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Einleitung
Die meisten Menschen sagen „Radio“ zu den in unzähligen Varianten vorhandenen
Geräten, mit denen Rundfunkempfang möglich ist und deren Besitz für uns
heutzutage zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Oder „Transistorradio“ zu
den Empfängern, die klein genug sind, um sie unterwegs mit sich zu führen.

Was jene Personen eigentlich meinen, sind lediglich die Rundfunkempfänger. Das
„Radio“ an sich ist mehr eine Kette von Einrichtungen, um Sprache und Musik über
weite Entfernungen zu übertragen.

Abbildung 1: Prinzip des Rundfunkempfangs

In diesem Skript wird erläutert, wie ein Sender funktioniert, wie elektromagnetische
Wellen übertragen werden und wie der Empfänger sie wieder in hörbare
Niederfrequenzschwingungen umwandelt. Dabei wird auch ein Blick auf die
Entdeckung der elektromagnetischen Schwingungen geworfen, die wichtigsten
Bauteile der Rundfunktechnik werden erläutert und einige Empfängertypen anhand
von Schaltbildern unter die Lupe genommen.
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Es hat gefunkt – die Entdeckung der elektromagnetischen
Schwingungen
Die Entwicklung des Rundfunks läßt sich nicht auf einer geraden Linie
zurückverfolgen. Die Rundfunktechnik wurde wie viele andere moderne Techniken in
verschiedenen Ländern gleichzeitig und unter Mitwirkung der Ergebnisse vieler
verschiedener Forscher erfunden.

Definitiv aber ging das Radio aus der Telegraphie hervor. Über Drähte, die sogar
durch Tiefseekabel von Kontinent zu Kontinent verlegt worden sind, war es möglich,
elektrische Impulse – und somit auch Nachrichten - über große Distanzen zu
übertragen. Aber diese Impulse auch ohne Drähte zu übertragen, war eine Idee von
Träumern, bis Heinrich Hertz, 1857 – 1894, Professor der Physik, 1887 die ersten
grundlegenden Versuche über die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im freien
Raum machte, welche auf eine umstrittene Theorie des Physikers James Clerk
Maxwell zurückzuführen waren. Hertz hielt diese Theorie für zutreffend und konnte
mit seinen Experimenten nachweisen, daß diese Schwingungen alle typischen
Eigenschaften des Lichts (Reflexion, Brechung, Polarisation)  haben und sich
dementsprechend auch mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Zumindest in der
Theorie bewies er, daß drahtlose Kommunikation grundsätzlich möglich sein könnte.

Bei seinen Versuchen nutzte Hertz einen Funkeninduktor, um ausreichend schnelle
Schwingungen für seinen „Sender“ zu erzeugen. Seine Anlage bestand aus einem
geraden Kupferdraht, an dessen Enden zwei Blechkugeln angebracht waren (Dipol).
Der Draht war in der Mitte durch eine Funkenstrecke unterbrochen. Dort waren die
beiden Pole des Induktors angeschlossen. So war es möglich, durch einen
elektrischen Funken, der wie ein schneller Schalter wirkt, Schwingungen zu
erzeugen. Noch aus dieser Zeit stammt der Begriff Rundfunk.

Abbildung 2: Dipol von Heinrich Hertz

Der Funkeninduktor lieferte die Hochspannung, mit der die beiden als Kondensator
wirkenden Blechkugeln und der Draht aufgeladen wurden. Wurde die Spannung groß
genug, zündete ein Funken, der die beiden Drahthälften kurz schaltete. Damit war
ein offener Schwingkreis hergestellt, der elektromagnetische Wellen in den Raum
ausstrahlte.
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Der Italiener Guglielmo Marconie unternahm 1894 erste Experimente mit
Funkverbindungen. Er stützte sich bei seinen Versuchen auf die Erkenntnisse von
Hertz und veränderte die Antennenanordnung. Er benutze eine hohe Antenne und
erdete sie, so daß die Erde zusätzlich zu einem Teil der Antenne wurde. Was zur
Folge hatte, daß die abgestrahlten Wellen noch stärker gebeugt wurden und dadurch
noch in einer Entfernung über Sichtverbindung hinaus empfangen werden konnten.
Die Entfernungen wurden im Verlauf seiner Experimente immer größer. 1896
übertrug er Morsezeichen drahtlos schon über eine Entfernung von etwa 3 km.

Nachdem Marconies Entdeckungen in Italien kein Interesse weckten, zog es ihn
nach London, wo man ihm Unterstützung bei seinen weiteren Versuchen zusagte.
Am 14. Mai 1897 gelangt Marconie ein Versuch, der dann auch weltweit für
Aufsehen sorgte. Am Ufer des Bristolkanals an der Westküste Englands baute er
seinen Sender auf. Der Empfänger stand auf der Felseninsel Flathome in einer
Entfernung von 5 km. Und wie vereinbart erreichten den Empfänger Morsezeichen,
unsichtbar übertragen über die Wasseroberfläche.

Zu dieser Zeit entstand auch erstmals der Begriff „Äther“, eine Bezeichnung für
etwas, was es eigentlich nicht gibt. Gemeint war das mysteriöse Medium, was
plötzlich in der Lage war, lautlos und unsichtbar elektromagnetische Schwingungen
zu übertragen. An den Unterhaltungsfunk dachte damals beileibe noch niemand;
vielmehr sollten die Funkverbindungen kommerziellen und militärischen Zwecken
dienen, insbesondere der Seefahrt, die selbstredend nicht über Drähte bedient
werden konnte. Im März 1899 entdeckte ein Patrouillenboot ein gestrandetes Schiff
und forderte über Funk – mit einem Marconie-Sender – Hilfe an. Seeleute und
Ladung wurden gerettet, und so kam es zu dem ersten Seenotruf der Geschichte.

