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Autophon MF-HFEmpfänger E44
Mitten im zweitenWeltkrieg entwickel-
te Autophon – trotz grossen Material-
engpässen – einen neuen Kurzwellen-
empfänger, der oft als «der schönste
und aufwändigste Schweizer Militär-
Empfänger» bezeichnet wird.

Teil 1 von 2: Vorgeschichte und
Detailbeschreibung

Bild 1: Empfangssystem E44

Der Krieg drohtUnser Land war – wie viele andere auch – schlecht
auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs vorberei-
tet. Die Kommunikationsausrüstung war Techno-

logie der frühen 30er Jahre und es gab bei weitem nicht
genug davon. Erste Aufträge für die Entwicklung und
Lieferung von Empfängern und Funkgeräten wurden
durch die Kriegstechnische Abteilung (KTA) erteilt, aber
leider spät.

Militär-Empfänger-Entwicklung [1]
Interessant sind zwei erste Verträge, die an Autophon
AG und Zellweger AG vergeben wurden und zur tatsäch-
lichen Produktion und Auslieferung neuer MF-HF-Emp-
fänger führten. Beide basieren auf den Ideen von James
Lamb, beide verwenden original National Drehkonden-
satoren aus USA und folgen bis zu einem gewissen Grad
dem National HRO-Konzept [2]: Der erste, der heraus-
kam, war der E39 von Autophon AG. Dieses Gerät ver-
wendet 11 deutsche Stahlröhren und eine runde Natio-
nal-Skala mit einem PW-3-Drehkondensator, kombiniert
mit eigenen Spulenschubladen. Der Empfänger verwen-
det eine 1600 kHz-ZF mit einem Kristallfilter und nur
eine HF-Vorstufe. Das System besteht aus zwei Einheiten
und einem NiFe-Akku und ist sehr schwer. 99 Systeme
wurden hergestellt und für die Funkaufklärung und in
einigen schweren Funkgeräten verwendet. Der E39 zeig-
te eine hervorragende Leistung und wurde von den Be-
nutzern sehr geschätzt.

Der zweite Empfänger ist der E41 von Zellweger AG, der
als Stationsempfänger im «leichten» Funkgerät FL40
eingesetzt und ebenfalls Teil des späteren Geräts KL43
wurde. Er verwendet 12 Batterieröhren der K-Serie und
einen PW-4-Drehkondensator in Kombination mit einer
selbst entwickelten Linearskala und eigenen Spulen-
schubladen. Es werden zwei ZF-Frequenzen verwendet:
70 kHz bis zu 750 kHz mit einem Tonfilter für Telegra-
fie und 465 kHz für die höheren Bänder bis 60 MHz (!)
mit einem fest eingestellten Kristallfilter. Der Empfän-
ger besteht aus drei Kästen (Empfänger, Spulenkasten,
Netzteil) und einemNiFe-Akku. Er wiegt viel weniger als
der E39. Oberhalb von 3 MHz nimmt die Empfindlich-
keit leider deutlich ab und der Empfänger war nicht für
die Funkaufklärung geeignet, aber für die Verwendung
in Feldfunkgeräten (hauptsächlich Bodenwelle und
Steilstrahlung) in Ordnung. Die Beschaffungsinstanz
KTA [3] war zwar mit der unpraktischen Spulenschubla-
denlösung unzufrieden, musste sie aber akzeptieren, da
nichts Besseres verfügbar war. Ein betrieblicher Nach-
teil des E41 waren die verschiedenen «Vereinfachun-
gen» wie der fest eingestellte Telegrafieüberlagerer oder
die Kombination verschiedener Funktionen im gleichen
Bedienknopf. Dies führte dazu, dass der E41 bei den
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Bild 2: Spulenrevolver

Benutzern nicht beliebt war und unter seiner tatsächli-
chen Leistung eingestuft wurde. Durch seine breite Ver-
wendung – eigenständig und in FL40-, KL43- und M44-
Funkstationen – wurden allerdings total 327 Empfänger
hergestellt, an die Truppe abgegeben und viele Jahre
eingesetzt.

