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TTTERKSTATTüNNKE

eegeDwärug Blnd äus Betäuden d€.
chemaligen l{ehr@cht licltach Zer-
hacker der Type .w' Cl 2,4s, gelegebt-
lich auch dor Tr?e Mz 6001 zü haben.
\-€s ve$teht man uder,,Zerhacker",
rvie slnd 3te bechaffen und ws kanD
mü mlt lhlren aiJutln l
I'Et€.,,Zerhaike." (auch,,Wecbael-
rlchter" $Dannt) veßleht ms Bau-
elemst€, die rcrzuatswelse lli. Anoden-
strome€rEoryugsgeräle von Empfät-
gem größte VerwenduDg gefuDden h&-
be!, PrlElplell bet.aiht€t l.t der Zer-
hacker ein pedodr&h arbeltelder Sihar-
ter rnrl Abhebekodaklen, dessetr Fre-
quenz du.ch die Eigelt equaE d6 der
Loßlrulrtion zu Crunde legeDdc!
ehwrngende! Systems geg€ben ist.
In VerbiDdung mit einem Traruforna-
tor Sestattet ein zerh&clrer spa$ug
währad elDe. geDau doElelt€! Z€it u
die Primdretiklulg ehd Trasfoma-
toß 2u leAen üd dandt qlekh- in
W€chsekp€Dug ulr@lome!, ADders
aüsged.ilckt,,zerhackt't €r gewlser-
maßco deb durch die PrlmüNickrung
ds Transtomators lließendeD Gleich-
süom ulrd &hafft durch dle iladurcb
he.vora€rufene ArderuDg d$ Magaet-
lelda dle Vohßetzug lilr elre tras-
f ornato.lsche SpannunarwendrES-
Ber eirem Zerhacke. unteEcheirlen wn
gun.b{itzllch €ineq Kontakttedersatz
mit einer Schwbgfeder und etne Ar1-
lriebspula, alle beid6 mlt elnm soge-
luDten Joch verbuDdeD, dd elSentlichc
Zerh&keEystetu bildd. Dlcses System
ist elaslßch ln eiEer w€lcheE GulDu-
polsterung unter ei!e. Kappe angeord-
Det, dle mlt eilem Sockel äbgschlossen
irt. Dle lGe Halterung de3 Systens
dteDt ntcht Dur dMu, um dte Schwin-
SrrDge! der Blattfeder iD Dur gerbgem
Ma3e aul Xappe ud sockel zu liber-
tagen u[d das akud&che ci,erärßch
he.abzumhdem, sotrdeE dazu, bei ge'
ri4sster Antrlebsleistudg eitre sroße ud
stabile Schwlngweite (Amputude) der
Schwlnglede! zu wiel6D.
Der Koltaktfede@tz enthält den Bo-

te'l,Dten ,,T.eibkoitakt" uld die At-
beitskoDtakte. D€r fteibkontakt ist eiD
Runekobtakt de. h Lelhe hit de. Än-
t.rebsspul€ llegt ud die Schsilauger
der Zerhacker-Blattfeder *1e der so-
genaDte wa8leßche tlsmme! bel
euem elektrtscheu Wecker bevllkt, Die
Arbeitlkontakte stehen jn Velbindung
rnt dem zu eiDem volbUindigeE Za-
hackerFerlit sehönsen Tra$lotutor,
über 3ie flleßl der Nutzstrom.
Die Zerh&ker ,w Gl 2,4e und Mz 6001,
aBe mit elder (appe gleiiher Abmes-
sungen uDd mit eiEm gletchen neun-
pongen Sockel vehehen rlnd, ehwirgen
nrt einer Fr€queE vo! 100 H, (mlt
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I)ic Zerhacker lY Gl 1,4a, und ilZ 600l

rö6chung", besteherd aus eidem I 4E-(oDdh8ator urd etnem in Relhe ge
s€hälrelen 5-Ohm-Wrder6tand. voBeheD
zu könnet, De! Sockeblilt 0 ('r@cb-
mal auch als ,,9" bezetchnet) €rmög]lcht
einc einfache V€rbindung des Zerheker-
gehäuscs mtt delr1 Metallchasß etnes