Trotz dieser Erfolge trauten berühmte Wissenschaftler Marconies Erfindung nicht
allzuviel zu. Sie gingen davon aus, daß sich die elektromagnetischen Wellen
gradlinig wie Licht ausbreiten und daher nur bis zum Horizont gelangen würden.
Drahtlose Telegraphie über mehr als 100 Kilometern schien nicht möglich.

1901 wollte Marconie das Gegenteil beweisen. Diesmal fand das Experiment
zwischen dem Westzipfel Cornwalls und St. Johns auf Neufundland statt.
Dazwischen lag der Atlantische Ozean. Würden sich die Wellen gradlinig ausbreiten,
könnten sie aufgrund der Erdkrümmung ihr Ziel nicht erreichen. Doch am 12.
Dezember 1901 um 12:30 Uhr hörte Marconie in Neufundland das Morsezeichen „s“,
was von Cornwall ausgesendet worden war. Die elektromagnetischen Wellen waren
an der Krümmung der Erdoberfläche entlanggelaufen und hatten somit Tausende
von Kilometern überbrückt. 1909 erhielt Marconie den Nobelpreis für seine
Erfindung.
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Wichtige Bauelemente von Rundfunkgeräten
Um die Funktionsweise von Rundfunkgeräten zu verstehen, ist es unumgänglich,
einige Bauelemente grundlegend zu kennen. Die genaue Funktionsweise von
Kodensatoren, Spulen, Dioden und Transistoren ist der zahlreich vorhandenen
Fachliteratur zu entnehmen.

Kondensatoren

Ein Kondensator ist ein Bauelement zur kurzzeitigen Speicherung
elektrischer Ladungen. Er besteht aus zwei Metallfolien (Kodensatorplatten),
die gegeneinander durch einen dünnen Zwischenraum oder eine Folie isoliert
sind. Wird Strom an die beiden Platten angelegt, werden die Platten
aufgeladen und es baut sich dazwischen eine Spannung auf, die auch nach

dem Abklemmen des Stromes bestehen bleibt. Die Größe der Ladung, die ein
Kondensator speichern kann, wird als Kapazität des Kondensators bezeichnet und in
Farad (F) gemessen.

Spulen

Spulen sind Bauelemente zum Aufbau eines elektrischen Feldes. Jeder
stromdurchflossene Draht baut um sich ein kleines Magnetfeld auf. Wickelt
man einen langen Draht zu einer Spule auf, so konzentriert sich das
Magnetfeld auf diese Spule und ist entsprechend stärker. Ändert man den
Strom, der durch die Spule fließt, tritt die sogenannte Selbstinduktion auf. Da

sich gleichzeitig das Magnetfeld ändert, wird auch eine Spannung induziert. Die
Größe des Magnetfeldes wird als Induktivität bezeichnet und in Henry (H) gemessen.

Dioden

Dioden sind Halbleiter, bestehend aus zwei Schichten mit N-dotiertem und
P-dotiertem Material. Es gibt Silizium-, Selen- und Germaniumdioden. Sie
sind für den Strom nur in einer Richtung durchlässig; gern bezeichnet man
sie daher auch als elektrisches Ventil. Die Kathode ist im Schaltzeichen mit
einem Strich gekennzeichnet.

Transistoren

Der Transistor ist in der Radiotechnik ein wichtiges Verstärker-Bauelement,
das zum Schalten und zum Verstärken von elektrischen Strömen und
Spannungen verwendet wird. Er besteht aus drei Schichten mit zwei
dazwischen liegenden Sperrschichten. Die einzelnen Schichten bezeichnet
man als Emitter, Basis und Kollektor.
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Der Sender und die elektromagnetischen Wellen

Abbildung 3: Prinzip eines Senders

Die Entstehung von elektromagnetischen Wellen

Abbildung 9 zeigt eine Wechselstromquelle, an die ein Kondensator angeschlossen
ist. Nehmen wir an, daß diese Wechselstromquelle eine Wechselspannung mit hoher
Frequenz liefert, eine HF-Spannung (Hochfrequenzspannung). Eine wirkungsvolle
drahtlose Übertragung ist erst ab einer Mindestfrequenz von ungefähr 15 kHz (1
Kilohertz = 1000 Hertz) möglich. Um die Zuleitungen zum Kondensator baut sich ein
magnetisches Feld auf, dessen Stärke und Richtung sich im Takt des
Wechselstromes, der durch den Kondensator fließt, ändern. Zwischen den Platten
des Kondensators baut sich ein elektrisches Feld auf. Die Feldlinien existieren, weil
die Platten entgegengesetzt geladen sind, d.h. eine ist positiv, die andere negativ.

Abbildung 4: Kondensator im Wechselstromkreis

Die Feldlinien benötigen eine bestimmte Zeit zum Durchlaufen der Strecke zwischen
diesen beiden Platten. Anders ausgedrückt: so lange die Frequenz der
Wechselstromquelle klein genug ist, werden die Kraftlinien auf den
gegenüberliegenden Platten auch entgegengesetzte Ladungen antreffen, verlaufen
so ordentlich zwischen den beiden Platten des Kondensators und bleiben an Ort und
Stelle.

Anders sieht es aus, wenn die Frequenz sehr groß wird. Dann kann es nämlich
passieren, daß eine Kraftlinie, die auf einer der beiden Platten entspringt, auf der
gegenüberliegenden Platte nicht mehr die entgegengesetzte Ladung vorfindet, weil
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inzwischen die Spannung gewechselt hat. Die Kraftlinie wird abgestoßen und als
körperloser Träger elektrischer Energie in den sie umgebenden Raum abwandern.

