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BiennophoneCelerina E6400
Der E6400 war in der UKW-Empfangs-
leistung zu jener Zeit unerreichte Spitze
bei den Heimradios ‒ trotzdem kam es
nicht zum erhofften Markterfolg.

Wie es begannDie Geschichte dieses Radios beginnt eigentlich
bereits Ende der 50er Jahre: Zusammen mit den
Fachleuten der PTT definierten die Ingenieure

von Biennophone und Sondyna neue Spezifikationen
für einen UKW-Empfänger. Das waren Daten, die mit
dem damals üblichen Konzept in den Radios nicht zu
erreichen waren und besondere schaltungstechnische
Massnahmen erforderten. Das erste, gemeinsam entwi-
ckelte Gerät dieser Art wurde auf der Radioausstellung
1960 vorgestellt – mit «UKW-Prüfzeichen der PTT».

Das PTT UKW-Prüfzeichen
Grund für diese Vorgaben waren die schlechten Emp-
fangsresultate bei den Hörern, die den grossen Verspre-
chungen zu UKW nicht gerecht wurden. Die Audioquali-
tätderUKW-GerätewurdezuoftwegenMehrwegempfang
durch Reflexionen oder Funkenstörungen elektrischer
Geräte oder Autos beeinträchtig. Die Ursache für diese
Mängel fand man im Schaltungskonzept der Empfänger.

Auch sollte die Kanaltrennung und Stabilität verbes-
sert werden, da man eine dichte Belegung des UKW-
Bandes ‒ damals nur 87,5–100 MHz ‒ vorsah. Private
Sender waren zwar zu der Zeit noch nicht vorgesehen
und für UKW-Stereo nahm sich die PTT noch viele
Jahre Zeit, doch wollte man ein dichtes Netz mit Füll-
sendern und eine zweite Programmkette aufbauen.

Die Anforderungen zum Prüfzeichen [1] beschrieben
16 Punkte, z.B. Geräuschabstand bei 5µV 35dB, Trenn-
schärfe ±300 kHz –60 dB, Bandbreite ±75 kHz –2 dB,
Klirrfaktor bei 75 kHz Hub von 60 Hz–10k Hz 3%, Stabi-
lität besser als ±20 kHz usw. Leider konnte bisher kein
Original dieser Spezifikation gefunden werden.

Die gängige Variante
Bei den üblichen Schaltungen werden für den ZF-Ver-
stärker Röhrenstufen und Filterkombinationen für
LMK- (AM) und UKW- (FM) Betrieb kombiniert genutzt,
ein natürlich kostengünstiges, aber durch notwendi-
ge ungünstige Kompromisse gezeichnetes Konzept.
Da für die höhere ZF von 10,7 MHz zwei und nicht nur
eine Verstärkerstufe benötigt werden, findet die Regel-
heptode ECH81 (der Mischer im LMK Betrieb) neben
der Regelpentode EF89 Verwendung. Die ECH81 als
Pentode hat eine niedrige Steilheit (2,4 mS) und auch
die EF89 (3,5 mS) kann mit Röhren konstanter Steilheit
(bei FM muss nicht geregelt werden) nicht mithalten.

Bild 1: Celerina E6400, Frontansicht (restauriert)
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Die resultierende Verstärkung ist für die erforderliche
Begrenzerfunktion bei FM ungenügend, auch wenn
ein Ratiodetektor mit der EABC80, der Begrenzereigen-
schaften hat, die Situation leicht verbessert. Das erklärt
bereits einen grossen Teil der beobachteten Mängel.

Die kombinierten ZF-Bandfilter sind als Kompromiss
ausgelegt, sie funktionieren ohne Umschaltung auf der
niederen Frequenz für LMK als auch für UKW. Die UKW-
Kreise müssen zudem kleine Kapazitäten haben (hoch-
ohmig sein), damit die Gesamtverstärkung ausreichend
hoch bleibt. Das hat den Nachteil, dass mit dem Einsatz
von Begrenzung – die den Arbeitspunkt der Röhre ver-
schiebt – die Eingangskapazität durch den Miller-Effekt
verändert und der Filterkreis verstimmt wird. Das be-
einflusst nicht nur die Trennschärfe sondern auch die
Qualität des demodulierten UKW-Signals durch Grup-
penlaufzeitverzerrungen.