Die Schaltung d6 ,w Gl 2.4a (Abb.z)
wacht weentlich !'o! der Schaltung
des MZ 6001 ab. Die Schwligfeder lst
aus zwel Eiueredem aulaebaut, dic
durch eben gemeinsamed Anker mecha-
nisch gekoppelt, aber clektrlsch vo!-
etnalder lsoUerl sind und sybchroD lor
de'n Pol8chuh der Antlieb8sl)ule Bchwtn-
gen. Dem Doppelsysteh €ntEpreche[d
hat der W Cl 2,4a nrcht vter, sondem
echt A.belkkoDtakte. Die ADtrlebspde
hat nur ehe Wtcklug.
Die mil Stllt 1, 2 und I v€rbudenen
Kontakte werden ir den Prltnöftilom-
kreß (Batterlekreis) da zuzuehalten-
d@ trato8, dle mit 4, 5 urd 6 velbuE-
d@! Konlakte w€rd€u b deD Sekun-
d?irkEis gelegt. Dtese ßoDtllrle di6en
ar Wede.gleichdchtug de! durch
ehen Trato erzeugten WechrclBpannuDg
ud ersparen dadu.ch etno qleichnch-
ter.öhe oder eineb Trockergleichnch-
ter. Darb [egt eir großer Vortetl d6eg
Ze.hacke$. Nicht Du! de! WrhuAaarad
d6 dMit aGgerilstetetr Stromvemr-
$Dgsge.iltor wird gestelSert, sorde&
es werdcD auch Raumaufw&nd ud
Kosten v€rmlndert. Dro Pdhä.- ud
Sekudärkotrlakte habea uDt€rschied-
liches Konralrttutedal. Erste.e be-
stehe! aus einer auf meta.llkeramisch€m
lvege hergelellLen Slnterledetug voD
wolfram mrt Silber, letztere srld reroe
Wollram-Kontakte, Ei!€ vertauschte
schaltung d4 Primer' und Sekudai!-
konlükte l6t wegen der unteschied-
lichen (ontakt- überyeg!$'ideßtäEde
und so$tlgen lon€inüder abweicheD-
den Konta&teigeßchafteE dcht mög-
lich. EbeNo ßt elne Parauekchaltbg
der PI'm6r- lnd Seküddrkontakte nutz.
los, lalb aui eh€ Gl€ichrlchtung durch
die Sekunillirkontakte veEicbtet wid,
Die Antricbsspure des Wcl2,aa ist filr
2,4 V bamesse!, die NetDpaEu!€
eines zwel4llige! Eße-Nickel-Sal1fr-
rers {EdisoD-Akku). Der Zerhacker
l<au aber auch mit einem ehzelligen
Blei-Samhlü von 2 V beFrelen weF
den, deDn tel 1,8 V !o1l der Zerhacker
noch sicler ,,aEpnDgen" und mit etner
ausrelchhde! Ahpltude schwing€D.
Der Sock€lstut a dent ebeBo wt€
beim MZ 6001 zum ABchalten ele!
Frrnkenlöschudg Iür deb TretbkoEtakt.
l{a! veNendet eiren Elelrtrolytkorde!-
sator in der CößeDoldnung volr 10...25
pF, 6 V. (Eln vorwlderstadd kalr
bei Verwendung €ineB Elelitiolytl<on-
dcEAtors wegcr sein$ aNreicheldeE
IDdwrderutandes fortfallcn.)
Abb. 3 zelSt den leuDpollgen sockel
beider ZethackertJDen von r1nre! gegen
die Slifio gesehe!. Er lst e,n Spezial-
sockel, de! ehe Spezialfalsung benöttgt,
l\ttt de[ Stahl!öhle! der E-Serle hat der
Sockel den zeDtral@ FührungsapteD
rnt der 8€ltltcheD Nae temelDle.