Der E44 entsteht
DaderKrieg1942nichtvorzeitigzuEndezugehenschien,
blieb der Mangel an ausreichenden Hochleistungsemp-
fängern ein dringendes Problem. Trotz der Schwierig-
keit, Materialien zu beschaffen, war ein neues Projekt
geplant. Aus den Erfahrungen im Einsatz mit den oben
beschriebenen Empfängern und den Entwicklungen im
Ausland – etwa die Konstruktion der Wehrmacht-Emp-
fänger unter Verwendung von Spulenrevolvern [4] und
frequenzkalibrierten Skalen – wurden von der KTA neue
Anforderungen an einen leistungsfähigen Empfänger
formuliert. Diese wurden mit Lieferanten besprochen,
aber vorerst kein Auftrag vergeben. Bei Autophon stand
die E39 Entwicklungsgruppe nicht untätig herum und
entwickelte, aus eigener Initiative, etwa zur gleichen
Zeit mit Philips-Loktalröhren den Empfänger E52 (keine
Verwandtschaft zum deutschen E52 «Köln»). Zu diesem
Zeitpunkt waren Teile, besonders Röhren, aus dem Aus-
land bereits schwierig zu beschaffen, diese Philips-Ty-
pen waren offenbar noch verfügbar (auch in vielen Un-
terhaltungsradios der damaligen Zeit im Einsatz, mehr
dazu im Teil 2). Der Empfänger berücksichtigte die neu-
en KTA-Ideen, verwendet einen Spulenrevolver und hat
eine kalibrierte Skala und viele andere Funktionen. Er
wurde als verbesserter Nachfolger des E39 zur Funkauf-
klärung und als Stationsempfänger von Funkgeräten für
höhere Kommandostellen vorgestellt. Schlüsselkompo-
nentenwie der 4-teilige Drehkondensator, der komplette
Spulenrevolver, die HF-Spulen und alle Zahnräder usw.
wurden im eigenenHaus entworfen undmeist auch her-
gestellt. Andere Teile – auch Röhren (siehe Teil 2) – wur-
den von Schweizer Herstellern bezogen. Der Empfänger
E52M wurde ausgiebig getestet und bildete die Grundla-
ge des ersten E44-Vertrags (Vergabe imMai 1944). Dieser
erforderte eine teilweise Neugestaltung des Empfängers
und die Herstellung von 38 Einheiten zu einem anfäng-
lichen Systempreis von CHF 7396 – das sind heute etwa
CHF 37000. Der neue Empfänger sollte eine viel bessere
Leistung haben, stabiler und treffsicherer sein als der
E41, weniger Strom verbrauchen und viel weniger wie-
gen als der E39 oder sogar der Prototyp E52M. Dies war
der Start für das erfolgreiche E44-Projekt, das zwar erst
nach Kriegsende zu Geräten bei der Truppe führte.

E44 Systemkonfiguration
Die Systemkomponenten sind: der Empfänger E44 (voll-
ständiger Empfänger vom Antenneneingang bis zum
Kopfhörerausgang, 24kg), das Speisegerät E44Z (19kg),
derMF-Antennentransformator AT44 (später nichtmehr
zugeteilt) und Zubehör. Der E44Z-Kasten enthält zudem
einen NF-Leistungsverstärker mit Lautsprecher und das
Zubehör (Ersatzteile, Kopfhörer, Kabel, Drahtantennen-
haspel).

Im Betrieb kann der E44Z oben am E44 eingeschoben
werden, um einen kompakten Empfangssatz herzustel-
len (Bild 1). Die beiden Haupteinheiten sind in «Panzer-
holzkästen» eingebaut, d.h. Kisten aus Sperrholz, die
auf beiden Seiten mit Aluminium verkleidet sind. Diese
Konstruktion, hauptsächlich in Stahl, wurde häufig in
Wehrmachtsgeräten verwendet. Dazu kommen noch die
beiden 6-V-NiFe-Akkumulatorkästen (18 kg), die Teil des
Systems waren, aber nicht immer eingesetzt wurden.

