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Der neue Wiener Großsender 
S o n d e r b e r i c h t d e s „ F u n k " . 

H E F T 8 

Wien, Anfang Februar. 
Seit dem 31. Januar besitzt das kleine Österreich den 

derzeit stärksten Rundspruchsender Europas. Völlig zu
treffend hat der Staatspräsident Dr. Hainisch bei der feier
lichen Eröffnung dieses Senders dessen Betriebsaufnahme 
als ein für Österreich historisches Ereignis bezeichnet. 
Denn damit erst wird dieser durch Friedensverträge ver
stümmelte und in seinen Lebensbedingungen bis zur Un-
würdigkeit geknebelte Staat der Welt beweisen können, daß 
seine Bevölkerung selbst unter ihren gegenwärtigen Daseins
kümmernissen auf der Höhe einer alten Kultur und Wien 
in der musikalischen Produktion und Reproduktion ein 
europäisches Zentrum geblie
ben ist, dem auch ein Platz 
an der Sonne gebührt. Zur 
Freude aller Fachkreise hat 
auch der Schöpfer des deut
schen Rundfunks, Staats
sekretär Dr. B r e d o w , die 
Mühe nicht gescheut, von 
Berlin zur Eröffnungsfeier 
des Wiener Großsenders zu 
kommen. 

Die Wiener Rundspruch-
Großstation ist ein Werk der 
Telefunken G. m. b. H. in 
Berlin und ihrer österreichi
schen Vertretung, der Sie
mens & Halske A.-G. in 
Wien. Im Vergleich zu dem 
alten Sender, der seit Okto
ber 1924 als Station „Radio-
Wien" unseren Amateuren 
bekannt ist, hat der neue 
etwa die zehnfache An
tennenleistung, nämlich im 
Felegraphiestrich 20 kW, was 
eine mittlere Telephonie-
leistung von 7 kW ergibt. 

Dieser Sender steht auf 
den großen Reservoiren der 
Wiener Wasserleitung außer
halb der Stadt am Rosen
hügel. Seine Antennenanlage 
besteht aus drei 85 m hohen 
Masten, die voneinander 120 
Meter entfernt sind. In der 
Mitte dieser Masten spannt 
sich eine Dreiecksflächen
antenne mit einer Reuse als 
Vertikalzuführung zum An
tennenraum. Die Kapazität 
dieser Antenne beträgt 1600 cm, die Eigenwelle 520 m. 
An Stelle einer Erde arbeitet der Sender mit Gegen
gewicht, das auf eigenen Masten verspannt ist. Die 
Senderapparatur steht in einem Stationshäuschen, das auch 
die Batterien und Ladeeinrichtungen enthält und in dem 
auch das etwa 10 km lange Kabel endet, das den Sender 
mit der Besprechungs- und Verstärkungseinrichtung ver
bindet. Diese Anlagen befinden sich im Herzen Wiens. 
Die Büros der Rundspruchgesellschaft, der Zentralaufnahme
raum und alle Hilfsanlagen sind dort untergebracht. 

Das Kabel zwischen dem Aufnahmeraum und der Sender
anlage wurde in der Ausdehnung von 9,8 km unter Straßen
zügen in einem einfachen Kabelkanal verlegt. Zur mög
lichsten Beseitigung von Verzerrungen wurde die Pupi-
nisierung derart gewählt, daß bei einem Spulenabstand von 
je 1960 fünf Spulenpunkte eingebaut sind, deren Selbst
induktion je 0,016 Henry beträgt, so daß sich die Grenz
frequenz mit 62 000 sec ergibt. Der Wellenwiderstand im 
Frequenzbereiche von 5000—25 000 bleibt ziemlich konstant 
auf etwa 0,8 mm Leitungsquerschnitt, die in drei Vierer
systeme zusammengefaßt sind und in vier Adernpaare von 
1,03 mm Leiterquerschnitt für die Übertragung. 

Der neue Wiener Sender ist ein f r e m d g e s t e u e r t e r 
Z w i s c h e n k r e i s s e n d e r und kann auf eine feste 
Welle zwischen 450 und 900 m abgestimmt werden. Die 

Das Wiener Rundfunksenderhaus 
mit mittlerem Antennenmast und Gegengewichtstiägern. 

