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fänger, den es weltweit gab

Erinnerungen …
Hausräumung von Konrad 
Greuter, Radiogeschäft in 
Rüti ZH

Neues aus dem 
Museum ENTER

Der GRUNDIG 3035 WF/3D 
Fern-Dirigent 
Konzertempfänger

National HRO-7T  
KW-Empfänger:  
Der Letzte einer Legende
 
Fritz Fischer (1898 – 1947), 
Ingenieur und Erfinder 
2. Teil Das erste Paten

Extract



11

Michel Receveur, CRGS/CHCR

National HRO-7T KW-Empfänger:
Der Letzte einer Legende

Ulrich Fierz

Ulrich Fierz dipl.El.Ing.ETHZ

Vorbemerkung: 
Einen Artikel über den HRO und 
seine Geschichte zu schreiben, ist 
schwierig, zu viel ist im Internet 
[z.B. 1, 2] und in Büchern, vor 
allem in englischer Sprache, schon 
publiziert. Natürlich ist mein Text 
unvollständig und nur ein Blick 
durch einen schmalen Türspalt. 
Hier ist er trotzdem, vielleicht 
weckt er das Interesse für mehr?

Der Anfang
Als 1934/35 der HRO Empfän-
ger von National Corp. (Bild 2) 
auf den Markt kam, war das ein 
Paukenschlag. Es war, trotz einem 
nicht dem damaligen Mainstream 
entsprechenden Design, einfach 
der mit Abstand beste Kurzwel-
lenempfänger, den es weltweit 
gab: «The Cream of the Crop». 
Die Basis für diesen Spitzenplatz 
bildeten die Überlegungen und 
der Prototyp von James Lamb [3] 
von 1932, die sorgfältige Problem-

analyse des Vorgängergeräts AGS 
sowie die damals breit diskutierten 
Anforderungen an einen kommer-
ziellen (Telegrafie-) Nachrichten-
empfänger. Der daraus resultie-
rende, geniale Entwurf mit der 
hohen Präzision und Qualität der 
mechanischen und elektrischen 
Komponenten von James Millen 
bei National zusammen mit dem 
Schaltungsdesign von Herbert 
Hoover Jr. ergab dieses besondere 
Gerät.
 

Der HRO (1.7-30MHz) verwen-
det 9 Röhren der US 2,5V Serie. 
Durch 2 HF-Vorstufen mit dop-
pelt abgeschirmten Steckspulen-
sätzen (A,B,C,D), erreicht er eine 
besonders hohe Empfindlichkeit 
und Vorselektion. Der Mischer 
und Oszillator sind mit separaten 
Röhren ausgeführt. Der 4-fach 
Drehkondensator PW-4 mit dem 
Feintrieb (Bild 6 und 8) und der 
runden Mikrometerskala (Bild 2) 
– daran erkennt man jeden HRO 
sofort – erlaubt mit einer Skalen-
länge von knapp 4m eine ausser-
ordentliche Treffsicherheit einmal 
geloggter Stationen. Die zugehö-
rige Frequenz musste dagegen aus 
Eichkurven auf den Spulensätzen 
abgeschätzt werden. Mit Ausnah-
me dieser Eigenheit ist die Bedie-
nung einfach und effizient, gut für 
Funker wie für angelernte Bedien-
personen.

Die Stabilität der Oszillatorfre-
quenz wird durch die kühle Lage 
der Spulensätze unten im Radio 
und die Auslagerung der Strom-
versorgung verbessert. Die gute 
Vorselektion erlaubt eine nied-
rige Zwischenfrequenz (456kHz) 
mit 2 Verstärkerstufen und hoher 
Trennschärfe. Mit einem Lamb-
Quarzfilter kann die Bandbreite 
für Telegrafiesignale in Stufen bis 
200Hz heruntergeschaltet wer-
den. Ein S-Meter zeigt den Emp-
fangspegel an. Der Lautsprecher 
mit Ausgangstrafo ist ein externes 
Zubehör.