Ein Neuanfang
Um die für das Prüfzeichen definierten hohen Anfor-
derungen umzusetzen, entstand das gemeinsame Gerät
E6100 [2], dessen LMK- und UKW-Teile völlig getrennt
und konzentriert auf die jeweiligen Aufgaben ausgelegt
sind. Während der LMK Teil mit ECH81 und EBF89 kon-
ventionell konzipiert ist, folgt auf den «normalen» UKW
Eingangsteil mit der ECC85 ein eigener, zweistufiger ZF-
Verstärker mit der steilen Pentode EF80 (6,8 mS) und zu-
sätzlich eine Begrenzerstufe EF80 vor dem Foster-Seeley
Demodulator. Dieser hat zwar keine Begrenzerfunktion,
aber kleinere Audioverzerrungen als ein Ratiodetektor.
Die ZF-Gitterkreise sind dank grösseren Kapazitätswer-
ten vor Verstimmung weniger betroffen und die Filter
können für Trennschärfe und Gruppenlaufzeitverzer-
rungen optimiert werde. Die höhere Steilheit der EF80
ergibt eine ausreichende Gesamtverstärkung für die Be-
grenzerstufe. Damit entsteht eine UKW Empfangsleis-
tung, die es in einem Radio dieser Zeit nicht gab.

Bild 2: Prospektausschnitt, © Biennophone [3]

Während das Nachfolgegerät E6200 dasselbe Konzept
benutzte, wurde der UKW-Teil des E6300 (1963) – dem
der gleich aufgebaute E6400 folgte – von Biennophone
noch einmal grundlegend mechanisch und elektrisch
überarbeitet und zeigt bedeutend verbesserte Werte.

Der Celerina E6400, 1964
Das moderne Radio (Bild 1 und 2) präsentiert sich als
70 cm breites, flaches, zum skandinavischen Wohnzim-
merdesign der Zeit (Bild 3) passendes Gehäuse in dunk-
lem Holz mit grosser, beleuchteter Skala und Abstimm-
anzeige.

Es bietet LMK und UKW Empfang. Anschlüsse gibt es
für Tonabnehmer, Tonbandgerät und zwei Zusatzlaut-
sprecher – alles nur Mono. Verschiedene Audioeinstel-
lungen sind verfügbar. Die drehbare Ferritantenne ist
abschaltbar, für UKW ist im Gehäuse ein Foliendipol
eingeklebt.

Im Inneren befindet sich ein solides Metallchassis
mit einer Epoxydprintplatte (handverlötet) und kera-
mischen Röhrenfassungen. Die bedruckte Skala ist
aus Metall, im Gehäuse ist nur eine blanke Glas-
scheibe eingebaut. Der Lautsprecher ist über eine
dicke Holzplatte am Gehäuse befestigt. Darunter be-
findet sich ein sauber zusammengefaltetes Schema.

Die Spezifikationen im UKW-Teil lassen sich wirklich se-
hen: Empfindlichkeit 1,5 µV bei 26 dB S/N, Dämpfung
bei ±300 kHz (Kanalraster) 70 dB, Frequenzgang 30 Hz–
15 kHz ±1 dB, Klirrfaktor 1,5% bei vollem Hub ±75 kHz
und 1 kHz Modulation. Das sind deutlich bessere Werte
als vom UKW-Prüfzeichen verlangt!