€lDer Toleranz von t10%). la elDer
Stunde werde! demnach ihre LoDtakt.
etwa 360000 mrl betätigt. Bel eher
Leb€Edauer von 1000 Sturdo werden
also 360 Millioro Sctralt@gen erreichL,
Velgegenwärtlgl tnaD slch, daß dlesc
Itoütakte Stlöme bß zu 3 Ämpere bzw,
klstungen bis cr, 25 w6tt veiarbelte4
Bo l3t es kei! Wunde., alaß diee Kon-
takte dürch ihle elektrßihe B€laaturg
etnem stark@ VeEchlerß uDtesorfen
8ind, ganz ebSe8ehen vo4 der !e.cht-
llche! Dechadlche! BeaaDrucbung det

Bet.&hter wtr zuDäcbßt die SchaltuDg
d$ MZ 6001 (Abb-1): Dei Zerhacker
hdt vrer Arbeikkonlakte aus Wolltarh,
dic mit deü Sockebtften 1, 2 bzw. 3-

verbmden sind, Sle werdeD tn dea Batr
terl$trodkreis, also in der Primör-
atlonrklcis eincs T.aßfo@toß ge-

^bb. 
l. sdl.lrui! d6 , z d00l

. a- ----;----- -)

Abb. 2. S.holruns de! W 61 2,,L

Bchaltet, Die Allriebspule b.st€ht aus
zwer Wicklu.nge!, dle gelrrst an Sok-
kelstüte Aelilhrt €hd. Durch etrfeche
U$chaltung auoerhalb ds ZerhekerB
kann die Antrieb$pule wahlwebe lilr 6
odcl 12 volt veruendet we.den- Bct
6 Volt lverder bctde wlcklugeD paral-
lel g€chaltet (StUt 5 mit 6 und Stilt 7
mlt 8 verbilden!), bel12 Volt siEd beide
wlcklünger in 8.clhc zu lege! (Stlit 6
hlr ? verblndent), stift 8 ist nit dom
Joch {Msse} des Zerhackersysteru lnd
mit dem ArellkoDlakt lerbrdden. Dtcse
VerbtndDg ist mtweDdig, um parallel
zu dern TreibkoDtakt etDe -Funken-
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A$ elDer Hertpapterpldtte ud etaigen
Rohrnleten bzw. federnden Me*ha-
6treilen kaN tlE sich Eottall3 8e1bst
un6chwer eiren Sockel herstenen, Nur
isl- d&rauf zu &chten, deß b$oDdeB de
Bucbß€D, die nit den SockebulteD der
Primärsette ln Verblrdulg Et€heD,
eild eitwmdfreien Kontakt ergebeu
und LöuahleD voD aarelcheDdem
Que*ctuütt h.b4 Bel dq 8lriDa€n
Bet.teb8panDung vo! ca. 2 Volt mchd
srch überg&88- und tcrtunglwrde.-
st?iDde, dle bel dd hoheD Strömen (bre
e 3 A) 8roße Spdnungsabltlle e.-
geber, 6eh. stark lD veunhderter Lei-
stu$abgale Deme.kbar,
'Wie berelta aur ded mehfach gellD-