Anodenspannung für die Senderröhren (10 000 Volt) wird 
durch einen Sechsphasen-Gleichrichter aus dem 220-Volt-
Drehstromnetz der Stadt geliefert, wobei durch eine eigene 
Drossel der Restton der Maschine beseitigt wurde. Die 
Heizung erfolgt aus Batterien. Die Gleichstromleistung, 
die dem Sender zugeführt wird, beträgt etwa 28 kW, so dal3 
bei einer Spannung von 10 000 Volt jedes der sechs Ventile 
etwa 0,47 Amp. zu liefern hat. Mit dieser Energie werden 
zwei wassergekühlte Senderröhren (RS 204) neuester Kon
struktion beschickt; jede von ihnen hat eine Nutzleistung 
von 10 kW. Die eigentliche Quelle der Hochfrequenz ist 
der Steuersender, während die Hauptröhren nur die Energie 

zu verstärken haben. Der 
Steuersender erhält seine 
Rückkopplung aus einer Ab
zweigung seiner Schwing
kreisspule. Die Heizung er
folgt aus derselben Batterie 
wie der der Endröhren, je
doch über einen Vorschalt-
widerstand. 

Die Röhren des Hauptsen
ders setzen pro Stück 10 kW 
um und haben trotzdem Ab
messungen, wie sie sonst eine 
1-kW-Röhre etwa hat. Um 
dies zu erreichen, wurde um 
die Anode herum ein Kühl
mantel gelegt, durch den 
dauernd Kühlwasser strömt. 
Die Anode ist nicht, wie 
sonst üblich, in einem Glas
kolben eingeschlossen, son
dern an einem ihrer Enden 
abgeschlossen; das andere 
Ende ist an einen Glaskolben 
angeschmolzen, der die Git
ter- und Heizleistungen von 
ihr isoliert. Die Röhre be
nötigt etwa 'Vz bis 1 cbm 
Wasser in der Stunde Küh
lung. Die Heizung (jede 
Röhre 25 Amp. bei 35 Volt) 
erfolgt aus einer 40-Volt-
Batterie von 1000 Ampere
stunden Kapazität. Zwei 
solche Batterien werden ab
wechselnd an den Sender 
angeschaltet. Vom Zwischen
kreis ab wird die Energie mit 
einer eigenen Kopplungsspule 
auf die Antenne übertragen. 

Die Modulation des Senders geschieht durch Gittergleich
strommodulation der Endröhren, während der Steuersender 
unmoduliert schwingt und den Endröhren eine Wechsel
spannung von etwa 600 Volt am Gitter zuführt. Der Gitter
gleichstrom ist durch einen Blockkondensator gesperrt. 
Parallel zu ihm sind die Modulationsröhren geschaltet, deren 
Gitter niederfrequent über das Kabel vom Wiener Aufnahme
raum aus gesteuert werden. Sie stellen also einen variablen 
Widerstand dar und bewirken, daß die Gittervorspannung 
der Endröhre sich im Rhythmus der Sprachschwingungen 
ändert und der Sender modulierte Hochfrequenzwellen aus
strahlt. Die Modulationsröhren sind zwei Röhren (RV 24) 
mit je 15 Watt Leistung. Die Maximalamplituden des 
Senders im Telephoniegebäude schwanken infolge der 
Modulation zwischen 0,39 und 0,81 des Telegraphiestromes, 
d. h. die Aussteuerung des Senders beträgt 35 v. H. Zur 
Kontrolle der Aussteuerung ist dem Sender eine eigene 
Meßeinrichtung beigegeben, die im Verstärkerraum des 
Aufnahmeraums untergebracht ist. 

Die Verstärkeranordnung besteht aus einem vierstufigen 
widerstandgekoppelten Niederfrequenzverstärker mit drei 
(B0-) Röhren und einer Röhre RV 24. Auch der Ver
stärker wird durch einen eigenen Aussteuerungsmesser, 
der ähnlich wie ein Röhrenvoltmesser gebaut ist, ständig 
kontrolliert. 
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