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Kleinschweißgeräte

Wenn man die beiden der Funkwerkstatt zur Verfü-
gung stehenden Kleinschweißgeräte in ihren Ein-
satzmöglichkeiten miteinander vergleicht, dann kommt 
man zu dem Ergebnis, daß das von der AEG ent-
wickelte Gerät zu möglichst universeller Verwend-
barkeit durchgebildet wurde, woraus sich ein ent-
sprechend größerer Aufwand und auch ein höherer 
Preis ergeben, während das Siemens-Gerät der For-
derung einfachsten Aufbaues und niedrigsten Preises 
entspricht; wenn es auch nicht so universell ver-
wendbar wie das der AEG ist, so eignet es sich doch 
ganz hervorragend gerade auch für die Massen-
fertigung, da es eine besonders einfache Handhabung 
zuläßt. Das Siemens-Kleinschweißgerät macht von 
dem Prinzip der Lichtbogen-Schweißung Gebrauch, 
während das AEG-Gerät das Schmelz- und Wider-
standsschweißen, ferner das Weich- und Hartlöten 
ermöglicht. 

Das universell verwendbare AEG-Kleinschweißgerät 
Das Kleinschweißgerät der AEG oder, wie es von 
der Herstellerfirma bezeichnet wird, die K l e i n -
s c h w e i ß z a n g e  besteht aus der eigentlichen 
Schweißzange und dem zugehörigen Netz- und Schalt-
gerät; dazu kommt außerdem ein Fußschalter. Die 
Schweißzange stellt eine Verkleinerung und kon-
struktive Umbildung der aus der Elektroschweißung 
bereits bekannten größeren Schweißzange dar; das 
Netzgerät enthält den Transformator, der die 
Schweißzange mit dem Schweißstrom versorgt, sowie 
die notwendigen Einstell- bzw. Regeleinrichtungen 
und einen selbsttätig arbeitenden Schalter, der den 
Schweißstrom nach vollzogener Schweißung abschal-
tet. In die Schweißzange lassen sich Kohle- oder 
Blombit-Elektroden einsetzen; die ersteren dienen 
zum Schmelzschweißen sowie zum Hart- und Weich-
löten, die letzteren zum Widerstandsschweißen. Bei 
der Verwendung der Kohleelektroden kommen diese 
selbst infolge der in ihrem eigenen ohmschen Wider-
stand umgesetzten Leistung auf Rotglut, so daß die 
Schweiß- oder Lötstelle also indirekt über die Elek-
troden aufgeheizt wird; bei der Widerstandsschwei-
ßung dagegen erfolgt die Wärmeentwicklung im 
Schweißgut selbst sowie im Übergangswiderstand 
zwischen den zu verschweißenden Teilen. 
Entsprechend der universellen Verwendbarkeit ist die 
Schweißzange so konstruiert, daß von ihr Schweiß-
stromstärken zwischen 20 und 200 Amp. bewältigt 
werden können. Sie besteht aus einem handlichen 
Isoliergriff und den auswechselbaren Schenkeln, die 
in verschiedenen Formen und Größen verwendet 
werden können. Mit Hilfe einer eingebauten Druck-
taste können die an den Schenkeln sitzenden Elek-
troden mit einem von 400 bis 3500 g regelbaren 
Druck gegeneinandergedrückt werden; dabei wird 
der von der Hand ausgeübte Druck nicht unmittel-
bar, sondern über eine Feder auf die Elektroden 
übertragen. Dadurch erreicht man, daß der ausge-
übte Druck an einer übersichtlichen Teilung ein-
gestellt werden kann und somit reproduzierbar 
bleibt, d. h. der für das Schweißen eines bestimm-
ten Werkstückes als günstigst ermittelte Druck kann 
jederzeit wieder an der Skala eingestellt werden. 
Daneben ist es möglich, die Feder auf die größt-
mögliche Kraft, nämlich 3500 g, einzustellen und den 
Druck auf das Werkstück von Hand zu regeln; dabei 
wird beim Berühren des Werkstückes mit den Elek-
troden zunächst eine geringere Kraft ausgeübt und 
dann langsam mit steigender Kraft  bis zum An-
schlag der Drucktaste durchgedrückt, eine Betäti-
gungsart, die besonders beim Schmelzschweißen vor-
teilhaft sein kann. Die Zange ist verhältnismäßig 
handlich; sie wiegt nur 250 g und hat eine Länge 
von 27 cm. Wie Bild 1 erkennen läßt, besitzt  sie 
lange, schlanke Schenkel, mit denen man auch an 
versteckte Stellen eines Gerätes gelangen kann. 
Zu der Kleinschweißzange gehört das aus Bild 1 
gleichfalls ersichtliche Z a n g e n g e r ä t , das an eine 
normale Lichtnetzsteckdose angeschlossen werden kann. 
Die Sekundärspannung ist dadurch regelbar, daß sich 
die Primärwicklung in 10 Stufen umschalten läßt. 
Die Sekundärwicklung ist außerdem mit einer An-
zapfung versehen; es stehen damit drei  Klemmen 
für den Anschluß der Schweißzange zur Verfügung. 
Je nach der Einstellung des Umschalters und der 
gewählten Klemme lassen sich Schweißspannungen 
von 5 bis 40 Volt erzeugen. In das Zangengerät ist 
ein Überstromrelais eingebaut, mit dem der Strom 
beim Erreichen einer bestimmten Stärke abgeschaltet 
werden kann. Die Einschaltung des Zangengerätes 
wird mit dem Fußschalter vorgenommen. 
Bild 2 veranschaulicht die mit der Kleinschweißzange 
durchführbaren Schweiß- bzw. Lötarbeiten. Von links 
nach rechts sind hier das Kopf-, Schmelz- und Wider-
standsschweißen sowie das Weich- und Hartlöten 
dargestellt, und zwar zeigt das Bild in der obersten 
Reihe die zum Schweißen bzw. Löten vorbereiteten 
Verbindungen, in der mittleren den Ansatz der 
Zange und in der untersten die fertig geschweißten 
bzw. gelöteten Verbindungen. 