Bild 1: HRO-7T, s/n 189 0107, 1947 (restauriert)

Bild 2: HRO 1935, Einbauversion 
© H. Rogers
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Entwickelt für kommerzielle  
Benutzer, besonders die Luftfahrt-
behörden in den USA, wollte 
 National auch Radioamateure 
– wenigstens die vermögenden 
 Kunden – ansprechen. Die Spu-
lensätze sind deshalb umschalt-
bar auf gespreizte Frequenzbän-
der  dieser Nutzer, viel genauer 
als die damals gebräuchlichen 
Bandspreizregler. 

Produktion
Der HRO wurde bald weltweit 
in der Schifffahrt, bei Behörden, 
im diplomatischen Dienst, bei 
Amateuren usw. geschätzt und 
galt als Massstab für solche Nach-
richtenempfänger. Natürlich gab 
es auch andere Firmen, die mit 
den Ideen von Lamb Empfänger 
bauten, den HRO ganz oder teil-
weise kopierten oder Komponen-
ten von National für ihre Geräte 
einsetzten. Nur als kleines Beispiel 
zwei Schweizer Empfänger: der 
E39 von Autophon AG (mit Mi-
krometerskala und PW-3 Dreh-
kondensator, 8 Spulensätzen aber 
anderem Schaltungskonzept) und 
der E41 von Zellweger AG (Bild 
3, mit PW-4, Linear- statt Mikro-
meterskala, 10 Spulensätzen, nahe 
am HRO-Schaltungskonzept aber 
mit K-Batterieröhren).

Natürlich begannen sich auch die 
Streitkräfte für dieses Gerät zu 
interessieren, die US Navy, die 
Coast Guard und englische Or-
ganisationen kauften Empfänger 
aus laufender Produktion. Für 
die elektronische Aufklärung war 

dieser Empfänger besonders inte-
ressant: die Genauigkeit mit der 
eine Station wiedergefunden wer-
den konnte, blieb noch bis gegen 
1960 unerreicht. Der HRO er-
hielt zwar bis 1940 verschiedene 
technische Anpassungen: 6.3V 
Glasröhren, ein beleuchtetes S-
Meter, andere Knöpfe, Varianten 
mit eingebautem Ausgangstrans-
formator, neue Spulensätze unter-
halb 1.7MHz usw. In Form, Far-
be, Aufbau sowie Schaltungs- und 
Bedienkonzept blieben die HRO 
jedoch die gleichen «schwarzen, 
viereckigen Kisten mit der Scheibe 
in der Mitte».

Der Weg zur Legende
Mit Beginn des Kriegs in Europa 
benötigte Grossbritannien (GB) 
mangels geeigneter eigener Emp-
fänger dringend mehr HRO. Die 
Beschaffung war umständlich, 
bis 1941 die USA in den Krieg 
eintraten und «Lend Lease» kam. 
Damit begann der Höhenflug 
des klassischen HRO. Allein GB 
beschaffte rund 10’000 Stück für 
zahlreiche Anwendungen, mit 
Schwergewicht für die Funkauf-
klärung von zunächst deutschen 
und italienischen Aussendungen 
[2, 4].

In GB und, wo sinnvoll, in den 
«Kolonien» wurden vom GC&CS 
[5] dafür die Y-Stationen [6] ein-
gerichtet, die meist mit Schwerge-
wicht den mit der ENIGMA ver-
schlüsselten Funkverkehr für die 
Station X «Bletchley Park» [7] auf-
zunehmen hatten. Die abgehörten 
5er-Gruppen mussten vollständig 
und fehlerfrei sein, keine einfache 
und eine enorm stressige Aufgabe 
bei den oft gestörten Empfangsver-
hältnissen. Als besonders talentiert 
erwiesen sich die vielen rekrutier-
ten jungen Damen (Wrens [8]), 
die nach einer harten Ausbildung 
(Bild 4) vor allem eingesetzt wur-

den. Ein sehr guter Empfänger ist 
entscheidend und – obwohl auch 
andere Geräte verwendet wurden 
– galt der primär eingesetzte HRO 
bei den Wrens als der Beste und 
Beliebteste, «the Rolls-Royce of 
Receivers».
 

