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ein Bastelgerät wird 90 Jahre alt
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«Down Under»
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Das Modell A13A ist das erste einer
erfolgreichen Reihe von H.M.V. Little
Nipper Kleinempfängern, die offensichtlich grossen Anklang fanden.
Hergestellt wurde der Empfänger 1949
von H.M.V. (His Masters Voice Radio
Factory) in Homebush bei Strathfield
im Grossraum Sydney.
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H.M.V. Little Nipper A13A ―
Ein kompaktes Radio von 1949
aus «Down Under»
Ulrich Fierz, dipl.El.Ing.ETHZ
Ulrich Fierz

Das kleine Bakelitradio von 1949
sah zwar nicht sehr gut aus, aber
die Nostalgie ― wir haben um
1970 in Sydney gewohnt und gearbeitet ― überkam mich. Es landete, aussen geputzt, für Jahre bei
uns auf einem Büchergestell. Ein
antikes australisches Radio (Bild
1) in der Schweiz ist schliesslich
nicht ganz alltäglich!
Bild 2: Die H.M.V. Fabrik in Homebush 1954 (dem Jahr des Besuchs von Elizabeth II).

es gibt Webseiten und Artikel [2]
mit Informationen zu dieser Gerätefamilie. Aus unserer Sicht ist
das Radio interessant, weil es einen Einblick in das Umfeld und
die Radiotechnik in Australien um
1950 gibt.

lokale, «Commercial» Radiostationen mit geringerer Leistung mit
lokalen News, U-Musik und Werbung, wenige sogar fremdsprachig
[4]. Entsprechend ist die Skala
beim A13A (Bild 3) nach den
Staaten (z.B. N.S.W., New South
Wales) aufgeteilt und sind die Rufzeichen ― damals keine Fantasienamen ― der Sender (ohne Präfix,
z.B. 2 für N.S.W.) eingezeichnet.
Die Stationen in den Hauptstädten sind rot hervorgehoben, z.B.
A.B.C. Sydney «(2)BL». Auf dem
Weg zur Arbeit im Auto habe
ich damals «2UW» gehört, eine
beliebte «Commercial» Station ―
1935 die erste im «British Empire»

Rundfunkangebot
«Radio» in jener Zeit [3] in Australien unterschied sich deutlich von
der Situation bei uns: zwar gab es
die staatliche A.B.C. (Australian
Broadcasting Corporation) mit
einem mehr landesweiten «NatioBild 1: Werbung für den A13B (1950).
nal» Programm, doch in den Städten und grösseren Ortschaften gab
Herkunft
Hergestellt wurde der Empfän- es dazu auf Mittelwelle zahlreiche
ger von H.M.V. (His Masters
Voice Radio Factory) in Homebush (Bild 2) [1] bei Strathfield im
Grossraum Sydney. Das Modell
A13A ist das erste einer erfolgreichen Reihe von H.M.V. Little
Nipper Kleinempfängern, die offensichtlich grossen Anklang fanden. Sie sind in Australien nicht
Bild 3: Die Skalenscheibe des A13A.
selten, bei Sammlern beliebt und
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mit 24/7 Dauerprogramm. UKW
wurde zwar ab 1948 versucht, aber
1958 wieder eingestellt. Heute ist
das natürlich anders und viele dieser AM Sender sind auch in Sydney verschwunden [5].
Der H.M.V. A13A
Dieses Bakelitradio von 1949 war
ein neu entwickeltes Gerät. Es ist
ein Massenprodukt ― alles ist vernietet, auch die Transformatoren
oder der Lautsprecher ― aber
handwerklich von guter Qualität ― etwa mit sauberen, von der
Inspektion mit Lack markierten
Lötstellen ― und sicher auch zuverlässig.

Bild 5: Das U-Chassis im restaurierten A13A (zeigt auch die beiden Röhrenadapter).

Bereits mit einer kurzen Drahtantenne können lokale Sender
aufgenommen werden. Sechs
abgestimmte Kreise sorgen für
ausreichende Trennschärfe ― der
Kanalabstand war bis 1978 10kHz
― und die Lautsprecherwiedergabe ist gut. Trotz der ansprechenden Leistung ist das Gerät
kompakt (B30xH20xT15cm) und
handlich (4.5kg) ― deutlich kleiner
als klassische Wohnzimmerradios.
Auf der Rückseite (Bild 4) gibt es
sogar eigens 4 Fingerlöcher um
das Radio von Zimmer zu Zimmer zu tragen!

Bild 6: Das restaurierte «Radiomodul» des A13A.

Bild 4: Die Rückseite des A13A

Die kompakte Form wurde durch
eine wirklich geschickte Gestaltung des Chassis erreicht: ein als
U gebogenes Blech erlaubt die
Montage der Komponenten platzsparend und ineinandergreifend
von vorne, oben und unten (Bild
5 + 6)!