Schaltungskonzept
Der E44 ist ein MF-HF-Überlagerungsempfänger mit
einfacher Frequenzumsetzung, der zwei ZF-Frequenzen
(75 kHz bis 2 MHz, 1600 kHz für die höheren Bänder)
verwendet und den Bereich von 100 kHz bis 37,5 MHz
in 8 Bändern abdeckt. Betriebsarten sind hauptsächlich
A1 (Telegrafie), aber auch A2, A3 und A4 (Hellschrei-
ber). Die ZF-Bandbreite ist auf «schmal» (±2.5 kHz) und
«breit» (±5.5 kHz) umschaltbar, zusätzlich gibt es Tele-
grafiefilter.

Histec_2_2021.indd 16Histec_2_2021.indd 16 09.06.21 07:3709.06.21 07:37

Auszug aus HISTEC 2/2021



17HISTEC NR. 2/2021

Bild 3: Block Diagramm E44

Bild 4: Antennenanlage, Beispiel [5]

Bild 5: Chassis von oben (ohne Abdeckung)

Das Blockschaltbild zeigt zwei HF-Verstärker, gefolgt
von einem Pentodenmischer, der von einem separaten
Oszillator (Triodenschaltung) gespeist wird. Der Spulen-
revolver (Bild 2) hat 8 Spulensätze in 4 Kammern, und
schaltet auf das gewählte Band, die passende Skala und
ZF-Kette um. Der zugehörige 4-teilige besondere Dreh-
kondensator verfügt über drei Statoren in jeder Kammer
(85/120/335pF), um für alle Bänder die Auswahl eines
optimalen L / C-Verhältnisses zu ermöglichen. Der E44
hat zwei Antenneneingänge: einen 70Ω- Koaxialstecker
und eine hochohmige Bananenbuchse.Wenn die Draht-
antenne über ein 70Ω-Koaxialkabel mit dem Empfänger
verbunden ist (Bild 4), wird die AT44-Box dazwischen-
geschaltet. Diese Box enthält ein Relais und einen pas-
senden Transformator, der automatisch für Frequenzen
unter 800 kHz eingeschaltet wird, während alle anderen
Bänder direkt dem Kabel zugeführt werden.

Das ZF-Signal wird in zwei Stufen verstärkt und einem
Demodulator (Diodenschaltung) zugeführt. Bei 1600kHz
befindet sich zwischen der ersten und der zweiten ZF-
Stufe ein einstellbares Lamb-Kristallfilter, während bei
75 kHz ein fixes 900-Hz-Tonfilter vor der NF-Stufe zum
Einsatz kommt. Ein abstimmbarer Überlagerungsoszil-
lator erzeugt die beiden Frequenzen für Telegrafie A1,
die Spannung wird am Schirmgitter des 2. ZF-Verstär-
kers eingekoppelt. Die Schwundregelspannung wird

vom Detektor abgeleitet und auf alle HF-Stufen und die
1. ZF-Röhre gelegt. Sie kann deaktiviert werden, dann
wird ein Stufenschalter verwendet, der in 5 Schritten
von 20 dB dieVerstärkung reduziert. Eine separate Röhre
(Triodenschaltung) wird als Röhrenvoltmeter für das S-
Meter verwendet. Das Messgerät ermöglicht zudem die
Überprüfung der Anoden- und Heizungsspannung. Der
NF-Verstärker im Empfänger ist nur einstufig und das
Ausgangssignal steht an den zwei Kopfhörerbuchsen an.
Ein Doppelselengleichrichter kann als Geräuschbegren-
zer («Knallschutz») eingesetzt werden. Im Netzteil E44Z
befindet sich zusätzlich ein NF-Leistungsverstärker mit
Lautsprecher.

Mechanisches Konzept
Die Schaltung basiert vollständig auf 10 D1F Batterie-
pentoden, die von Valvo/Philips um 1940 für «tragbare
Sendeempfänger» entwickelt wurden. Die D1F gleicht
einer Eichelröhre und ist bis zu 50 MHz spezifiziert.