Das K o p f s c h w e i ß e n  wird unter Verwendung 
eines Schenkels mit Kohleelektrode und eines zwei-
ten Schenkels ohne besondere Elektrode ausgeführt; 
der letztere gibt also unmittelbar metallischen Kon-
takt mit dem zu verschweißenden Werkstück. Man 
schweißt so, indem man den Schenkel ohne Elektro-
de an das Werkstück andrückt und nun den Schenkel 
mit Kohleelektrode der zu verschweißenden Stelle 
nähert, wobei der Fußschalter eingeschaltet wird. 
Beim Berühren des Werkstückes mit der Kohleelek-
trode kommt es nun zu einem lichtbogenähnlichen 
Abbrennvorgang, der sich durch besonders hohe 
Temperaturen auszeichnet, so daß die zu verschwei-
ßenden Stellen sicher zum Schmelzen kommen. Die 
Folge ist eine besonders zuverlässige Schweißver-
bindung, gleichzeitig aber auch ein Weichwerden der 
unmittelbaren Nachbarschaft der Schweißstelle, so 
daß derartige Verbindungen unbedingt mechanisch 
abgefangen werden müssen. Die Kopfschweißung 
eignet sich vor allem für Verbindungen der Nach-
richtentechnik, die konstruktiv so ausgeführt werden 
sollten, daß die Möglichkeit besteht, das eine Teil 
auf das andere herunterzuschmelzen; die zu ver-
schweißenden Teile müssen parallel bzw. miteinan-
der verdrillt verlaufen. 
Für das S c h m e l z s c h w e i ß e n  werden beide 
Schenkel der Zange mit Kohleelektroden ausgerüstet; 
diese Elektroden werden in drei verschiedenen Aus-
führungen geliefert, die sich durch ihren spezifischen 
Widerstand unterscheiden und die infolgedessen ver-
schieden heiß werden. Durch Versuch wird die gün-
stigste Kohlenart jeweils festgelegt; dabei kann es 
einmal auch vorteilhaft sein, zwei verschiedene 
Elektroden zu verwenden, dann nämlich, wenn die zu 
verbindenden Teile eine verschiedene Wärmekapazi-
tät haben, wenn also z. B. ein dicker Draht mit einem 
dünnen verschweißt werden soll. Für die Schweißung 
wird das Werkstück mit den beiden Kohleelektroden 
gefaßt und die Drucktaste betätigt, darauf mit dem 
Fußschalter der Strom eingeschaltet. Je nach der ge-
wählten Spannungsstufe am Zangengerät kommen 
die Kohlen in 1/10 bis 2 Sekunden zum teilweisen 
Aufglühen; sie bringen dadurch das Schweißgut auf 
die Schmelztemperatur. Arbeitet man mit langen 
Schweißzeiten, so läßt sich der Schweißvorgang gut 
mit dem Auge verfolgen und rechtzeitig mit dem 
Fuß abschalten. Bei kurzen Schweißzeiten, unter ½ 
Sekunde, ist dies jedoch nicht mehr möglich; man 
arbeitet dann mit dem eingebauten Überstromrelais. 
Besonders in der Massenfertigung erweist sich diese 
Arbeitsweise als vorteilhaft. Sollten z. B. dünne Alu-
minium- und Kupferfolien mit 0,1 mm starken Dräh-
ten verschweißt werden, läßt sich der Schweißvor-
gang nur mit dem Relais beherrschen. Hinsichtlich 
der räumlichen Ausbildung der Schweißstelle läßt 
das Schmelzschweißen die größte Mannigfaltigkeit 
zu, und auch in der Güte der erzielten Verbindun-

gen erweist es sich als sehr vorteilhaft. Verschweißt 
man z.B. einen Kupferdraht mit einem Messingblech, 
so läßt sich das Schweißgerät so einstellen, daß nur 
das Messing f lüssig  wird,  während der  Kupfer-
draht  nicht  schmilzt ;  er  behäl t also  sein  ursprüng-
l iches  Gefüge und seine ursprüngliche mechanische 
Festigkeit ,  braucht also nicht besonders abgefangen 
zu werden. Anders, wenn der Kupferdraht zum 
Schmelzen kommen würde; dann würde er Guß-
gefüge annehmen und sehr  spröde werden,  e in 
mechanisches  Abfangen wäre, wie bei der Kopf-
schweißung und überhaupt bei der Lichtbogen-
schweißung, nicht  zu  umgehen. 