2,4t ,r[d, MZ

ten.dlu€r und dahit dl6 Betrlebsslcher-
heit icdes ftit ehem Zerh&ker b6tück'
ten C€rüt6. llt die Dinaioaleruig
de! el€ktrisch€n Kieße rtchttg getrof-
!en, so slnd mehr als 1000 Betriebsstun-
deE im allgemehen zu eretchen, vor-
aussesetzt, d&ß man deD Zerhecker
liclrt mlt den äußersten maxlhaleD Be-
laluryawe en beaßp.ucht.
Ih Ndnbalfall läßt w:ih.€nd de Betde-
bes allmithtch die abgegebene Lebth8
ein8 Zerbekerge€t€ nach. D1e38 i3!
in erster Llnle damul zurückzuftltrd,
ali6 durch eiü ZerstaiubcD da Koutakt-
mated.ls {ler Arbeitskofitatte aUe Kon-
taktöfinutrg größ€r, dle LortaktEchlie-
ßulgszeit @d der Kontakldruck aber
kleher werden, Der zerha4ker ve6agt
allrnähllch lntolge Alteftschwdclre.
Cau andeE ß! das Verhelten des zeF
lEke$ bel ilbemäßiger Beanspruchug
h falsch dimeßronielteb K!eisc!. lm
Extremtall verschmoren die Zerhrcker-
kortakte augenblcklich d@h Llcht-
boAenbildutrg. Diee Gefant besteht bö-
sonden bet SpanDungen ilber 16 V.
Ode! er kolut zu lebhaJter Funker-
bildmg! die dle getürihtete Matelialwan-
denDg aD dd KontakteD zür I'olge hat,
Die KontaÄte deformi€ren sich ds
bei. Melst budet sich aul der Katode
elne fuppe oder eire Spitze, a!e! aut
der Anode etDe eltsprecheDde Veltie-
fung gegenübersteht, Dle Spitzenbil-
duDg Dlmmt allm.aihlch zu, bt3 stch
melst die t<oatekte t$tklemetr ud
einen l<ur chluß vertrrsa.-hen tn Edl-
cheD Felle. ksn der Zerhackcr 

'@hweDiger als 100 StudeD ao$allen.
Die zutisige Mdi@lb€litstuDs de!
ZeüacLer WGl2,4a ud MZ 6001 k6e
der DachlolaeDden Tabelle ent.ot@eE
we*leD, Die Adgab@ llb€r deD haxl-
hal zulälsigen Prlnäßlrom stlltzeD
stch aul Erfa.trruDgea und ßiDd Rtcht-

I'Eter der Vo.sursetzuDE eln6 d.httg
dlme8lontertenTraEformatoß und vor-
schrfBmäßig bemeseber I'ünlrenlödch-
uld EntatöruE$rüttel lilm bei des€d
w'ertetr ei! betrlebsiche!€s Verhalten
und cine susreichende Iebe!6dauer
des Zerhaikers eruartet werde!- Eln

lehlerfreler uDd optlmal lu3tlelter
Zerlack€r mlt el$r€ddlrelen Kotrtlkt-
flAche[ ßt dabet aueldrngs ebenltUt

In uteBtehetrder Tabeue €tild dle stch
aa der .bgegcbeDen t€istDgeD er-
gebendeD ADodeEtröme fü! 135 rDd
250 V angegenen, weu slch dte Dor-
mals B€trieh-AnodeDsp@uDeeE der
wichtlgsten Rudfulk- urd Spslalrtjh-
ren im wesetrtltche Ful di€se beldo
standardisterfen Spabugeb beschär-
ke!, MaD €.k€nnt, daß schou mit etneh
2-V-Zerh&kergerät eiD ADodelltrom
ePeugt w€rden höute, der selht lür
dle gröOten EmpfäDger ausreiihen
würde. Bendtigt doch z.B, eln FüDt-
röbrcn-Batterissuper, berlückt nit
Röhren der l<-Serie Dur eheD Arodo-
sllom von ca. 18 nA bei 135 V, s€lb8t-
veFtgDdlich ken auch lede beuebige
andere Sekudöftpamrmg durch erD
Zerhackergedi abgegebe! werden, je
nacb dem ltbersetzu.g€v€rbältd6 der
Tra4forrotorutcklügen. Beim W Gl
2,4a lsl die SekundärspaMuDA Dach
oleq begleMt dulch dle Isolstio$- und
Kontaktverhältnlse de6 zqhackeE.
Der Schelfelwert de! Spslug d&rt aE
den Sekundärkontakte[ ln keilem FaUe
500 V ilbcbchr€lten.
Die hage mch dem Anw€adungrg€biet
der zeihacke. i8t Eh dt6en Auritb-
rungen la6t schon beantwortet: Mit
HOfe votl Zerhackern der Nteder3pd-
uungstypen, idbe8ondere z. B. mtt dem
WGl2,4 a und MZ 6001 lassen slch A!-
odspanüulgsqu€llen filr alle ArteE
von Batterieemptäugem bauen. Dte
zwecknrößiAlte PrimärspMüg rlchlet
sich dabei n&h der Ilelzsp&lnsg der
lm EhplälAer very€deten Röhren, tla
es vortellhait l8t, d@ Strcb filr aUe
Rithrenhelzung ünd das Zelhackelgerät
eher Elemelnsmen Batterl€ zu entneh-