Bild 3: Wohnwand 1964, Ausschnitt, © IKEA [4]
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Der UKW-Tuner
Der Tuner (Bild 5) besteht aus einem rauscharmen
Kaskodenvorverstärker ECC84, dem additiven Mischer
ECF80 und dem Oszillator ECF80. Diese Kombination
basiert auf der ursprünglich (ab 1954) für TV Tuner
(Band I+III) entwickelten Lösung, sie eignet sich sehr
gut für eine Anwendung im UKW Bereich. Der Kaska-
denverstärker bringt eine höhere Empfindlichkeit als
½ ECC85 und die Trennung von Mischer und Oszillator
erhöht die Frequenzstabilität und reduziert Störungen
durch Kreuzmodulationsprodukte. Die einzig denkbare
Steigerung wäre ein gleiches Konzept mit rauschärme-
ren Spanngitterröhren (ECC88 + ECF86).

Der 10,7 MHz ZF-Verstärker
Eine Spanngitterröhre findet im ZF-Verstärker Verwen-
dung: die als Nachfolger für die EF80 gebaute EF184
(1960). Ein Spanngitter erlaubt, den Abstand zur Kathode
zu verkleinern und die Steilheit wesentlich anzuheben.
Statt 6,8 mS sind es jetzt 15 mS und die höhere Grund-
verstärkung erlaubt verschiedene Stabilisierungsmass-
nahmen in der Auslegung des neuen ZF-Verstärkerzugs.

Die Bandfilter wurden neu entworfen, die erreichten
Werte beweisen eine gelungene Optimierung von hoher
Selektion und niederer Gruppenlaufzeitverzerrung. Mit
Ausnahme des Demodulatorfilters sind die Filter über
eine dritte Spule mit zwei Schlaufen gekoppelt (Bild 6).
Die Kopplung ist über diesen Spulenkern einstellbar,
das ermöglicht es, Durchlassbreite und Welligkeit der
Bandfilter optimal abzustimmen. Der Anodenkreis wird
leicht gedämpft, die 100 pF im Gitterkreis bleiben. Weil
sich das Verdrehen der drei Kerne im Bandfilter gegen-

Die neue UKW-Schaltung
Um nochmals bessere UKW-Performance zu erreichen,
wurde nicht gespart. Modernere Röhren, Dioden mit
besseren Eigenschaften und ein aufwändiger neuer Tu-
ner werden eingesetzt. Die Mehrarbeit beim Abgleich
und die komplexere Testausrüstung für die neuen ZF-
Bandfilter waren auch kein Hindernis. Ein Blick auf das
schön aufgebaute Chassis zeigt Bild 4.

In der Mitte die EBF89 und die ECH81 mit den Spulen
für LMK Empfang. Der AM Drehkondensator und die
drehbare Ferritantenne sind rechts. Darunter, knapp
sichtbar, die UKW-Tuner-Box mit ECC84 und ECF80. Auf
der grossen Printplatte (mit den roten Spulenkörpern)
hinten die vier ZF-Filter 10,7 MHz mit den drei EF184.
Links der Netztransformator und die Audioröhre PCL86
mit dem Adapter. Vor dem Trafo der Elko und die Ab-
stimmanzeige EM84, darunter der Ausgangstrafo.

Bild 4: Chassisansicht E6400 (restauriert)

Bild 5: UKW-Tuner
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seitig beeinflusst, benötigt man zum Abgleich einen
Wobbelgenerator (Sweeper) mit Sichtgerät – nur eine
einfache Werkstatt- oder Hobbyausrüstung reicht dafür
nicht mehr.

Das niedrigere Rauschmass des Tuners und die höhe-
re Verstärkung ermöglichen einen besseren Empfang
schwacher Stationen, doch bei hohen Eingangspegeln
können bereits die Verstärkerstufen begrenzen und
die Gitterkreise verstimmen. Um diesen Effekt abzu-
schwächen, wird mit einer Siliziumspitzendiode 16P2
im Kreis vor der 2. EF184 (Bild 6) eine Regelspannung
erzeugt, die am 1. Gitter der ECC84 die Verstärkung
reduziert. Die Diode verändert die Kreisabstimmung
weniger als es die EF184 in Begrenzung tun würde.