In Heft 6/7 der FUNKSCHAU 1943, Seite 58, berichteten wir bereits über die Musterschau 
„Schweißen statt Löten“, die der Hauptausschuß Nachrichtengerät im Hauptring Elektrotech-
nische Erzeugnisse beim Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion veranstaltete. Von 
den dort gezeigten Geräten kommen für den Einsatz in der Funkwerkstatt die Kleinschweiß-
zange der AEG und die Kleinschweißgeräte der Siemens & Halske AG. in Frage. Über diese
Geräte berichtete die FUNKSCHAU bereits bei Erscheinen, und zwar in Heft 7 und 9/1941. 
In Anbetracht der großen Bedeutung, die diesen Geräten infolge der weitgehenden Zinn- und 
Arbeitszeit-Einsparung zukommt, wollen wir uns nachstehend noch einmal ausführlicher mit 
ihnen befassen, gleichzeitig die inzwischen gemachten praktischen Erfahrungen vermittelnd.

Bild 1. AEG-Kleinschweißzange mit zugehörigem 
Netzgerät im Gebrauch.

Setzt man in die Kleinschweißzange Elektroden, aus 
Blombit ein, so gleicht sie einer Punktschweißmaschine 
und kann wie diese für die W i d e r s t a n d s -
s c h w e i ß u n g benutzt werden. Diese Schweißart 
eignet sich nur für Werkstoffe mit verhältnismäßig 
hohem Eigenwiderstand oder, bei geringem Eigen-
widerstand, nur für dünne Teile. Die Abschaltung 
des Schweißstromes muß hier immer mit dem Relais 
erfolgen, auch soll die Druckgabe über die in die 
Zange eingebaute Feder  erfolgen.  Die Wider-
standsschweißung ist  für Verbindungen zwischen 
Eisen- oder Widerstandsdrähten besonders vorteil-
haft;  Eisendrähte können z. B. bis 1 mm Durch-
messer miteinander verschweißt werden. Ein Vorteil 
der Widerstandsschweißung ist darin zu sehen, 
daß die Schweißung sehr viel schneller als beim 
Kopf- und Schmelzschweißen vor sich geht und daß 
eine Abnutzung der metallischen Blombit-Elektroden 
nicht stattfindet. 
Zum W e i c h l ö t e n  läßt sich die Kleinschweißzange 
mit eingesetzten Kohleelektroden ähnlich wie ein 
Lötkolben verwenden. Dabei hat dieses Verfahren 
gegenüber dem Lötkolben noch wichtige Vorteile: 
Während der Lötkolben dauernd am Netz l iegen 
muß, nimmt die Zange nur in dem Augenblick des 
Lötens Leistung aus dem Netz; auch ist  ein Ver-
zundern wie beim Lötkolben ausgeschlossen, und 
nur die kleinen, billigen Kohleelektroden brauchen 
nach einiger Zeit ersetzt zu werden. Außerdem ver-
meidet die Zangenlötung den Nachteil des Kolbens, 
daß die Wärme nur von einer Seite, also unsymme-
trisch, an das Werkstück herangebracht wird; bei der 
Zange wird das Werkstück von beiden Seiten und 
außerdem, durch den Stromfluß durch das Werk-
stück, in sich selbst erwärmt. Die Wärmeentwick-

Bild 2. Die fünf Verbindungsarten, die mit der AEG-Kleinschweißzange möglich sind. A = Kopfschweißen
an verzinnter Eisenöse und Kupferdraht, B = Schmelzschweißen an Messingöse und Kupferdraht, C = Wider-
standsschweißen an Eisendraht, D = Weichlöten an Messingkabelschuh und Kupferlitze, E = Hartlöten an
Kupferdraht. 1 bezeichnet stets die zum Schweißen bzw. Löten vorbereiteten Verbindungen, 2 den Ansatz

der Zange, 3 die fertig geschweißten bzw. gelöteten Verbindungen. 
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lung erfolgt symmetrisch, 
die Lötzeit wird entspre-
chend abgekürzt, und kalte 
Lötstellen sind praktisch 
nicht möglich. Die kürzere 
Lötzeit, die bei bestimm-
ten Arbeiten nur 1/10 der-
jenigen bei Verwendung 
eines Kolbens beträgt, ist, 
wie Schliffbilder zeigten, 
vor allem deshalb von Vor-
teil, weil das Zinnlot in 