Mit HRO ausgerüstet wurden 
auch die ausgesuchten freiwilligen 
Aufklärer des VI/RSS [9], die auf-
wändig nebenberuflich Aufträge 
ausführten und Entscheidendes 
beitrugen [2]. In beiden Szena-
rien waren die kontinuierlich in 
Details verbesserten HRO ein 
Schlüssel-element bei der Arbeit 
für den erst Jahrzehnte später of-
fengelegten ENIGMA-Entschlüs-
selungserfolg. Der HRO wurde so 
zur Legende.

Nach dem Krieg
Während die US Streitkräfte auch 
spezielle Ausführungen des HRO 
anfertigen liessen (z.B. RAS, RBJ, 
RAW) blieb man in GB beim 
Standardmodell. Dieses erfuhr 
1941/42 Verbesserungen und ge-
gen Ende des Krieges Oktalstahl-
röhren und erstmals eine neue 
Funktion, einen Störbegrenzer, 
blieb aber sonst in Konzept und 
Layout unverändert. Dieses letz-
te Modell wurde von National ab 
1946 als HRO-5A(-1) vermarktet 
und erlaubte die Verwendung von 
Lagerbeständen an Geräten, Bau-
gruppen und Komponenten. 

Bild 3: E41, PW-4 und ZAG Skalenantrieb

Bild 4: Wren in der Ausbildung 
am HRO, 1941 ©IWM A4777
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Bild 4: Wren in der Ausbildung 
am HRO, 1941 ©IWM A4777

Der HRO-7T
Das in den späten 40er Jahren auf-
kommende «Industrial Design» 
rückte allerdings die «schwarzen 
Kisten» als Tischmodell im (Radi-
oamateur-)Markt in eine ungün-
stige Lage. Ein «Facelift» war drin-
gend notwendig und das Resultat 
war 1947 der HRO-7T und ein 
passender Lautsprecher, die mit 
ihrem neuen «Look» beworben 
wurden (Bild 5). 
 

Innen war das Radio nicht neu, 
die ersten Geräte enthielten sogar 
ein echtes, nur leicht abgeändertes 
HRO-5TA1 Chassis (Bild 6), das 
mit zwei seitlichen Schienen ins 
Gehäuse geschraubt wurde. Zwei 
Verbesserungen gab es: der Oszil-
lator wurde, mit Spannungsstabi-
lisator und Korrekturkondensator 
bei der Röhre, nochmals stabiler 
und ein neuer Zusatzgeräteste-
cker ermöglichte den Anschluss 
des «Select-O-Jet» [10] oder des 
Schmalband-FM Adapters NFM-
07.

Der HRO-7 war natürlich eine 
Zwischenlösung, nach über 12 
Jahren schien eine grössere Erneu-
erung angezeigt. Die Folgemo-
delle ab dem HRO-50 (ab 1950) 

entsprachen, bei nur schrittweise 
verändertem Grundkonzept, nicht 
mehr dem ursprünglichen Layout. 
Das Gehäuse und Chassis wurden 
neu entworfen, eine Linearskala 
hinzugefügt, das Netzgerät inte-
griert usw. Der hier beschriebene 
HRO-7T ist damit mit seinem 
Ur-Layout eben «der Letzte einer 
Legende».

«Rettung» meines HRO-7T
Vor über 25 Jahren habe ich einen 
HRO-7T samt Lautsprecher und 
Spulensätzen A,B,C,D geschenkt 
erhalten. Das Radio war nach 
vielen Betriebsstunden müde, un-
ansehnlich und vermutlich von 
seinem Besitzer längst aufgege-
ben worden. Aber es war eben ein 
«HRO» und ich habe ihn natür-
lich abgeholt. Zeit dafür hatte ich 
damals nicht und so landete das 
Radio auch bei mir im «Lager» – 
bis vor kurzem. 