Stellen wir uns vor, wir würden den Kondensator auseinanderziehen, d.h. den
Plattenabstand vergrößern, wie es Abbildung 10 zeigt. Dadurch wird auch das
elektrische Feld zwischen den Platten auseinandergezogen. Das Feld wird dadurch
etwas schwächer, und es fällt auf, daß es ein wenig aus dem Kondensator
„heraustritt“.

Abbildung 5: „Auseinanderziehen“ des Kondensators

Den größtmöglichen Plattenabstand erhält man, indem man den Kondensator ganz
„auseinanderklappt“ (Abbildung 11). Das elektrische Feld verläuft nun völlig
außerhalb des Kondensators, die Kraftlinien treten weit in den freien Raum hinaus.
Das magnetische Kraftfeld um die Zuleitungen herum tut dies ebenfalls.

Abbildung 6: „Auseinander geklappter“ Kondensator

Die Kapazität des Kondensators ist nur noch gering, aber sie ist noch vorhanden.
Der Stromkreis ist nun auf den ersten Blick nicht mehr geschlossen, aber in den
Leitungen fließt trotzdem noch ein Wechselstrom. Wenn aber ein Strom fließt und
Spannung vorhanden ist, muß auch eine Leistung verbraucht werden. Diese
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Leistung wird tatsächlich in den freien Raum abgestrahlt – in Form des
Energiegehaltes des elektrischen und des magnetischen Feldes.

Wie kann man in der Praxis einen Plattenabstand so groß wie möglich erreichen?
Man ersetzt die obere Kondensatorplatte durch einen in großer Höhe lang
aufgespannten Draht (die Antenne), und verbindet die untere Leitung mit dem
Erdboden (man „erdet“ sie). Heraus kommt eine Anordnung, wie sie Abbildung 12
zeigt – eine Sendestation.

 
Abbildung 7: Sendestation

Modulation

Die Sprache hat einen Frequenzbereich, der sich nicht zur unmittelbaren
Aussendung eignet. Die Frequenzen sind so niedrig (Niederfrequenzbereich), daß
sowohl das elektrische als auch das magnetische Feld der Antenne zu gering wären,
um größere Entfernungen zu überbrücken. Deshalb muß man die HF-Schwingung
irgendwie dazu bringen, die Niederfrequenzschwingung (NF-Schwingung) der
Sprache „mit auf die Reise“ zu nehmen. Dies geschieht durch Modulation.

Amplitudenmodulation (AM)
Bei der Amplitudenmodulation (AM) wird die Amplitude (Amplitude = Höhe der
einzelnen Schwingung) der HF-Trägerschwingung im Takt der NF-Schwingung, wie
es beispielsweise von einem Mikrofon erzeugt werden kann, verändert.
Fachmännisch ausgedrückt: man moduliert die HF-Spannung mit der NF-Spannung.
Wie das funktioniert, kann man sich am besten anhand der Strichzeichnungen in
Abb. 13 deutlich machen.
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Abbildung 8: Amplitudenmodulation

Die obere Strichzeichnung zeigt ein HF-Signal, die Abbildung darunter ein NF-Signal.
Addiert man beide Signale, so erhält man eine Überlagerung. Eine Halbwelle der
Überlagerung wird unterdrückt, indem der Wechselstrom durch eine Diode geleitet
wird, die nur eine Stromrichtung zuläßt. Anschließend wird die fehlende, negative
Halbwelle aus der positiven regeneriert, wie es die vierte Strichzeichnung zeigt. Man
kann erkennen, daß die Amplitude des NF-Signals allen Schwankungen des NF-
Signals folgt. Somit können Höhe (Tonlage) und Lautstärke der Sprache über den
Sender elektromagnetisch übertragen werden.

Frequenzmodulation (FM)
1948 wurden auf einer internationalen Wellenkonferenz die Frequenzen für die
Rundfunkanstalten neu verteilt. Das vom Krieg zerstörte Deutschland nahm an
dieser Konferenz nicht teil, sondern wurde von den vier Siegermächten vertreten.
Das Ergebnis war, daß Deutschland viele gute Radiofrequenzen verlor.

Daraufhin erinnerten sich deutsche Techniker an einen bis dahin für den Rundfunk
praktisch nicht genutzten Frequenzbereich, der Ultrakurzwelle, kurz UKW (108 - 87,5
MHz). Sie trat innerhalb kürzester Zeit einen Siegeszug rund um die Welt an. Es
zeigte sich nämlich, daß die Ultrakurzwelle eine brillante Übertragung insbesondere
von Musik ermöglicht. Der Hörer hatte plötzlich ein völlig neues Klangerlebnis, das
für uns heute eine Selbstverständlichkeit ist. Grundlage für den UKW-Empfang ist die
Frequenzmodulation.
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Betrachten wir die nachfolgende Abbildung: die obere Strichzeichnung zeigt wieder
ein HF-Signal, die darunter ein NF-Signal. Wie man in der untersten Strichzeichnung
erkennen kann, sind die HF-Schwingungen während der positiven NF-Halbwelle eng
zusammengedrängt. So entstehen viele Schwingungen je Zeiteinheit, also eine
große Frequenz. Während der negativen NF-Halbwelle ist es dagegen umgekehrt.
Die HF-Schwingungen sind weit auseinandergezogen, was auf wenige
Schwingungen je Zeiteinheit bzw. auf eine kleine Frequenz hindeutet. Bei der
Frequenzmodulation wird also nicht die Amplitude, sondern die Frequenz der
erzeugten HF-Schwingung beeinflußt.

Abbildung 9: Frequenzmodulation

Neben der Amplituden- und Frequenzmodulation gibt es noch weitere
Modulationsarten, beispielsweise die Phasenmodulation, die Impulsmodulation oder
die Zeitmodulation. Sie haben aber für den Rundfunk keine große Bedeutung und
werden daher an dieser Stelle nicht weiter erläutert.