der kurzen Zeit gar keine Gelegenheit hat, zu ver-
brennen und Schlackeneinschlüsse aufzunehmen, so 
daß mit der Zange gelötete Verbindungen auch kon-
taktmäßig sehr hochwertig sind. 
Der Hauptvorteil der Verwendung der Schweißzange 
zum Weichlöten  aber  i s t  darin  zu sehen,  daß mit  
ihrer  Hilfe auch zinnfreie Lote einwandfrei ver-
arbeitet werden können. Diese Lote haben bekannt-
lich höhere Schmelztemperaturen, die sich mit dem 
Lötkolben nicht oder nur mit größerem Zeitaufwand 
erreichen lassen; das hat zur Folge, daß der Kolben 
stark zundert und das Lot leicht verbrennt. Mit der 
Schweißzange läßt sich die Erwärmung aber in aus-
reichend kurzer Zeit erzielen, so daß ein gutes Fließen 
des zinnfreien Lotes sichergestellt ist. 
Auch zum H a r t l ö t e n  werden Kohleelektroden 
eingesetzt; Hartlötungen, mit der Kleinschweißzange 
ausgeführt, entsprechen besonders hohen mechani-
schen und elektrischen Anforderungen. Als Lot kann 
man, wenn man von dem Flußmittel Fluoron (Dr. 
Wieland) Gebrauch macht, Messingblech in Streifen-
form benutzen. Hartlötverbindungen haben bei gro-
ßer Festigkeit gegenüber Schweißverbindungen den 
Vorteil, daß sie durch nochmaliges Erwärmen der 
Verbindungsstelle leicht gelöst werden können; be-
sonders für Kreuzverbindungen von Kupferdraht 
empfiehlt sich diese Verbindungsart. 
Zum Schlusse sei das Anwendungsgebiet der AEG-
Kleinschweißzange hinsichtlich der Metallart und 
-abmessungen umrissen: Es lassen sich praktisch 
sämtliche Metalle verbinden, z. B. Kupfer, Messing, 
Bronze, Silber, Widerstandsmetalle, Eisen (auch ober-
flächenvergütet) und in gewissem Maße auch Leicht-
metall. Die kleinsten verarbeitbaren Werkstoffstär-
ken sind: Draht von 0,01 mm Durchmesser; Blech-
streifen von 0,01 mm Stärke, und zwar auch in 
Form von Aluminium-Folie. Die größten verarbeit-
baren Werkstoffstärken sind: je nach Werkstoff und 
Verbindungsart bei Draht bis zu 3,5 mm Durchmes-
ser und bei Blechstreifen bis 3,5 mm Stärke. 

Die Siemens-Kleinschweißgeräte 
mit Schwingelektrode und Schweißgriffel 
Während, wie erwähnt, die Kleinschweißzange der 
AEG eine Verkleinerung und Fortentwicklung an 
sich bekannter Schweißgeräte darstellt, sind zu den 
Siemens-Kleinschweißgeräten in der Schwingelektrode 
und im Schweißgriffel vollkommen neue Einrichtun-
gen entwickelt worden, die das hier gestellte Pro-
blem auf eine neuartige, besondere Weise zu lösen 
suchen. Beide Schweißgeräte machen von der Licht-
bogenschweißung Gebrauch, einem Schweißverfahren, 
das mit verhältnismäßig kleinem Leistungsaufwand 
sehr hohe Temperaturen und damit eine zuverlässige 
Schweißverbindung zu erreichen gestattet. Um jede 
Art von Schweißungen so zweckmäßig wie möglich 
bzw. mit kleinstem Geräte- und Leitungsaufwand 
ausführen zu können, wurden zwei verschiedene 
Schweißwerkzeuge entwickelt, die Schwingelektrode 
und der Schweißgriffel; Bild 4 zeigt die beiden 
Schweißwerkzeuge im Schnitt, während aus Bild 5 und 
6 die Anwendung des Schweißgriffels zu ersehen ist. 
Die S c h w i n g e l e k t r o d e  ist zum Verschweißen 
dünner Drähte, von 0,02 bis 0,8 mm Durchmesser, be-
stimmt; sie macht das Verschweißen solcher Drähte 
denkbar einfach, gewissermaßen narrensicher. Es ist 
nichts weiter notwendig, als die zu verschweißenden 
Drahtenden mit der schwingenden Elektrode dieses 
genialen Schweißwerkzeuges zu berühren; schon ist 
die Schweißung vollzogen. Es braucht hierzu weder 
besonderer Aufmerksamkeit, noch ist eine Abschal-
tung des Schweißstromes oder eine Begrenzung der 
Schweißzeit erforderlich. Wie aus Bild 4 ersichtlich, 
besteht die Schwingelektrode aus einer mit ihrer 
Fassung leicht auswechselbaren Kohleelektrode, die 
an einer synchron zur Netzfrequenz schwingenden 
Stahlzunge befestigt ist. Die zweite Elekt rode wird 
durch das  Metal l tei l  gebi ldet ,  an  dem die Schwei-
ßung ausgeführ t  werden  so l l und  das  mi t  Hi l fe  
e iner  Zange ,  d ie  an  e inem Kabel  hängt ,  an  das  

Netzgerät angeschlossen wird. In der Schwingelek-
trode befindet sich also eine mit der Netzfrequenz 
gespeiste Schwingspule, vor deren Pol die Stahl-
zunge schwingt. Ein im Netzgerät vorhandener Kon-
densator sorgt dafür, daß der Lichtbogen in dem 
Augenblick entsteht, in dem die Spannung zwischen 
Elektrode und Schweißgut den für die richtige 
Schweißung erforderlichen hohen Wert hat. Die 
Schweißspannung bei Verwendung der Schwingelek-
trode beträgt 7 bis 20 Volt; sie läßt sich am Netz-
gerät in mehreren Stufen ändern. Die Schwingspule 
wird mit einer Spannung von etwa 120 Volt gespeist. 