Tsckenbatterieü konmen allddbt! ala
primüro Stromqueller bel Zerhackern
w€gen de! relativ bohe! strohaulnalh€
iicht h Frage. lndrekt geheizte RöltED
erleichtern deD autbau e1ne3 zerhaikeF
ADodengerät4, da bet rhneb der nicht
unbet ächtliche Aufwald an clättuuss-

Ni€d€4olttwen.
Mit dea " zd- i::'

Vorsafzgedite, aüe zum Aischluß vor
Wecbaelltrom-Ehpfänger! e 110- ode.
220-V-Glelcbstrom&tze ali€Een, dürteD
61e nicht veMecblelt werdeL Filr dieeD
Verw€ndungbdeck sli1d sle dcht zu ge-

Es t8t zMr olDe w€lteres möglich,
belde Zerhackertt?eD bei Verwelduag
ehes teergleten VoMlde$tatd€s vor
der Atrtrleb€spule rüt höhe.eD Spe-
trDg€n als 2,4 bry. 12 v zu be-
trelben. aber mlt Rilclrsi.ht aul eir
bet.iebsicherB Arbeiten der Arberts-
koDtakle strd hle! cre@en gesetzt. Der
'w Gl 2,&, sollte höchsteB mtt €her
Batte.lelpahuDg voD 12 v, der Mz 600r
hitchateE hit 24 V betrteben w€rden.
Dd spsDu4gabererch de! tetztercn zet
h&keF ist abe! auch nach unted be-

Im G€glEatz zu dem belh Wcl2,4s
vesendeteri sllberhalttgen KoEtakt-
materlal haben dle bel lhm €int€bauts
Wotf.am-Kodtakte ber Betrleb$p5Eu-
Aer uoter ca, 6 V etnen so stark is
Gerricht faUeDden und üftt,5rren ÜtFr-
gdgswldeßtard, d4ß etne elDwand-
i.eie Lelstudglabgabe eldes Zerhacker-
8elät6 bei atle.ed spaEulgeo tücht
mebr g€währlebtet lsl.
ubq di€ kbemdauer elnes Zerhackei6
alDd ble verbindlich€ Aryabea gema4ht
wo.den. Sie hilntt bei gegebeDe! KoE-
Btruktlo! und gegeboem LbDtaktmate-
rlal nlcht allein von der ohne welteres
l! Meßgdißen aailrlickbar€E BetadDg
ab, sondern h mildest€B glelchem
Maß€ von StroruDrtzen sn dern l<on-
takte4 dle stch sb F\]d{en bemelkbd
machen, quuutatlv aber Dur rüt eiuem
Katodelst.ahl-OszillograJen f6tg$tetlt
werdeD könEen, Dte gtinlligste Bemes-
3ug d€ TraElonnatoß rDd d€r F-u-
kenrdschnntter, übe! di€ später ln Bou-
Mweßunge! tur Zerhackergedte be-
richtet werdd soll, tst daher vo[ au$
scbragAebenale! B€deutudg lür dle Ir-
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Senonrmmc Lcjstüna in wält
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heUlgkelt bequem eiBleue! bd, beeln-
tluseD, wghreDd dle Ca$ürung eine
bessero Koüent.ation ds Stral es uDd
danlt eine srößere SchÄrle d€ Leucht-
Itecker trnt sich brachte,