Wellenlänge und Wellenbereiche

Im Antennenkreis entstehen elektrische und magnetische Felder in wechselnder
Folge. Sie breiten sich im Raum aus wie Wasserwellen auf der Oberfläche eines
Teiches, in den man einen Stein hinein wirft.

Wie bei allen Wellenerscheinungen gilt dabei das Gesetz

Wellenlänge x Frequenz = Ausbreitungsgeschwindigkeit

λ ⋅ f = c [m, Hz; m/sec]
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Die Wellenlänge λ (lambda) ist hierbei die Entfernung, in der zwei Punkte eines
Wellenzuges auseinanderliegen, die in gleicher Phase schwingen, d.h. sie entspricht
einer Periode der erzeugten Frequenz.

Ebenso wie die elektrische Spannung breiten sich auch die von der Antenne
versendeten elektromagnetischen Schwingungen annähernd mit
Lichtgeschwindigkeit (ca. 300.000 km/s) aus.

In den Anfangsjahren der Funktechnik rechnete man ausschließlich mit
Wellenlängen. Aus dieser Zeit stammt die noch heute übliche Einteilung in
Wellenbereiche. Dabei handelt es sich eigentlich um eine völlig willkürliche, aber für
den Sprachgebrauch praktische Unterteilung in Frequenzbereiche. Eine klare
Abgrenzung gibt es nicht, die Unterteilung sieht etwa so aus:1

Wellenlänge Frequenz
Langwellen (LW) ca. 2.000 bis 1.000 m ca. 150 bis 300 kHz
Mittelwellen (MW) ca. 600 bis 200 m ca. 500 bis 1500 kHz
Kurzwellen (KW) ca. 100 bis 10 m ca. 3 bis 20 MHz
Ultrakurzwellen (UKW) ca. 10  bis 1 m ca. 30 bis 300 MHz

Abbildung 10: Frequenzskala

Bodenwellen und Raumwellen

Funkwellen breiten sich von einer einfachen Sendeantenne nach allen Seiten wie
Lichtstrahlen aus. Befindet sich nicht weit von der Sendeantenne eine
Empfangsantenne, so wird diese direkt von den ausgestrahlten Funkwellen getroffen.

Aus Erfahrung wissen wir auch, daß weit entfernte Sender wesentlich schwerer zu
empfangen sind als nahe Ortssender. Bei der Ausbreitung der elektrischen Wellen
wird ein Teil der Energie durch Absorption, d.h. durch „Verschlucken“ in der
Atmosphäre, dem Erdboden, in Häusermassen usw. verbraucht. Dabei verkleinert
sich die Amplitude mit zunehmender Entfernung vom Sender. Dieser Verlust hängt
auch sehr stark von der Frequenz ab.

Wie erreichen die Wellen aber Empfänger in größeren Entfernungen? Das kann man
am besten anhand Abbildung 16 erläutern.

                                                          
1 In der herangezogenen Literatur unterscheidet sich die Einteilung auffallend. Die hier
wiedergegebene Einteilung stammt aus dem Buch „Funktechnik ohne Ballast“ von Limann/Pelka
(siehe Literaturverzeichnis).



Steve Niewisch: Es hat gefunkt! – Das Prinzip der Rundfunkübertragung

Seite 13

Abbildung 11: Wellenausbreitung mit Boden- und Raumwellen

S bezeichnet eine Sendeantenne, E1, E2 und E3 sind Empfangsantennen in
unterschiedlicher Entfernung zur Sendeantenne. Die Funkwellen erreichen E1
unmittelbar, E2 liegt, vom Sender aus betrachtet, direkt am Horizont. Die Funkwellen
müssen also recht nahe am Boden lang wandern. Daher werden diese Wellen auch
Bodenwellen genannt.

Diese Bodenwellen erreichen den Empfänger E3 aufgrund der Erdkrümmung
allerdings nicht mehr. Trotzdem ist er in der Lage, die Funkwellen der Sendeantenne
zu empfangen. In einigen hundert Kilometern Höhe ist die Erde von einer Luftschicht,
der Ionospäre, umgeben. Diese ionisierten Gasschichten haben die besondere
Eigenschaft, daß sie auf manche Funkwellen wie ein Spiegel wirken. Die Funkwellen
des Senders treffen dort auf und werden zur Erde reflektiert. Dadurch können sie
quasi im „Zick-Zack-Kurs“ die Erdkrümmung überwinden und auch Empfänger E3
erreichen. Solche Wellen nennt man Raumwellen.

Die reflektierenden Schichten werden nach ihrem Entdecker auch
Heavisideschichten (sprich: „häwißeid“) genannt. Ihre Eigenschaften sind ständigen
tages- und jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen, die sich auch auf die
Reflexion auswirken. Daher ist die Stärke der bei E3 ankommenden Raumwelle auch
nicht konstant. Der Sender wird mal lauter, mal leiser hörbar; wenn die
reflektierenden Schichten ganz ungünstig liegen, kann der Empfang sogar auch
kurzfristig ganz ausbleiben. Die Empfangsfeldstärke beim Empfänger kann durchaus
im Verhältnis 1:100 schwanken. Spezielle Schaltungen in den Empfängern
versuchen, diese Schwankungen auszugleichen.
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An der Empfangsantenne E2 treffen Boden- und Raumwellen zugleich ein. Da die
Raumwellen allerdings einen längeren Weg zurückgelegt haben, kann es zwischen
beiden je nach Höhe und Eigenschaft der Heavisideschicht einmal zur Verstärkung,
kurz darauf wieder zur Schwächung oder zur vollständigen Auslöschung beider
Wellen kommen.