Der Lautsprecher ist auf der Vorderseite des Chassis und nicht
am Gehäuse montiert und ein dicker Karton bildet die akustische
Rückwand. Das Gehäuse besteht
aus zwei Hälften, keine Komponenten des Radios, nur die Skalenscheibe und die Lautsprecherabdeckung sind daran montiert. Mit
4 Schrauben wird das Radio als
fertiges «Modul» (Bild 6) in das
Vorderteil des Bakelitgehäuses geschraubt.
10

Die Technik
Der Schaltungsentwurf ist ein
üblicher Superhetempfänger für
Mittelwelle (ZF 457.5kHz), hat
aber eine Besonderheit: Um eine
Röhre einzusparen wird die ZFVerstärkerstufe EBF35 zur Verstärkung des Audiosignals ein
zweites Mal durchlaufen. Dieses
«Reflex»-Prinzip, das auch bei uns
in verschiedenen Radios der 30er
Jahre [6] zu finden ist, erfordert
allerdings einige Kompromisse
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Isolation verschiedener Drähte
direkt am Netztransformator. Die
Primärseite des Ausgangsübertragers war unterbrochen. Das ganze
Chassis wurde offenbar übermässig erhitzt, schmolz doch teilweise
Aus unserer Optik unüblich ist die Teerumhüllung der Papierkondie «Mischung» der 4 Röhren: densatoren.
Zwei von A.W.V. (Amalgamated Wireless Valve Company, Wie entsteht so etwas?
Ashfield/Sydney [7]) in Lizenz Schuld an dieser «Katastrophe»
gefertigte US Modelle 6A8G und war primär der Koppelkonden6X5GT und zwei europäische sator 10nF zum Steuergitter der
Modelle der «roten Serie» von Endröhre (Bild 7).
Philips/Mullard (Variante mit
Oktalsockel) EBF35 und EL33.
Zwar hatte Philips auch eine Röhrenfertigung in Sydney, aber die
Röhren in meinem A13A stamBild 7: Der «hauptschuldige»
Papierkondensator.
men aus Holland. Im A13B ein
Jahr später wurde die EL33 durch Ein sehr häufiger, durch eindrineine 6V6GT von A.W.V. ersetzt gende Feuchtigkeit verursachter
und die Speisung angepasst, die Fehler. Schon ein kleiner Leckstrom ― hier über 20μA bereits
EBF35 blieb.
bei 25°C ― steuert die Endröhre
stark positiv aus, erhöht den AnMein Radio
Der Zustand meines A13A war odenstrom deutlich und überlaleider eher mässig und ― wie sich stet die ganze Anodenstromverbei der Untersuchung zeigte ― sorgung. Weil es im A13A keine
auch durch verschiedene Defekte Netzsicherung gab (!), wird als
gezeichnet. Definitiv kein «Muse- Folge eine erhebliche Leistung in
umsgerät», aber doch reparierbar! Wärme umgesetzt ―bis irgendetNeben dem zerbrochenen Gehäu- was in dieser Kette ausfällt und
se ― samt dauerhafter, aber sehr der Strom unterbrochen wird.
hässlicher Klebereparatur, einem
verrauchten
Lautsprecherstoff Zu oft ist der unersetzliche Netzund ungleichen falschen Knöpfen transformator defekt ― beim
waren es ernsthafte elektrische A13A war es der AusgangsüberProbleme, die es zu lösen galt. trager, der als «Sicherung» funkDer nicht originale Drahtwider- tionierte. Nach Wegfall der Spanstand in der Siebkette war sicht- nung an der Anode der EL33
bar überhitzt und verbrannte die wurde auch das Schirmgitter über-

beim Design dieser Röhrenstufe.
Im A13A funktioniert die Sache
gut: der Empfänger erreicht mit
4 Röhren fast die Leistung eines
5-Röhren Superhets.