Ihre Steilheit beträgt 1,8mS, was für eine Batterieröhre
aussergewöhnlich hoch ist, besonders da sie auch eine
Regelcharakteristik hat. Die D1F hat einen Zinkgriff und
wird mit dem Kolben nach unten in eine spezielle Ba-
kelit- Aussenkontaktfassung eingesetzt (mehr in Teil 2).
Alle MF- und ZF-Spulen sind mit abstimmbaren Eisen-
pulvertopfkernen mit Luftspalt realisiert. Bei der ver-
wendeten ZF-Kopplung verfügen die 1600-kHz-Filter
über koaxiale Keramiktrimmer zur Feineinstellung. Alle
HF/ZF-Schalter sind aus Keramik, direkt neben den Spu-
len angeordnet und über Gestänge fernbetätigt (Bild im
Teil 2).

Das Chassis des E44 (Bild 5) besteht aus zwei zusam-
mengefügten Aluminiumdruckgussteilen mit vielen ab-
geschirmten Fächern und abnehmbaren Abdeckungen.
Der linke Abschnitt enthält die grosse Revolverbaugrup-
pe, den Abstimmkondensator und die 4 HF-Röhren.
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Bild 6: Frontansicht innen (Frontplatte rechts)

Bild 8: Zerhackereinheit

Bild 7: Chassisteil rechts, von unten (ohne Abschirmdeckel)

Der rechte Bereich enthält, kompakt aufgebaut, den ZF-
Verstärker mit Filtern, NF-Verstärker, Überlagerungsos-
zillator, Ton- und Kristallfilter und das Röhrenvoltmeter
(Bild 7). Im leeren hinteren Teil ist ein Ersatzteilträger
mit 10 D1F-Röhren und Sicherungen. Dieser Platz wurde
im E45 für die Selektivruf-Schaltung verwendet. In den
vielen Fächern werden Lötplatten verwendet (einige
auf zwei Ebenen) und die übrigen Teile Punkt-zu-Punkt
verdrahtet. Das Ergebnis ist überhaupt nicht service-
freundlich, Reparaturen sind schwierig. Während die
eigentliche Frontplatte fast keine Bauteile enthält, sind
die lange Skala, die Zahnradgetriebe, die Verbindungen
zu den verschiedenen Schaltern, alle Bedienelemente,
Sicherungen, der Stromanschluss und einige elektroni-
sche Teile auf der Vorderseite der beiden Haupteinhei-
ten installiert (Bild 6).

Die Realisierung des Abstimmgetriebes, der Bandum-
schaltung samt der Skala wurde mit grosser Sorgfalt
ausgeführt. Das spielfreie Abstimmgetriebe hat ein
Übersetzungsverhältnis von 1:24 und eine zusätzliche
Feinabstimmungsfunktion von 1:5, die beim Ziehen des
Knopfes aktiviert wird. Es gibt 9 (und vielleicht zwei wei-
tere, die der Autor nicht sehen konnte) Kugellager für
die Wellen des Abstimmkondensators mit seinen Unter-
setzungsgetrieben, für den Spulenrevolver mit Trom-
melskala und deren Antriebsräder. Alle Teile sind in aus-
gezeichneter Qualität ausgeführt, ein Resultat der Nähe
von Solothurn zur Uhrmacherkunst?

Der Abstimmknopf bietet zusätzlich zu den Frequenz-
markierungen auf der Skala eine Logskala. Es gibt keine
Skalenbeleuchtung. Neben dem Messgerät und dessen
Umschalter befindet sich eine schöne «Revue» 8- Ta-
ge-Uhr (Bild 1 und im Teil 2). Die Verkabelung ist etwas
ungewöhnlich, im Kabelbund und für kurze direkte Ver-
bindungen wird meist massiver PVC-isolierter verzinn-
ter Kupferdraht mit 1,5mmØ verwendet. Nur hinter der
Frontplatte befinden sich leichtere 0,8mmØ Drähte.