Der Demodulator bleibt eine Foster-Seeley Konfigura-
tion, die Dioden 0A79 wurden durch Germaniumdioden
1N542 mit Goldkontakt ersetzt, die für eine besonders
niedrige Kniespannung und geringes Rauschen spezifi-
ziert sind.

Der Audioteil
Die Kombiröhre ECL86 wird für den Mono-Audiover-
stärker eingesetzt, der einen sehr guten Frequenzgang
von 30 Hz–20 kHz bei ±1 dB hat. Das wird durch den
gegenüber Vergleichsgeräten grösseren Ausgangstrafo
erreicht, der mit viel Eisen und dadurch weniger Win-
dungen diesen Spagat schafft. Nur 3 W Ausgangsleistung
und der kleine Ovallautsprecher beeinträchtigen die
Wirkung dieser guten Eigenschaften. Es erstaunt etwas,
dass – trotz des hohen Aufwands für die UKW Kette und
des respektablen Verkaufspreises – das Mono-Konzept
E6100 im wesentlichen beibehalten und auf Stereo ver-
zichtet wurde.

Die Speisung
Der Netztrafo liefert 250 V~ bei 220 V~ Netzspannung
an einen Selengleichrichter, gefolgt von RC-Siebketten
mit einem 50+50+50 uF Kondensator und einer Brumm-
kompensationsspule auf dem Ausgangstrafo. Eine 6,3 V~
Wicklung versorgt die Röhrenheizungen und Skalenlam-
pen.

Die Wiederinbetriebnahme
Der Elko schien nicht Original zu sein und zeigte Spu-
ren von auslaufender Chemie – ein Ersatz war nötig.

Selengleichrichter sind leider eine Risikokomponente,
der neue Gleichrichter ist eine Brücke mit 1N4007 Dio-
den. Da diese Dioden einen kleineren Innenwiderstand
haben und die Netzspannung höher ist, muss der Wi-
derstand zum Elko von 82 Ω erhöht werden (neu 380 Ω).

Der vorhandene Elko war eine 350 V Schraubversion,
der Ausschnitt erlaubt die Montage eines US-Elkos mit
4 Schränkklappen, mangels Stückliste bleibt unklar,
welche Spannungsfestigkeit vorgesehen war. Es wur-
de ein fabrikneuer Elko 3× 50 uF/500 V mit Schraub-
montage beschafft, es wäre sogar möglich, neue, leider
teure Elkos im notwendigen US-Design zu kaufen [5].

Die beiden Elkos in den Kathodenzweigen der Audiostu-
fen müssen ersetzt werden, es wurden auch die Koppel-
elemente durch neue Folienkondensatoren ersetzt.

Ein Adapter
Schwieriger – oder besser: teurer (über € 40) – ist der
Ersatz der erschöpften ECL86. Die TV-Variante PCL86
ist für € 5 zu haben, der Unterschied besteht nur in der
Röhrenheizung: 300 mA bei 13,5 V. Man braucht deshalb
eine Schaltung, die aus der Heizspannung 6,3 V~ die not-
wendige höhere Spannung erzeugt. Auf einer kleinen
Printplatte wird ein Spannungsverdoppler aufgebaut,
der diese Aufgabe löst (Bild 7), nur die Aufwärmphase
nach dem Einschalten dauert etwas länger. Das kostet
weniger und ist kreativer!

Bild 7: PCL86 Adapter komplett

Bild 6: UKW-ZF-Verstärker
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Um das Radio nicht ändern zu müssen, wird ein Noval
adapter hergestellt, der den Anschluss des Gleichrich-
terprints erlaubt. Vorteilhaft ist eine gute Qualität der
beiden Elkos. Natürlich eignet sich diese Adapterlösung
auch für andere Radios mit 6,3V~ Parallelheizung [6].