Bild 3. Schweißungen von
Kupferdraht an Kupfer-
folie. (AEG)

Der S c h w e i ß g r i f f e l  ist für Schweißarbeiten 
größeren Querschnittes bestimmt, so für Drähte von 
0,4 bis 2,5 mm Durchmesser und für sonstige mecha-
nische und elektrische Verbindungen. Das Schnitt-
bild läßt den Schweißkopf aus Metall als die eine 
Elektrode und den Kohlehalter mit der Kohle als 
d ie  andere  e rkennen;  der  Kohleha l te r  s teck t  in  
e inem Eisenkern, der sich in einer Magnetspule be-
wegen kann, und durch einen Betätigungsknopf läßt 
sich der Eisenkern mit dem Kohlehalter und der 
Kohle nach vorn schieben. Das Schweißen mit dem 
Schweißgriffel wird so vorgenommen, indem dieser 
mit dem Schweißkopf auf die Schweißstelle aufgesetzt 
wird, mit dieser metallisch Kontakt gebend, und nun 
die Kohle mi t  Hil fe  des  Knopfes nach vorn ge-
schoben wird, bis diese gleichfalls die Schweißstelle 
berührt.  Dadurch kommt ein Strom zum Fließen, 
der nun auch die Magnetspule durchfließt, die jetzt 
den Eisenkern in sich hineinzuziehen versucht. Die 
Folge davon ist, daß sich die Kohle ein wenig von 
dem zu schweißenden Teil  entfernt und ein Licht-
bogen gezogen wird. Der Schweißgriffel ist kon-
struktiv so ausgebildet, daß die Schweißung im 
Hohlraum des Schweißkopfes, dem sogen. Schweiß-
raum, vollzogen wird; dadurch, daß sich hier die 
beim Schweißen entstehenden Gase sammeln und der 
Sauerstoff durch diese verdrängt wird, kann eine 
Oxydation des flüssigen bzw. erhitzten Schweißgutes 
nicht erfolgen; es ist  deshalb möglich, ohne Fluß-
mittel  zu schweißen. Die Schweißspannung bei Ver-
wendung des Schweißgriffels beträgt 10 bis 42 Volt; 
sie kann am Netzgerät in Stufen geändert werden. 
Die Schwingelektrode wie auch der Schweißgriffel 
beziehen den Schweißstrom aus einem Netzgerät, das 
im wesentlichen den Transformator und die Um-
schalteinrichtung für die Schweißspannung enthält. 
Es werden drei verschiedene Netzgeräte gebaut, die 
sich durch ihre Größe unterscheiden; das kleinste 
Gerät ist für das Arbeiten mit der Schwingelektrode 
bestimmt und ist von kleiner Leistung, das mittlere 
Gerät für das Arbeiten mit Schwingelektrode oder 
mit Schweißgriffel, es besitzt also für beide Werk-
zeuge die entsprechenden Anschlüsse, und das große 
nur für den Schweißgriffel, es besitzt die größte 
Leistung und kann zum Schweißen von Querschnit-
ten bis zu 10 mm2 verwendet werden. Der Anschluß 
der Schweißwerkzeuge kann auf sehr einfache Weise 
mit Hilfe von Vierfach-Steckern vorgenommen wer-
den. Das kleinste Netzgerät mit der Schwingelek-
trode findet vornehmlich in Spulereien, Wickeleien 
und dgl. Anwendung, wo feine und feinste Drähte, 
dünner als 0,5 mm Durchmesser, zu schweißen sind. 
Die besondere Form sowohl der Schwingelektrode 
als auch des Schweißgriffels stellen an die Ausbil-
dung der Schweißstelle besondere Anforderungen. 
Die Schweißstelle muß so geformt sein, daß sie in 
den Hohlraum der Schwingelektrode, der 15 mm im 
Durchmesser und nicht ganz 10 mm in der Tiefe 
mißt, oder in den Schweißkopf des Schweißgriffels 
hineinragen kann. Diese Bedingung läßt sich ohne 
weiteres erfüllen, wenn zwei Drähte — z. B. ein 
dicker und ein dünner — miteinander verschweißt 
werden sollen; man legt dann den dünnen Draht 
spiralförmig um den dicken herum und hält  den 
letzteren in den Hohlraum der Schwingelektrode 
hinein, bis er die Kohleplatte berührt (Bild. 7). Auch 
mit dem Schweißgriffel läßt sich eine so geformte 
Verbindung leicht schweißen. Kommt es darauf an, 
an einer Öse — Lötöse, Lötfahne oder dgl. — einen 
Draht anzuschweißen, so ist  in der Regel eine ge-
ringe Änderung der Öse erforderlich. Das ist nicht 
verwunderlich, denn unsere sämtlichen Verbindun-
gen sind der Löttechnik entsprechend ausgebildet 
worden; die Schweißtechnik stellt aber andere Be-
dingungen. Bei der Ausführung der Schweißverbin-
dungen Draht - Öse ist ein Unterschied in der Draht-
stärke zu machen. Drähte bis 0,5 mm Durchmesser 
müssen ähnlich, wie aus Bild 7 ersichtlich, um einen 
Lappen der Öse herumgewickelt werden, während 
dies bei Drahtstärken über 0,5 mm nicht notwendig 
ist . Für Drahtstärken unter 0,5 mm ergeben sich 
deshalb Schweißverbindungen, wie sie aus Bild 8 her-
vorgehen; hier sind die Lötösen so zurechtgeschnit-
ten worden (es wurde einfach ein Lappen abgeschnit-
ten), daß sie auch für Schweißverbindungen brauch-
bar sind. Aufmerksamkeit  ist  stets der Entlastung 
des Drahtes zu widmen, die durch das Herumwinden 
um den Ösenlappen erziel t  wird;  man darf den 
Lappen mit darum gewickeltem Draht nur so weit 
herunterschweißen, daß mindestens eine volle Draht-
windung stehen bleibt. Die Abmessungen der Fahne 
mit herumgewickeltem Draht sind dabei so zu wäh-
len, daß der Durchmesser der entstehenden Schweiß-
perle kleiner ist als der Innendurchmesser des 
Schweißkopfes. Werden Ösen eigens für Schweiß-
verbindungen entwickelt, so soll die Länge des Schweiß-
lappens mindestens gleich der Breite, jedoch nicht 
kleiner als 2 mm sein; wird die Fahne mit einer 
Bohrung versehen, so soll der Abstand des Loches 
von der Oberkante nicht kleiner als 3 mm sein. 
Drähte über 0,5 mm brauchen um die Fahne der 
Öse nicht herumgewickelt zu werden; hierbei kann 
man vielmehr verfahren, wie aus Bild 9 ersichtlich. 
Besonders günstig ist der U-förmige Anschluß; von 
ihm sollte man überall Gebrauch machen, wo nicht 
aus besonderen Gründen eine Fahne benutzt wer-