Bild 8a: A13A Chassis restauriert, unten

lastet und die Röhre beschädigt.
Vermutlich wurde der Netztransformator durch den 2kΩ Drahtwiderstand in der Siebkette gerettet, der dabei die Drähte am Trafo
verbrannt hat!
Die Erneuerung
Gerne würde man möglichst wenig Teile ersetzen und das Layout
der Schaltung nicht verändern.
In diesem gebeutelten A13A
war das nicht ganz möglich: Der
«neu-alte» Ausgangstransformator (7kΩ:3Ω) war etwas grösser
und den heissen Drahtwiderstand
wollte ich nicht mehr über den
mühsam reparierten Anschlüssen
des Netztransformators haben.
Dafür musste ich leider Löcher
bohren und Schrauben statt Nieten benützen ― aber wenigstens
mit in den 50ern in Australien
üblichem «BA» Material und Lötstützpunkten. Natürlich wurde
eine Netzsicherung eingebaut
und das Metallchassis über ein
3-poliges Netzkabel ― mit australischem Netzstecker ― geerdet
(was ein Sammler so alles hat...).
Nicht nur dieser Koppelkondensator, sondern alle Papierkondensatoren und die Elkos der Siebkette wurden (nach 70 Jahren!)
ausgetauscht. Die Kohlemassewiderstände, deren Werte mit den
Jahren ansteigen, wurden nachgemessen und nur ausgetauscht, was
mehr als 20% über dem Wert lag.
Das traf auch den Lautstärkeregler, der mehrere MΩ zeigte und

Bild 8b: Chassis oben, ein Abschirmblech über der Reflexröhre.
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Teil des Gegenkopplungszweiges
ist. Die Glimmerkondensatoren
fallen seltener aus und wurden in
der Schaltung belassen. Nach dem
Gerätetest und dem Abstimmen
der Kreise waren keine weiteren
Massnahmen nötig (Bild 8a und
8b).
Der Ersatz der Röhren war weniger einfach: eine 6X5GT und eine
6A8GT anstatt der G Version waren vorhanden ― zum Glück kein
Problem. Die EBF35 ist dagegen
wirklich selten und die EL33 sind
teuer und dazu meist noch intern
mit einem System 6V6 ausgerüstet, das hier nicht passt (eine
solche SYLVANIA Röhre habe

Die EL33 hat das System einer
EL3 bzw. EL11 und einen Adapter für diese Röhren mit der 6T10
(Compactron) habe ich im Histec
Journal 3/2019 beschrieben [8].
Ein gleicher Adapter, diesmal mit
Die EBF35 kann mit der 6B8 er- Oktalsockel, wurde hier für die
setzt werden, die auch für Reflex- EL33 gebaut und eingesetzt.
schaltungen gedacht war. Der Abstand der beiden Chassishälften Nach diesen Umbauten und der
Inbetriebnahme
verlangt eine kurze Röhre über erfolgreichen
dem Adapter und es muss die 6B8 galt es, noch die Gehäuserepara(Metall) oder die 6B8GT gewählt tur zu verbessern, das Bakelit zu
werden. Diese hat zwar nicht die polieren, Knöpfe zu finden (leigleiche Verstärkung und einen der schwarz, vielleicht finde ich
etwas höheren Anodenstrom, in einmal bessere...) und das Lautdieser Schaltung funktioniert das sprechertuch zu ersetzen. Letztemit einer kleinen Reduktion des re sind nicht mehr original, aber
das Radio lässt sich wieder sehen
Anodenwiderstands gut.
(Bild 9) und jetzt sogar vorführen
– wenn es denn noch so viele Sender auf Mittelwelle gäbe…

ich leider auch!). Also galt es zwei
Adapter zu bauen um die Sockel
und Schaltung im A13A nicht ändern zu müssen (gut sichtbar auf
Bildern 5 + 6).

[4] Griffen-Foley, Bridget, Commercial radio, Dictionary of Sydney, 2008, http://dictionaryofsydney.org/entry/commercial_radio.
Eine gute Übersicht.
[5] Liste aktueller und inaktiver
Radiostationen in N.S.W. hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_radio_station_callsigns_
in_New_South_Wales.
[6] «Der Reflexempfang», Dr. C.
Schreck, Die Allgemeine Rundfunk-Technik, 2.Jg., H. 1&2, Jan.,
Bild 9: Der restaurierte H.M.V. Little Nipper A13A von 1949.
Feb. 1950 auf https://www.radiAnmerkungen
[2] z.B. «The H.M.V. A13B 4-Val omuseum.org/forum/der_reflexAlle angegebenen Links Stand ve Twin-Chassis Mantel», R. empfang.html.
Ende April 2020.
Champness, Silicon Chip (Australia), Nov. 2012.
[7] Eine schöne Bildergalerie der
[1] Ansicht eines Teils des H.M.V.
A.M.V. Röhrenfertigung aus den
Werks 1954. Siehe Text von Ca- [3] Umfassende Darstellung der 50ern hier: http://www.retrovox.
thy Jones (Strathfield Heritage) auf AM Radiogeschichte in Australien addr.com/amv1052.html.
https://strathfieldheritage.org/ (E-Book, >400 S. free)
industry-commerce/columbia- https://austamradiohistory.com/. [8] Abrufbar als PDF hier:
grammophone-and-emi-studio- Mit vielen zeitgenössischen Illus- https://hb9aik.ch/HISTEC/Auhomebush/.
trationen.
dioadapters.pdf.
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