Dle letzte EntwiclduFstufe wurde
durch AnwenduDg elektNtatischer Elek-
troneEoptiken iD ausg$ploch6e! Iloch-
vakuumröhre! erreicht. Dachdem d1e

elekl.oruaaetlsche Ko&enhieruDg -und danüt die elektroma8leti€che Elek-
troüeboptik - schon vorher mehi ode!
wedger gut bekanut war und auch viel-
fach veNendet wude. Wenele Meß-
Dahme! veEilgerter die ]/@enDg€n
und verbesserteD the l4uchtschjlhelgen-
schalteD. schließltih \qurden - bd
lrerd€! - 

filr dle DestelluDg iD Pola!'
k@rdilst@ aucll Rithrd mit Zyllder-
ko[deDsalor statt der sut itbllchen
Ablenkplatle! sowie Iür de Zveck€ des
FerueheE RöhreE Drit belondeE gaooer
Leüchtfl6che gebsut Währ€Dd de fur
Meßzwecke beltitmte KatodeEtrahl_
röhrenheutevorzugNelseelektrdlaftch
abgelenkt werdeu, stnd rlie tremEeh-
.ijhF! lst dur.hweg ftir ma$letbche
Ablenkurs koialrulelt.
steht mü voE dd El€ktroDenmlkro-

_ 
ekopeD ab, alie ts sw de! KstodeBtrshl-
$hre äeForgegssen ;tDd, e berülten
di€ vlelseitlger veMeDduqFmögllch_
kelten der Katodensball$hre vo! altem
ddauf. daß die Ablenkung bi! zu selF
hohe[ F.equeE€! hlDaut völüg tläg_
hei&l@ vo. slch geht. Dureh Alweldeg
etre! geeiaaeteD zeitptoportloral€rr Ab-
lenkurg leßt sich dsher auch der
Kü4eDverlau! hochfrequeDte! Wech_
selspamüge! urd -slröme ulilttelbar
sul dem Leuchtshirn sichtbar macheE
Auß€rdem könne! nnlkb ltatoderutr&hl'
!ötü€ such Wechsebpa.murgd Dd
*tröme sowi€ LetBtuge! uud Phoseu_
wiDkel gem6seD werden weitere Ar_
veDdungen ersheckeü stch eut dle stcht-
bolmchug von Magletft lerun$kuaen,
IreroE,D- uud l'requeukurve! bet
schwin$rn€lkrelseE, serden" verstär_
kem utr. lowte ad dle DaEt€lluDg
lor l<eMliElen der veEchiedeD3ter
elektrbchen EiEeltetle, wte Elektrclei-
!öhlen, Gasenlladu8Fröhren ünd der-
gletche! mehr. Auch Dmck- und Indi-
katordatrmme lassen sich durch sie
dalstellea ud tn Lichtbud fe6thalt@;
ftnrießltch ldden sich auch Zettmeasu!-
ger de! ve$chledeEte! Alt mlt Hilfe
de! Katodtulralllnthre du.chfuhre! In
deD sogenantrteD FuDkmeßge.Äten (Ra-
da!) werdeE dle ßatodeBtratrlrötreD
al1ch ,u Entfemun$measuneEn swie
lür Pelltuecke vev4ndt.
Dahtt shd sber die Atrwddungrmög-
lichkelter bel w€itqn noch Dtcht er_
schöpft, KatodestEhlrtthe! werCeu
z, B, auch flll dle ElzeutrrDei voD Elek"
t$Den-I!trdkarteE heraDgezo$!, wobel
z. B. dd voD elDem Flugzeug ilber-
nogele Geblet nil selnen etwaige!
Hduserblocks, Brücken, tr.litsen u!w. auf
deh t4uchtlchtn de! Latodenatralü-
röhre eEcheiDt. Daß drele Eithle tiber-
iles auch al! Kompaß zu drener ve!-
rnag, ditrlte tm Hhblick 6uf di€ ma8!+
tische AbldDkbsrkot des Strahres kaum
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Dalk der glelchlall. welkpheld trEg-
helblos vor sich gehenden Ilelllgkeib-
steuelung mlt Ilire der zsßche! Ka-
tode uEd Wdhnettzylltrde! ltegeEden
Spüug kolnte .lie (alodeDdtrahl-
röhte ltcht Du. als steue.büe Licht-
quelle bei d.r Auf@hme voD Tolfitmen
verwerdet werden, 3oDdeü 3ie mrde
dadurih auch zur ldealen I'emseh-Bild-
röh.e, wo sie Srei.hzeltiS al! trä8heik-
lde Lichtquelle uEd als Bildzus&mmen-
setzer dtent, h ebgewandelter Fom
vrird sle lerner auch filr d1e Blldaul-
nahme verwendet, wobel sie rlch in Ve.-
bindus mit eiEe. für ilfrete {also
Warme) Strahlen emplindlichen Sihicht
auch als sosensnrter,,NschtBeher"
herarzieheD läß1.