Bild 5. Anschweißen von Leitungen an eine Röhren-
fassung mit dem Schweißgriffel. 

Bild 6. Für die Massenfertigung läßt sich der Schweiß-
griffel in einen an das Netzgerät angebauten Halter

einspannen.

Bild 8. Anschweißen eines Drahtes bis 
0,5 mm Durchmesser an eine ursprüng-
lich für Lötverbindungen bestimmte 
Öse, die nachträglich für Schweiß-
verbindungen passend gemacht wurde. 

Bild 4. Die beiden Siemens-Schweißwerkzeuge, links 
die Schwingelektrode, rechts der Schweißgriffel. 

Bild 7.  Verschweißen eines dünneren 
Drahtes mit einem dickeren. 
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den muß. Die Schweißung ist  bei dem U-förmigen 
Anschluß am leichtesten auszuführen, wenn man 
den Draht „von rückwärts“ einführt ,  so  daß also 
der  Draht mit dem U-förmigen Anschluß etwas 
heruntergeschweißt werden kann. Sollen Kupfer-
drähte an Eisenfahnen angeschweißt werden, so ist 
im übrigen darauf zu achten, daß der Kupferdraht 
einige Millimeter übersteht,  damit ausreichend 
Kupfer zur Bildung der Schweißperle vorhanden 
ist .  Dann läuft nämlich in der Schutzgasatmosphäre 
des Schweißkopfes das Kupfer auf die Eisenfahne 
auf, dabei eine dem Hartlöten ähnliche Verbindung 
bildend. 
Interessant zu wissen ist auch, in welcher Weise die 
Einzeldrähtchen von Litzen miteinander verschweißt 
werden können. Bisher hat man die Litzenenden, um 
einen zuverlässigen Schraubanschluß an Geräte-
klemmen zu erreichen, miteinander verlötet, ein Ver-
fahren übrigens, das besonders viel Zinn beansprucht. 
Mit dem Schweißgriffel lassen sich solche Litzenenden 
miteinander verschweißen, und zwar entweder unter 
Zuhilfenahme einer kurzen, gerade auf die Litze 
heraufpassenden Blechhülse oder auch ohne diese 
(Bild 10). Auf die gleiche Weise kann man, wie das 
Bild zeigt, auch mehrere Drahtenden miteinander 
verschweißen. 