Stromversorgungskonzept
Zwei Drittel des E44Z Kastens enthalten ein herkömm-
liches Chassis (Bild 9) mit Netzteil, NF-Leistungsverstär-
ker und Lautsprecher. Der verbleibende Platz in der Box
wird für Zubehör und Ersatzteile verwendet. Es gibt eine
versteckte Schublade mit Röhren, die nur bei abgenom-
menem Netzteil zugänglich ist! Der Netztransformator
liefert die Betriebsspannungen, er wird auch verwendet
beim Betrieb ab Akku mit der Zerhackereinheit. Diese
Baugruppe (Bild 8) ist eine vollständig ummantelte Ein-
heit, komplett mit Filtern und Ersatzzerhacker.
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Bild 9: Stromversorgungsmodul

Bild 10: Heizstromregler mit Schutzschaltung Frontansicht innen
(Frontplatte rechts)

Die Anodenspannung von 250V wird mit einer AZ21
gleichgerichtet und gefiltert dem System zugeführt. Ein
S150/40-Spannungsstabilisator hält die Betriebsspan-
nung des Empfängers konstant. Die Niederspannungs-
versorgung verwendet einen Selengleichrichter, ein
Filter und Eisenwasserstoffwiderstände, um den Emp-
fänger mit Heizstrom (0,5A) zu versorgen und bei Ver-
wendung von Wechselstrom den 6-V-NiFe-Akku (0,5A)
oder nur den Akku (2,5A) zu laden. Um bei Akkubetrieb
Strom zu sparen, ist die EBL21-Heizung nicht aktiviert
und nur Kopfhörerbetrieb ist möglich. Die Batteriespan-
nung wird direkt durch den Eisenwasserstoffwiderstand
auf die Heizungen im Empfänger geschaltet.

Auf Bild 9 auf der rechten Seite ist eine neue Printplat-
te mit einer modernen Heizungsregelung für den Emp-
fänger, der die seltenen D1F besser schützt. In der Be-
dienungsanleitung heisst es: «Setzt der Empfang, der
Tg-Überlagerer oder das Röhrenvoltmeter aus, so ist die
Apparatur sofort ausser Betrieb zu setzen...». Warum ist
das nötig? Die D1F werden in einer 2×5-Serie-/Parallel-
anordnung durch einen 500-mA-Eisenwasserstoffwi-
derstand mit Konstantstrom gespeist. Wenn der Heiz-
faden einer D1F ausfällt, teilen sich die verbleibenden
4 Röhren in der 5er- Gruppe die 500mA und die Heiz-
spannung dort steigt an. Bald fällt ein zweiter Heizfaden
aus und die verbleibenden D1F in der 5er-Gruppe folgen
sehr schnell. Es musste eine Lösung her, die eine solche
Kettenreaktion verhindert. Die neue Schaltung des Au-
tors (Bild 10) verfügt über eine 500-mA-Stromquelle mit
einem LM317K, und einen Überspannungsschutz, der
im Fehlerfall den Heizkreis mit einem 2N6401 Thyristor
kurzschliesst.

Im zweiten Teil dieses Aufsatzes werden die Produktion,
die schwierige Beschaffung der Röhren und Komponen-
ten sowie die Instandstellung der Geräte beschrieben.

«wird fortgesetzt»

Anmerkungen
1. «Das Fernmeldematerial der Schweizer Armee seit
1875», 7. Folge, «Die Empfangsgeräte», Rudolf J. Ritter,
dipl. Ing., 1992, Bundesamt für Übermittlungstruppen.
Quelle für viele der Detailangaben.
Auch: Technisches Reglement Nr. T 180 d, «Die Emp-
fangsgeräte», 1945, Schweizer Armee.

2. Details in «National HRO-7TKW-Empfänger: Der Letz-
te einer Legende», HISTEC Journal 2/2020, S.11ff.

3. Die KTA war Teil der Armee, die heutige Unterschei-
dung zwischen «Benutzer» und «Beschaffer» gab es
noch nicht.

4. Bei Spulenschubladen oder Spulenrevolvern standen
die hochfrequenztauglichen, sehr kurzen Kontaktwege,
ohne Verdrahtung zu Wellenschaltern, zu den Röhren-
fassungen im Vordergrund.

5. «Empfangsanlage E44», «Revisions-Anleitung», Auto-
phon AG, 1945. Beschreibung und detaillierte Vorgaben
für die Instandstellung.

Alle Bilder und Handbuchscans: Autor.
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