Sehr kurze Wellen werden viel weniger von der Heavisideschicht reflektiert und
können sie daher durchdringen. Diese Eigenschaft ermöglicht beispielsweise die
Nachrichtensysteme über Satelliten oder Funkverbindungen zu Raumstationen.

Bei UKW-Rundfunksendern werden die Raumwellen durch besondere
Antennenanordnungen unterdrückt und die Energieabstrahlung in horizontaler
Richtung verbessert. Entsprechend erreicht nur die Bodenwelle den Empfänger,
weshalb die Reichweite eines UKW-Senders auch nur wenig größer ist als die
theoretische Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger. Deshalb können in
einem relativ kleinen Gebiet mehrere Sender auf der gleichen Wellenlänge senden,
ohne sich gegenseitig zu stören.
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Der Radioempfang

Abbildung 12: Prinzip des Empfängers

Die Empfangsantenne

Wir wissen, daß die Sendeantennen elektromagnetische Wellen in den freien Raum
abstrahlen. Diese Wellen kann man wieder auffangen, indem man eine zweite
Antenne errichtet, die sich im elektrischen Feld der Sendeantenne befindet. Auch
diese Antenne besteht im Grunde aus einem „auseinander geklappten“ Kondensator,
der einen sehr kleinen Teil der elektromagnetischen Wellen wieder aufnimmt.
Zwischen seinen Polen tritt dadurch eine kleine HF-Spannung auf, die natürlich die
gleiche Frequenz hat wie die des Senders. In nächster Nähe eines starken Senders
würde diese Spannung sogar zum Betrieb einer Glühlampe ausreichen (Abbildung
18).

Abbildung 13: Aufnahme der elektromagnetischen Wellen

In den Anfangsjahren des Rundfunks hatte in Hamburg eine Rundfunkanstalt den
Sendeturm eines starken Senders unmittelbar neben einer Laubenkolonie errichtet.
Es dauerte nicht lange, bis die Kleingärtner dahinterkamen, daß sie ihre Lauben
kostenlos mit der „Energie aus der Luft“ beleuchten konnten. Sie spannten also
Antennendrähte in ihren Gärten und schalteten Glühlampen zwischen den Drähten
und der Erde. Bald wurde die Sendegesellschaft auf den Strommißbrauch
aufmerksam und strengte einen Prozeß gegen die Kleingärtner an. Seitdem gibt es
eine gesetzliche Bestimmung, die die Verwendung der von den Sendern
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ausgestrahlten Energie zu anderen Zwecken als dem Empfang der Sendungen
ausdrücklich verbietet.

Demodulation

Die Antenne empfängt HF-Schwingungen, die man – würde man sie einem
Lautsprecher zuleiten – nicht hören kann, weil ihre Frequenz zu weit oberhalb des
hörbaren Bereiches liegt und außerdem die Lautsprecher-Membran zu träge wäre,
um die Schwingungen wiederzugeben. Es liegt also nahe, daß man durch
Demodulation die HF-Schwingungen wieder in NF-Schwingungen umwandeln muß.

Bei der HF-Schwingung entsprechen die Hüllkurven der Halbwellen dem Verlauf der
NF-Schwingung. Die Lautsprecher-Membran könnte also diesem Verlauf folgen und
somit hörbare NF-Schwingungen wiedergeben. Bei der HF-Schwingung liegen
jedoch die positive und die negative Halbwelle spiegelbildlich zueinander – damit
heben sie sich in ihrer Wirkung auf.

Es liegt also nahe, daß man eine der Hüllkurven wegnehmen muß, um ein genaues
Abbild der NF-Schwingung zu erhalten. Dies erreicht man beispielsweise, indem man
alle negativen Halbwellen und damit auch die untere Halbwelle beseitigt – kurz: man
muß die HF-Spannung gleichrichten.

Abbildung 14: Gleichrichtung einer HF-Spannung

Für die Gleichrichtung ist eine Halbleiterdiode, beispielsweise eine Germanium-
Diode, zuständig. Diese Diode läßt stets nur eine Halbwelle der HF-Spannung durch
(siehe Abbildung 18). Die übriggebliebene positive Hüllkurve entspricht dem Verlauf
der NF-Schwingung.
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Der Detektorempfänger (Diodenradio)

Der einfachste Empfänger beruht auf der sogenannten Detektorschaltung. Dieser
Name stammt noch aus den Anfängen des Rundfunks, denn die damals üblichen
Halbleitergleichrichter – Vorläufer unserer heutigen Halbleiterdioden – nannte man
Detektoren. Heute wird häufig der Begriff „Diodenradio“ verwendet.

Abbildung 15: Blockschaltbild des einfachsten Detektorempfängers

Der einfachste Detektorempfänger besteht nur aus einer langen Antenne, einem
Erdanschluß, einer Germanium-Diode und einem Kopfhörer. Selbst eine zusätzliche
Stromversorgung ist nicht nötig, denn diese erfolgt durch die Antenne selbst. Die
Energie, die die Antenne aufnimmt, reicht aus.

Abbildung 16: Der einfachste Detektorempfänger

Die Schaltung ist schnell erklärt: durch die lange Antenne werden HF-Schwingungen
empfangen. Die Germanium-Diode demoduliert das HF-Signal, der Kopfhörer gibt
die gleichgerichteten NF-Schwingungen aus. Allerdings wird man mit diesem
Empfänger nicht allzuviel Freude haben, denn er empfängt alle starken Sender
gleichzeitig. Das ist kein Wunder, denn die Diode richtet ja alles gleich, was an HF-
Spannung auf die Antenne trifft. Falls nicht ein einzelner Sender durch seine
Lautstärke alle anderen übertönt, wird man also kaum von „Radiogenuß“ sprechen
können.

