ultrakurzbereich - sind für 
den gesamten KW-Bereich von 6,9 - 52,5 m alle Spulengruppen mit 
genauen Daten in einer Tabelle zusammengefasst. Somit kann sich 
jeder wahlweise die für ihn besonders interessanten Bereiche vor-
sehen. Es lassen sich aber, gegeben durch den Nockenschalter, nur 
jeweils vier umschaltbare Bereiche anordnen. Wer unbedingt alle acht 
Bereiche wünscht, tut besser, das Vorsatzgerät nicht umschaltbar 
zu gestalten, sondern dasselbe mit auswechselbaren Spulen zu ver-
sehen...»

Und dann folgte eine ausführliche Beschreibung, samt allen Hin-
weisen und Ratschlägen, vom Schaltschema bis zu Verdrahtungsplan 
und vollständiger Stückliste, sodass eigentlich dem Erfolg nichts ent-
gegenstand.

Kurzwellenfreunde ohne Handwerkbegabung kauften sich ein fertiges 
Vorschaltgerät oder schleppten ihren Radio zum Händler, um «ge-
schwind» ein solches an- oder einbauen zu lassen - laut Inserat der 
Apco AG (Echovox) dauerte diese Arbeit - man kann’s glauben oder 
nicht - nur fünfzehn Minuten...

In den Dreissiger- und Vierzigerjahren bestand grosses Interesse 
für Kurzwellenempfang und wohl mancher bastelnde Radiobesitzer 
war froh um die Möglichkeit, seinen Apparat auf preiswerte Art nach-
rüsten zu können, etwa nach der Anleitung der Zeitschrift «Radio Fort-
schritt» im Mai 1939:

«Die folgende Baubeschreibung zeigt ein Spezial-Kurzwellen-
Vorsatzgerät mit umschaltbarem Spulensatz. Bei der Schaltung wur-
de vom Superhetprinzip Gebrauch gemacht, da dieses bekanntlich 
für Kurzwellenempfang das geeignetste ist. Das Neuartige bei dieser 
Schaltung ist das bewusste Abgehen von der bisher üblichen Ver-
wendung einer festen Zwischenfrequenz. Bei den bisher bekannten 
Schaltungen dieser Art wird die Zwischenfrequenz aus der Eingangs- 
und Oszillatorfrequenz gewonnen, und zwar ergibt sie sich aus der 
Differenz fo-fe (fe-fo), wobei fo und fe variabel gehalten sind, dagegen 
die Zwischenfrequenz fz grundsätzlich festliegt. Im Gegensatz hierzu 
wird nun bei dieser Schaltung die Oszillatorfrequenz für jeden Bereich 
konstant gehalten, so dass zu verschiedenen Empfangsfrequenzen 
entsprechend verschiedene Zwischenfrequenzen gehören. Durch 
entsprechende Dimensionierung der einzelnen Kreise wird erreicht, 
dass die verschiedenen Zwischenfrequenzen in das Gebiet des 

«Weltwunder» Kurzwellenvorsatz (Autophon)

eingebaut in Radio «Rex Medium» (Lorenz)

Selbstbau-Kurzwellenvorsatz
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Echovox Händler-Inserat (in «Radio Service»)

Echovox-Kurzwellenadapter

Lips Kurzwellenadapter         Komet-Kurzwellenadapter 

(Jean Lips / Seyffer & Co., Zürich)       (Komet AG, Mitlödi)
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Die «besseren» der damals neuen Stubenradio-Modelle

waren auch hellhörig auf Kurzwellen...
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Paramount, Zenith, Hallicrafter:

Drei speziell kurzwellentaugliche Empfänger
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