Der Schweißkopf des Schweißgriffels kann übrigens 
leicht ausgewechselt werden, und zwar werden hier-
für Köpfe verschiedener Abmessungen hergestellt, 
die sich sowohl durch den Innendurchmesser, als 
auch durch die Länge unterscheiden; so ist es mög-
lich, den Schweißkopf bei Massenschweißungen der 
Arbeit vollendet anzupassen. 
Die L e i s t u n g s g r e n z e n  der Siemens-Klein-
schweißgeräte werden durch das zur Verwendung 
kommende Schweißwerkzeug und durch das Netz-
gerät festgelegt. Die Schwingelektrode in Verbindung 
mit dem kleinen Netzgerät ist für Drähte von 0,02 
bis 0,5 mm Durchmesser geeignet, in Verbindung 
mit dem mittleren Netzgerät für solche von 0,08 bis 
0,8 mm. Der Schweißgriffel in Verbindung mit dem 
mittleren Netzgerät schweißt Drähte von 0,4 bis 1,3 
mm, mit dem großen Netzgerät dagegen solche von 
0,8 bis 2,5 mm Durchmesser. 
Über die zu verschweißenden W e r k s t o f f e  ist zu 
sagen, daß sich grundsätzlich alle Schwermetalle und 
deren Legierungen miteinander verschweißen lassen. 
Am leichtesten ist Kupfer mit Kupfer zu ver-
schweißen, ebenso leicht Kupfer mit Bronze sowie 
Bronze mit Bronze. Beim Verschweißen von Kupfer, 
Eisen und anderen Schwermetallen mit zinkhaltigen 
Legierungen (Messing, Neusilber, Tombak usw.) soll 

das Kupferteil einige Mil-
limeter überstehen. Zink-
haltige Legierungen sind 
nur bei gutem Luftabschluß 
miteinander verschweiß-
bar, Zink mit Zink läßt sich 
ohne besondere Vorkehrun-
gen nicht schweißen. Eisen 
mit Eisen läßt sich gut ver-
schweißen, evtl. unter Zu-
gabe von Kupfer, wobei eine Art Hartlötung statt-
findet. Silber und die übrigen Edelmetalle, desglei-
chen Nickel und Nickellegierungen (Widerstands-
drähte), sind gut schweißbar. Für Aluminiumdrähte 
ist im Schweißgriffel eine Spezialkohle zu verwen-
den, die zusätzlich besondere Dämpfe abgibt, um 
den Sauerstoff aus dem Schweißraum zu verdrän-
gen und ein Oxydieren der Schweißstelle zu ver-
hindern. Darüber hinaus sind bei der Aluminium-
schweißung einige zusätzliche Vorschriften zu be-
achten. 

 
Die neuen Kleinschweißgeräte sind für die indu-
strielle Fertigung, aber auch für die Reparaturwerk-
statt, von großem Wert, kann mit ihrer Hilfe doch 
eine große Zahl von Lötverbindungen durch Schweiß-
verbindungen ersetzt werden; auf diese Weise wird 
eine beträchtliche Menge an Zinn eingespart Aber 
nicht nur das: in vielen Fällen wird auch an Ar-
beitszeit gespart, und schließlich sind Schweißverbin-
dungen, werden sie einwandfrei ausgeführt und die 
Entlastungs-Vorschriften für den Anschlußdraht be-
achtet, technisch zuverlässiger und zweckmäßiger als 
Lötverbindungen. Schw.

Die 9-kHz-Sperre
Schaltung und Berechnung 

Der kleinste zulässige Frequenzabstand der Rund-
funksender beträgt bekanntlich 9 kHz. Überlagern 
sich die Trägerwellen zweier um 9 kHz auseinander-
liegender Sender, so entsteht eine Tonfrequenz von 
9 kHz. Diese ist in Empfangsanlagen, die sich durch 
besonders gute Wiedergabe auszeichnen, also einschl. 
des Lautsprechers Tonfrequenzen von 9 kHz noch 
wiederzugeben vermögen, gerade noch als störender 
Pfeifton hörbar. Zur Unterdrückung dieser Stör-
frequenz verwendet man die 9-kHz-Sperre. 
Pfeiftöne, die durch ungenügende Trennschärfe klei-
nerer Empfänger oder durch das Eindringen von 
Spiegelfrequenzen hörbar werden und meist auf tie-
feren Tonfrequenzen (3 bis 6 kHz) liegen, können 
durch eine 9-kHz-Sperre nicht beseitigt werden. 
Bevor man eine 9-kHz-Sperre einbaut, sollte man 
erst einmal prüfen, ob der Niederfrequenzteil und 
Lautsprecher der Empfangsanlage Frequenzen von 
9 kHz überhaupt noch zu Gehör bringt.  
Die sogenannte 9-kHz-Sperre ist eigentlich gar keine 
Sperre, sondern ein auf 9 kHz abgestimmter Saug- 
bzw. Leitkreis (Selbstinduktion und Kapazität sind 
in Reihe geschaltet), der für diese Frequenz einen 
Kurzschluß bildet, so daß sie nicht mehr an den 
Lautsprecher gelangen kann. Dieser Leitkreis wird 
entweder zwischen Anode der Endröhre und Gestell 
(s.  Bild 1) oder bei Empfängern mit zweifacher 
Niederfrequenzverstärkung — wirksamer zwischen 
Anode der Niederfrequenzvorröhre und Gestell ge-
schaltet. 
Als Kapazität des 9-kHz-Saugkreises sind 3000 oder 
5000 pF gebräuchlich. Kleinere Kapazität erfordert 
größere Selbstinduktion. Nach dem zur Verfügung 
stehenden Spulentyp wird man also die Kapazität 
wählen. Die Induktivität errechnet man nach folgen-
der einfachen Formel: 

Dies ergibt  für C = 3000 pF ein L = 105 mH; 
für C = 5000 pF ein L = 62,5 mH. 