Abstimmung

Wie kann man aber dafür sorgen, daß die Sender voneinander getrennt werden?
Dafür ist der Schwingkreis, bestehend aus Spule und Drehkondensator, zuständig.
Elektrische Energie kann ähnlich wie bei einem Pendel zwischen Spule und
Kondensator hin und her schwingen, nachdem der Schwingkreis durch einen kurzen
Stromstoß angeregt wurde. Entlädt sich der Kondensator, baut sich ein Magnetfeld
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um die Spule auf. Dieses erzeugt wiederum in der Spule einen Strom, der den
Kondensator wieder auflädt, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Anschließend
entlädt sich der Kondensator wieder, und das Spiel geht von vorne los – der
Schwingkreis „schwingt“.

Ändert man durch den Drehkondensator die Frequenz dieser Schwingung, so kann
man andere Sender mit anderen Sende-Frequenzen empfangen. Die hin und her
schwingende Ladung würde allerdings irgendwann aufhören, wenn sie verbraucht ist.
Da der Schwingkreis aber mit der Frequenz der Trägerwelle eines Senders schwingt,
wird die „Ladungsschaukel“ ständig neu „angeschubst“.

Abbildung 17: Detektorempfänger mit Schwingkreis

Die Trennschärfe dieses Empfängers ist aber noch nicht sehr gut. Der eingestellte
Sender ist zwar lauter zu hören als die anderen gleichzeitig empfangenen Sender,
aber der Schwingkreis trennt die einzelnen Sendefrequenzen noch schlecht
voneinander. Die Ursache ist auf Verluste im Schwingkreis zurückzuführen. Der
Demodulatorteil mit Diode und Lautsprecher ist dem Schwingkreis parallelgeschaltet
und entzieht im Energie.

Diesen Verlust kann man ein wenig verringern, indem man die Spule „anzapft“, in
unserem Beispiel bei 10 Windungen. Auch die Antenne ist an eine eigene kleine
Wicklung von 20 Windungen angeschlossen. Im Schwingkreis schwingt eine
wesentlich größere Energie, als von der Antenne zugeführt und von der Diode
entnommen wird. Durch diese Anordnung erhält man eine schärfere Trennung
zwischen den Sendern.

Abbildung 18: Detektorempfänger mit angezapfter Spule
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Der Audionempfänger

Das Audion ist eine verbesserte Empfangsschaltung mit höherer Empfindlichkeit.

Abbildung 19: Blockschaltbild des Audionempfängers

Wir wissen, daß Elektronenröhren und Transistoren eine Verstärkerwirkung haben.
Es liegt also nahe, daß eines dieser Bauteile nötig ist, wenn wir das empfangene
Signal verstärken wollen. Da Elektronenröhren eine sehr hohe Betriebsspannung
benötigen, verwenden wir für das Audion einen Transistor.

Abbildung 20: Transistor-Audion

Der Transistor dient als Gleichrichter, also als Demodulator, und gleichzeitig als NF-
Verstärker. Das demodulierte NF-Signal wird vom Transistor verstärkt und gelangt
zum Kopfhörer. Dabei werden aber auch Reste der HF-Schwingung verstärkt, was zu
einer ungewollten Rückkopplung führt, wodurch Eigenschwingungen entstehen
könnten. Deshalb verringert der Kondensator zwischen Kollektor und Emitter die
Verstärkung für höhere Frequenzen und verhindert dadurch die ungewollte
Rückkopplung.

Neu ist auch die zusätzliche Stromversorgung von 4,5 Volt, denn anders als bei dem
Diodenradio kommt diese Schaltung aufgrund des Transistors nicht mit der
Antennenspannung aus.

Rückkopplung

Die Empfindlichkeit des Audions ist schon sehr gut, und man kommt mit einer recht
kurzen Antenne aus. Aber man kann die Empfindlichkeit noch erheblich steigern –
durch die Rückkopplung. Dadurch erreicht man außerdem eine noch höhere
Trennschärfe.
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Abbildung 21: Audion mit Rückkopplung

Bei dieser Schaltung wird der Transistor gleichzeitig auch als HF-Verstärker
eingesetzt. Ein Teil des verstärkten HF-Signals wird auf den Schwingkreis
„zurückgekoppelt“. Dadurch werden Verluste ausgeglichen, und die Schwingung wird
größer.

Sobald mehr als die Verluste zurückgegeben werden, treten unerwünschte freie
Schwingungen auf, die sich durch ein Pfeifen bemerkbar machen. Die Verstärkung
des HF-Signals muß daher einstellbar sein. Man stellt die Verstärkung exakt so ein,
daß alle Verluste des Schwingkreises ausgeglichen werden.

Der Geradeausempfänger

Die ältesten Radiogeräte beruhten auf der sogenannten Geradeausschaltung. Die
von der Antenne kommende Hochfrequenz wird zunächst vollkommen naturgetreu
verstärkt und danach demoduliert. Anschließend wird die demodulierte
Niederfrequenz je nach Verstärkungsgrad verstärkt und an den Lautsprecher
weitergegeben.

Abbildung 22: Geradeausempfänger

Bei dem Geradeausempfänger können verschiedene Einzelheiten stärker oder
schwächer betont sein. So kann man beispielsweise den HF-Verstärker weglassen,
wenn man nur einen Ortssender empfangen möchte. Wenn man dagegen auf den
Empfang schwacher Sender Wert legt und auf eine große Lautstärke verzichtet, kann
man den NF-Verstärker weglassen. Allerdings ist dann ein Empfang nur noch mit
Kopfhörer möglich.