Wenigmechanische Arbeiten
Die schwierigste Aufgabe war die Reparatur des Netz-
schalters im Drucktastenaggregat, wo leider wie üblich
Pertinax verwendet wurde. Der blockierte Drehko er-
forderte nur Geduld und Kriechöl. Beim Netzeingang
(neu mit Sicherung und 3-poligem Kabel) und Gleich-
richter wurden neue Lötstrips auf bestehenden Schrau-
ben montiert um alle Komponenten sauber montie-
ren zu können. Die Skalenzeiger brauchten neue rote
Schrumpfschläuche und die Ferritantenne zwei neue O-
Ringe. Das saubere Gehäuse wurde mit Renuwell [7] und
der Lautsprecher mit VISATON LTS 50 behandelt. Bleibt
als Provisorium die silberne Kartonscheibe im rechten
Knopf.

Der Test
Nach Einbau eines neuen Sets Röhren und der Bestim-
mung des Serie-R in der Anodenspeisung war die In-
betriebnahme des Chassis einfach: UKW funktionierte
schon auf dem Labortisch und die Audioqualität war
gut. MW mit der Ferritantenne dagegen war wegen
der Störquellen (z.B. LED Lampen) noch nicht prüfbar.
Punktuelles Nachmessen von Spannungswerten zeigte
überall gute Werte – das Radio funktionierte wieder! Auf
einen Neuabgleich wurde verzichtet, der Messaufbau
wäre mit der vorhandenen Ausrüstung möglich, aber
der Aufwand dann doch zu gross – mit analogem UKW
ist es ohnehin bald vorbei.

Eingebaut im Gehäuse zeigte sich der UKW-Empfang
mit der internen Dipolantenne von der besten Seite,
vor Ort mit Abstand besser als Standardradios, z.B. kein
Problem mit der hohen Feldstärke des Uetlibergs vis-
à-vis oder Sendern mit Mehrwegausbreitung. Der klei-
ne Lautsprecher an der Seite schafft allerdings keinen
«Raumklang», zu stark wirkt er als Punktquelle. Mit
einer externen Monitorbox tönte es dann erheblich bes-
ser, auch wenn die Audio-Einstellmöglichkeiten nicht
ganz befriedigen können.

Ein Epilog
Der E6400 hatte keinen Nachfolger – Mitbewerber waren
mit Stereogeräten – mit Standard-UKW-Teil – in dieser
Klasse günstiger und näher am Markt [8].

Mit diesem High-Tech UKW-Empfangszug hatte Bienno-
phone allerdings ein kleines Stück Schweizer Technik-
geschichte geschrieben, das einer Erinnerung wert ist.

Anmerkungen
[1] «Biennophone Celerina», Curt M. Mayer, Funkschau 15/1961, in
https://www.radiomuseum.org/bookdata/346/D_FS_15_1961_Bienno-
phone_Celerina.pdf
[2] Biennophone Celerina E6100 und Sondyna Garant E6100.
[3] Scan von Markus Meier, http://www.biennophone.ch/
[4] Von https://reiseblog.igeling.de/wp-content/uploads/2018/08/
img_5726.jpg und vielen anderen.
[5] KON96070 bei https://www.die-wuestens.de (Frag Jan Zuerst
GmbH). Dort sind viele speziell für die Röhrentechnik neu gefertigte
Elkos verfügbar. Die US-Typen heissen «Authenticap».
[6] Weil mit 230 V die Heizspannung hier etwa 6,6 V~ beträgt, ergab
sich 13,7 V = bei 300 mA. Mit 20 V Schottkydioden (z.B. 1N5817) lässt
sich auch eine niedrigere Heizspannung verwenden.
[7] Ein alter Tip von Walter Krieg (CRGS), z.B. im Coop Baucenter.
[8] Als Beispiel: SABA Konstanz Stereo 16, 1965/66, DM 375 (E6400
CHF 545).

Bild 9: SABA Konstanz Stereo 16, 1965
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