Diese Induktivitäten lassen sich mit solchen Hoch-
frequenzeisenkernspulen herstellen, die einen aus-
reichend großen Wickelraum aufweisen. Das Abglei-
chen auf genau 9 kHz ist dann mit den Abgleich-
schrauben usw. leicht durchzuführen. Verwendet man 
für die Selbstinduktion eine selbstgefertigte Schei-
benspule, dann empfiehlt es sich, die Kapazität aus 
einem Fest- und einem Drehkondensator zusammen-
zusetzen, um den Saugkreis genau abstimmen zu 
können. 
In der nachstehenden Übersicht sind die Daten zum 
Selbstbau einer 9-kHz-Sperre mit verschiedenen Spu-
lentypen zusammengestellt. 
1. C = 3000 pF; L = 105 mH
S c h e i b e n s p u l e : 1700 Windungen 0,12 Cu L auf 

Kern 3 cm Durchm., Außendurchmesser der Spule 
etwa 4 cm, Spulenlänge 1 cm 

A l l e i - E i n h e i t s s p u l e : 5 × 328 Windungen 
0,08 Cu L 

D r a l o w i d - W ü r f e l s p u l e : 7 × 257 Windungen 
0,1 Cu L  

D r a l o p e r m - G a r n r o l l e : 4 × 410 Windungen 
0,1 Cu L 

D r a l o p e r m - F l a n s c h k e r n : 4 × 450 Windungen 
0,1 Cu L  

G ö r l e r - A m e n a l k e r n e :  
Type 016 1425 Windungen 0,15 Cu L 
Type Za 16 1190 Windungen 0,3 Cu L 

S i e m e n s - H a s p e l k e r n  (aus Sirufer 4): 
3×523 Windungen 0,05 Cu L 

2. C = 5000 pF; L = 62,5 mH
S c h e i b e n s p u l e : 1550 Windungen 0,2 Cu L auf 

Kern 2 cm Durchm., Außendurchmesser der Spule 
etwa 4 cm Spulenlänge 1 cm 

A l l e i - E i n h e i t s s p u l e : 5 × 252 Windungen 
0,1 Cu L 

D r a l o w i d - W ü r f e l s p u l e : 7 × 200 Windungen 
0,1 Cu L 

D r a l o p e r m - G a r n r o l l e : 4 × 315 Windungen 
0,1 Cu L 

D r a l o p e r m - F l a n s c h k e r n : 4×350 Windungen 
0,1 Cu L 

S i e m e n s - H a s p e l k e r n  (aus Sirufer 4): 
3×404 Windungen 0,08 Cu L 

Das Abgleichen der 9-kHz-Sperre 
wird mit einem Tonfrequenzgenerator (Schwebungs-
summer) und einem Wechselspannungsmesser (Aus-
gangsleistungsmesser, Röhrenvoltmeter, Kathoden-
strahloszillograph) durchgeführt. Die einfache Schal-
tung zeigt Bild 2. Der Tonfrequenzgenerator T wird 
auf 9 kHz eingestellt. Dann wird die 9-kHz-Sperre 
durch Verdrehen der Abgleichvorrichtung auf Reso-
nanz gebracht. Im Resonanzfall zeigt V geringsten 
Ausschlag. Die am Ausgang von T liegende Wechsel-
spannung darf nicht zu klein und nicht zu groß ge-
halten werden. Der Abschluß von T muß hochohmig 
sein (nicht unter 3000 Ohm). 

Schließlich kann die Sperre auch im Empfänger ab-
geglichen werden, indem der auf 9 kHz eingestellte 
Tonfrequenzgenerator an den niederfrequenten Ein-
gang. (Tonabnehmerbuchsen) des Empfängers, ge-
schaltet wird. Dann muß der Ton 9000 Hz im Laut-
sprecher zu hören sein. Er wird dann verschwinden, 
wenn die Sperre auf Resonanz gebracht worden ist. 

Hans Sutaner.
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R e c h t s : Bild 11. 
Ersatz von Löt-
verbindungen an 
Hochohmwider-
ständen (links) 

durch Schweißver-
bindungen (rechts). 

Bild 10. Verschweißen 
von Litzenenden und 

von mehreren  
Leitungsdrähten. 

Bild 9. Anschweißen eines Drahtes von mehr als 0,5 mm Durchmesser 
an Ösen verschiedener Art.  

Bild 2. Schaltung für den 
Abgleich einer 9-kHz-

Sperre. Der Tonfrequenz-
generator T ist auf 9 kHz

einzustellen. 
Bild 1. Schaltung 
der 9-kHz-Sperre. 

mH
pF

25325L  = 0,081 C⋅
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