Derartige Schaltungen haben heutzutage keine Bedeutung mehr und sind daher nur
noch in Bastler-Kreisen anzutreffen. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren sie allerdings
typisch für die damaligen Rundfunkempfänger. Der berühmte Volksempfänger



Steve Niewisch: Es hat gefunkt! – Das Prinzip der Rundfunkübertragung

Seite 21

funktionierte ebenfalls nach diesem Prinzip. Bei dem Gerät wurde dem HF-Verstärker
weniger Aufmerksamkeit zugewendet, was natürlich ganz im Sinne der
Nationalsozialisten war – der Empfang ausländischer Sender war beinahe
unmöglich. Somit diente der Empfänger - umgangssprachlich auch „Goebbels-
Schnauze“ genannt – optimal der Propaganda des Dritten Reiches.

Abbildung 23: Volksempfänger VE 301

Der Superhet-Empfänger (Transponierungsempfänger)

Der Superhet- oder auch Transponierungsempfänger weicht von der Schaltung des
Geradeausempfängers ab.

Abbildung 24: Superhet-Empfänger

Zunächst wird wie beim Geradeausempfänger die von der Antenne kommende
Hochfrequenz naturgetreu verstärkt. Allerdings gelangen diese verstärken
Spannungen nicht direkt zum Demodulator, sondern zu einer sogenannten
Mischstufe. Ein separater Hochfrequenzgenerator, den man auch Oszillator nennt,
erzeugt eine zweite unmodulierte HF-Spannung und führt diese ebenfalls der
Mischstufe zu.
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Beim Zusammenwirken zweier Schwingungen verschiedener Frequenz entsteht eine
dritte Frequenz, die entweder der Summe oder der Differenz der beiden
ursprünglichen Frequenzen entspricht. Bei der Mischstufe tritt vor allem die
Differenzfrequenz in Erscheinung; aus den beiden Frequenzen erzeugt die
Mischstufe eine Zwischenfrequenz. Ihre Größe hängt natürlich von der Größe der
beiden ursprünglichen Frequenzen ab. Beträgt beispielsweise die Oszillatorfrequenz
400 kHz und die Eingangsfrequenz 300 kHz, so ergibt sich eine Zwischenfrequenz
von 400 – 300 = 100 kHz.

Auf diese Zwischenfrequenz wird anschließend die in der Antennenfrequenz
vorhandene Modulation absolut formgetreu übertragen, danach erfolgt in bekannter
Weise die Demodulation und die NF-Verstärkung. Die Abbildung 30 macht diesen
Vorgang noch etwas deutlicher. In der Zwischenfrequenzstufe erkennt man die
modulierte, aber wesentlich kleinere Zwischenfrequenz.

Abbildung 25: Funktionsweise des Superhet-Empfängers

Das Empfangsprinzip ist offenbar wesentlich umständlicher als beim
Geradeausempfänger. Worin liegt aber der Sinn der Zwischenfrequenz?

Kehren wir zurück zu dem angesprochenen Zahlenbeispiel: wir empfangen einen
Sender mit einer Frequenz von 300 kHz und der Oszillator erzeugt eine Frequenz
von 400 kHz, dann bildet sich eine Zwischenfrequenz von 100 kHz. Wollen wir nun
einen Sender mit einer Frequenz von 350 kHz empfangen, so käme bei gleicher
Oszillatorfrequenz eine Zwischenfrequenz von 50 kHz zustande. Statt dessen kann
man aber den Oszillator so einstellen, daß seine Frequenz nicht mehr 400 kHz,
sondern 450 kHz beträgt. Das wiederum führt zu einer Zwischenfrequenz von 100
kHz. Man ahnt, worauf das Beispiel hinausläuft: Es kommt immer darauf an, daß der
Unterschied zwischen Oszillatorfrequenz und Zwischenfrequenz gleich groß bleibt.
Der Oszillator wird also immer an die Eingangsfrequenz angepaßt, damit man in der
Zwischenfrequenzstufe stets eine gleich große Zwischenfrequenz erhält.

Das hat in elektrischer und schaltungstechnischer Hinsicht ganz erhebliche Vorteile.
Es ist äußerst schwierig, mehrere Schwingkreise, deren Frequenzen sich dauernd
ändern, im „Gleichlauf“ zu halten, um sie zu verstärken. Nicht selten hatten frühe
Rundfunkempfänger sechs, sieben oder mehr aufeinander abzustimmende Kreise
Dank der konstanten Zwischenfrequenz brauchen die Schwingungskreise nur ein
einziges Mal fest abgeglichen zu werden. Eine Bedienung von Drehkondensatoren
ist überhaupt nicht mehr erforderlich.
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In den Anfangsjahren des Rundfunks war die Bedienung eines komplizierten
Empfangsgerätes nur Profis vorbehalten, die sich mit der Technik auskannten. Erst
die Einführung des Superhet-Empfängers machte das Radio zum leicht bedienbaren
Massenmedium.

Abbildungen 26 und 32: Rundunkempfänger anno 1926 von AEG (links) und anno 1932 von Schaub
(rechts)
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Anhang: Historischer Abriß
1886 Entdeckung der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Hertz.

1890 Der Franzose Eduard Branly entwickelt eine mit Metallspänen gefüllte
Glasröhre (den „Fritter“), der den Empfang einzelner Zeichen möglich macht.

1897 Dem Italiener Guglielmo Marconie gelingt eine drahtlose Verbindung 5 km
über den Bristolkanal.

1898 Erfindung der „trägheitslosen Kathodenstrahl-Oszillographen-Röhre“ durch
Ferdinand Braun.

1900 Adolf Slaby demonstriert die Möglichkeit, drahtlose Telegrafie gleichzeitig auf
verschiedenen Frequenzen zu betreiben.