Auch aut dem weite[ Oebiet der Blolo-
g{e und Medlzin laDd dl6€ Eöhre ErD-
gang, da sich tlt lhr u. a, Elcht Dur
Helzlöne usw., sotrdeln auch der z€lt-
llche vqlaut voa Neryenakltoaspü-
rurAe uDd der ide geEtätlgkeit be-
gleltenden SpslruDgeD lm heBchlichen
(&per slchtbd mach€D la*!. Ng

Dle rhBckcr lY Gl2,4o
üüil lfz 6001

(FortleEüng bL s.tt 1l7)

Schaltung!ärdemg veNendet we!de!,
wed €s d€r vorhandene Itaum zuläßt.

Die BedeutuDg de! Autoempl6nger hat
lrcrlich au zeitbedingtd GrüDden
stark mchgelßen, es bleibt 6be. tuch
wle vor eib IDtere$e für kleine tres-
portabte Empfdgsgeritle, sei es, daß
3ie bei Netzabchaltungen etßpnlgeD
milsen, 3€l €s, daß sle lm Frele! ver-
wendet werdeD sollen.

Md ködnte aül de! GedaüLen kom-
men, auch elne! Wechseldtrom-Netz-
empfärge! bei Aullall der Netzspab-
nung über eho Zerhacker zu b€treiben,
Md beDötlgle r! iuelem I'alle elll vei-
h?iltdsDäOig elnlsch€ zE.backergerät,
ds EekrEdätdeitlg eile GlelchrtchtuDg
llcht eüorde.iich ilt. !'tir dlese! ver-
wendun$zweck stDd die Ntedereolt-
zerh&ker aber Dlcht a gebraucheE.

E stens llegt ilte LelsturglautErhme
auch deB kleiEten Empf:iü8er! be!€itt
bet ce, 30 Wstt, und NeiteD! v'itrfle der
Wechselrichter eioe Wectuebpannunt
dcr doppelten Netzfrequdz ltelem, lü.
dlo de! Ampitng/er-Netztramlorutor
htcht dime$ioliert lal.