1901 Marconie sendet den Buchstaben „S“ über den Atlantik – 3.400 Kilometer weit
- und beweist damit, daß sich Funkwellen auch längs der Erdkrümmung
ausbreiten.

1903 Patent „Einrichtung zur Erzeugung von variierenden Strömen oder
Wechselströmen hoher Frequenz“.

1905 Der Engländer Sir John A. Fleming entwickelt mit der Diode die erste
Radioröhre.

1906 Der Österreicher Robert von Lieben und der Amerikaner Lee de Forest
entwickeln unabhängig voneinander elektronische Verstärkerröhren.

1910 Erste offizielle Musikübertragung: aus der Metropolitan Opera in New York
wird die Stimme des italienischen Tenors Enrico Caruso übertragen.

1912 Verwendung des Audion als Empfänger.

1913 Einführung des Rückkopplungprinzips zur Erzeugung von Schwingungen;
dem Österreicher Alexander Meißner gelingt der Einsatz der Kathodenröhre
zur Erzeugung und Ausstrahlung ungedämpfer Schwingungen.

1917 Versuche mit Röhrensendern und Rückkopplungsempfängern durch H.
Bredow und A. Meißner.

1920 In Pittsburgh (USA) nimmt die erste kommerzielle Radiostation ihren
regelmäßigen Betrieb auf. Erste Übertragung eines Instrumentalkonzertes in
Deutschland durch den posteigenen Langwellensender in Königs
Wusterhausen im Dezember.

1922 Der erste tragbare Empfänger, erfunden von dem Amerikaner J. McWilliams,
wiegt stolze 10 kg. Der Amerikaner G. Forest baut das erste Autoradio in
seinen Ford ein.

1923 Aufhebung des Empfangsverbotes für Privatpersonen in Deutschland.



Steve Niewisch: Es hat gefunkt! – Das Prinzip der Rundfunkübertragung

Seite 25

1924 Manfred von Ardenne entwickelt die Dreifachröhre.

1927 Die ersten Empfänger mit Netzanschluß verdrängen die Batteriegeräte; die
ersten Superhet-Empfänger werden entwickelt.

1930 Erste Versuche mit Ultrakurzwellen-Rundfunk.

1933 Der Volksempfänger (VE 301) beginnt als Gemeinschaftsproduktion der
deutschen Rundfunkindustrie seinen Siegeszug. Sein Preis von 76 RM liegt
etwa 50 Prozent niedriger als der anderer Markenempfänger.

1937 Erster Empfänger mit Sendersuchlauf und automatischer Scharfabstimmung
auf allen Wellenbereichen (Saba).

1947 AT & T Bell Laboratories stellen am 23.12 den ersten Transistor vor.

1949 Am 28.2. geht der erste deutsche UKW-Sender in München auf Sendung,
einen Tag später der UKW-Sender Hannover.

1958 Erste deutsche Stereophonie-Versuchssendung – zu hören über zwei UKW-
Sender, je einen für den linken und einen für den rechten Kanal.

1963 Offizielle Einführung des stereophonen Rundfunks in Deutschland.

1972 Erste Versuche mit der Verkehrsfunk-Senderkennung für Autoradios ARI
(Auto-Rundfunk-Information).

1982 Prototyp eines Empfangsgerätes für das Digitale Satelliten Radio (DSR).

1986 Auf Initiative Deutschlands wird ein Projekt ins Leben gerufen, daß das Ziel
hat, einen europäischen Vorschlag für ein digitales terrestrisches
Rundfunksystem zu erarbeiten, aus dem das „Digital Audio Broadcasting“
(DAB) hervorgehen soll.

1988 Einführung des Radio Daten Systems (RDS).



Steve Niewisch: Es hat gefunkt! – Das Prinzip der Rundfunkübertragung

Seite 26

Verwendete Literatur
Abele, G.F.: Radio Nostalgie. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 1993.

Häfner, Ansgar (Herausgeber): Heinrich Hertz – Eine Funkgeschichte. Deutsches
Postmuseum, Frankfurt 1991.

Jakubaschk, Hagen: Radiotechnik und Elektronik – leicht verständlich. Verlag Heinz
Heise, Hannover 1989.

Kainka, Burkhard: Handbuch der analogen Elektronik. Franzis Verlag, Poing 2000.

Liman, Otto; Pelka, Horst: Funktechnik ohne Ballast – Einführung in die
Schaltungstechnik der Rundfunkempfänger. Franzis, München 1984.

Mosler, Hugo; Leithäuser, Gustav: Einführung in die moderne Radiotechnik und ihre
praktische Verwendung. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1926.

Richter, Heinz: Radiotechnik für alle. Frankh’sche Verlagshandlung W. Keller & Co.,
Stuttgart 1967.

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1, 15: Liman, Otto; Pelka, Horst: Funktechnik ohne Ballast – Einführung in die
Schaltungstechnik der Rundfunkempfänger. Franzis, München 1984.

Abb. 2, 28: Häfner, Ansgar (Herausgeber): Heinrich Hertz – Eine Funkgeschichte.
Deutsches Postmuseum, Frankfurt 1991.

Abb. 9, 10, 11, 12, 16, 18: Jakubaschk, Hagen: Radiotechnik und Elektronik – leicht
verständlich. Verlag Heinz Heise, Hannover 1989.

Abb. 19: Richter, Heinz: Radiotechnik für alle. Frankh’sche Verlagshandlung W.
Keller & Co., Stuttgart 1967.

Abb. 21, 22, 23, 25, 26: Kainka, Burkhard: Handbuch der analogen Elektronik.
Franzis Verlag, Poing 2000.

Abb. 31, 32: Abele, G.F.: Radio Nostalgie. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 1993.

Abb. 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 24, 27, 28, 30: Hardy Grigat, Steve Niewisch, 2001