Ds Speisen eiDe! Domaleb Glühbtme
(bls etwa 25 Watt) htttels elnes mlt
€lnem wGl2,4a b$lilckteE Wechael'
rlchtergedtes ist theoretisch selbstver-
stliDdlich möglich. Der autwed stände
abcr tn kelnem VelhöltDis zum NutzeD
wäre es doch eiDlacher üd wtrkunSs_
glaalrnaißig tlißtig€r, NiedereoltldpeD
unmittelbar e die Batterie zu schalten.
Bsuanselsungen für Adodenstrohg€!Äte
htt ,w 

G12,4 & bzw. Mz 6001 uDter be-
!oDde!e! Be.dcksi€htiSug der Dtmen-
slolie ng des TtaJos, der FuDkeE-
löschung und der HochJrequenz-Entslö"
rung sollen tD ehem folgendeD A.tlkel

Dre eirc. SeDdeaDteüe äa€lilhrte
elekt sche IJeßtug (ADteMdleiltUng
Nr) wi.d voD ihr iD eleklromagrethclrc
sbahlurgsleistmg (Nb) umgewardelt,
wobei eln ae ala AnteD!€DvellwL,
lelstülg verloEn geht, Da8 VerhaltDls
,7 : NraN{ wird ADtmetrwtrkugs8rad
g€t@Dt, Es gibt ar, wlevlel Prozeot
der AlteMenleltlulg ab St!a.blun$-
Iel5tut nutzhar gemaiht werdeD. .wordc

e3 kelne l/erlute gebeD, d. h. lilr den
Fall eher uDgedBmpften Art€me, würc
de! AnteEerwlrLung!$ad I -1.
EIII-E olrt
von HelI (USA) 18?9 eDtde.ikte Er-
&heiÄu!8, dlaß elD atbmdurchJldsener
Ifiter h einem lla€etteld etDe Potd-
tlaldttrerenz que! zü Strortrtchtülg
aufw€bt, Da eEeugte Potedtlsl i3t pro-
portiodal der Stlonstiüke I uDd d€!
Felillt4rke ! urd um€€k€hrt proportto-
Dal der B.eite b d6 L€iteE (Abb.). -Der I-lsll-Efekt l8t dara.u! alilckzu-
führsn, daß d8a ma€lettsche Feld dle
ElektrcEd tm lrlt{ zwtD€t, slch aüf
eiDer t€krütuIrte! Br.h! ru berr€gen;
&.bs Brbd die geguüberltegend@ Selter
des L€lteB (paailei ru Felddchtu[g)
ve*hleden sfa.k geladeD.

Holl-Ei.lr,zynd,on d.n Prnkr.i aund B .inbhi
6ii€Pot.nriordifi.'.i!, Zoidrnlno,tT,Lobor

Die Etektrodo von ElektrcDeEröhreE,
also Nafode, Gltter ud Anode, ladsen
.ich nlcht vollkomme! sldr eidauen,
w'eu .lle Eecheisihe ttgeüch\rln-
t1Egealll eiüe! Ijlektlode und .lte t're-
quenz €tner E*chittteruDg nlteinandet
libelei4utmeD, kommt 6 letcht zu
eh@ll wecbsehdea Ärderulgd de! AF'
3tÄ!de d€ CttterÄ votr Krtode urd
Äaode. Bereita Beh! kletno VerÄlderuu-
go der Cllterlage köuer aber urrte!
I'trtlldd große Veßchlehrngel aler
Röhrenchaat<terrstik im SiDne eher
ADodEstromäDderung hervomfer. Er-
lolgetr mechrbche EEchiltteruDger
md dle sich düaus eraebende Aroden-
stlorut€uerog itrlolge voD ToDschwtn-
8ugeD, 3o kau elD tonmodulierter
Arode!.shom ertlteheD. Dle Röhe wlrkt
al&! ab Mik!olo!, Dle8e Mikrcfon-
efiekt genaDnte Wi.küng ist utreF
wüBcht uld litßt sich auch weger threr
UavollkomeeDhelt Drciht pralrtisch auF

ffi-rtxilroNf
Altcuons'bklrglgtail
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