Dass die Aufarbeitung viel Zeit 
in Anspruch nehmen würde, war 
klar. Ob sie erfolgreich wird, war 
zunächst unklar, z.B. konnte das 
Radio wegen der blockierten Mi-
krometerskala nicht einmal aus 
dem Gehäuse genommen werden! 
Den Tipp, wie da vorzugehen ist, 

fand ich zum Glück bei H. Rogers 
[1], wo auch beschrieben wird, 
wie man die Mikrometerskala 
und das Getriebe wieder fit macht 
und richtig zusammensetzt! Mit 
dem ausgebauten Chassis war es 
möglich, den Zustand der übrigen 
Teile zu beurteilen. Modifikati-
onen – bei den HRO leider häu-
fig – waren hier zum Glück fast 
keine zu finden. Der eingebaute 
fremde Ausgangstransformator 
und die falschen Stecker an der 
Rückwand waren schnell entfernt. 
Der Schmutzfilm überall, eine 
klebrige Mischung von Wachs, 
Rauch, Staub usw., war ein grösse-
res Problem. Die Inspektion zeigte 
auch, dass die Potentiometer oder 
die Schalter keinen brauchbaren 
Kontakt mehr hatten, mehre-
re Kondensatoren Schadspuren 
zeigten und einzelne Widerstän-
de Hitzespuren aufwiesen. Die 
Röhrensockel, mechanischen Teile 
und die Verdrahtung waren trotz 
Schmutz noch in gutem Zustand. 
Das festsitzende Schneckengetrie-
be, einmal zerlegt, zeigte starke 
Abnutzung, war aber nicht de-
fekt. Das S-Meter funktionierte. 
Das Gehäuse war schmutzig, zer-
kratzt und mit Rostspuren, teil-
weise blankes Metall sichtbar, die 

Bild 5: HRO-7T Inserat, 1947

Bild 6: HRO-7 Chassis: ein HRO-5TA1 mit eingenieteter Aluplatte beim Oszillator
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Knöpfe mässig, die Hebel für die 
Schublade rostig und die Mikro-
meterskala stark oxydiert und 
unschön. Alles in allem: für eine 
wirkliche Instandstellung und 
Reinigung brauchte es eine Zerle-
gung und einen Neuaufbau.

Zuerst wurden sämtliche Wider-
stände, Papier- und Elektrolyt-
kondensatoren, Potentiometer 
und Schalter sorgfältig ausgelö-
tet. Dann wurden der PW-4, die 
Quarzfiltereinheit und die ZF-
Filterbüchsen ausgebaut. Jetzt 
konnte das Chassis gewaschen, 
getrocknet und in Detailreinigung 
mit Kontakt WL und 60 wieder 
fit gemacht und geschützt werden. 
Der PW-4 mit seinem Getriebe 
wurde zerlegt und mit WD-40 
gereinigt, das eingetrocknete Fett 
entfernt, sorgfältig wieder gefettet 
und zusammengebaut. Die Plat-
tenpakete mit WL benetzt, durch-
geblasen und die Schleifkontakte 
mit wenig kupferhaltiger Paste 
geschmiert. Von den Potentio-
metern konnte einzig das Draht-
potentiometer «RF Gain» geret-
tet werden, es war, samt Schalter, 
nach Zerlegung und Reinigung 
wieder in Ordnung. Das S-Meter 
wurde demontiert und die orange 
Skala, durch die Glühlampe ange-
dunkelt, vorsichtig etwas gereini-
gt. Wo nötig wurden die gereini-
gten Drähte des Kabelbaums neu 
angeschlossen – ein kleines Stück 
Schrumpfschlauch verhindert das 
Abschmelzen – und die Strips und 
Röhrensockelkontakte gereinigt 
– trotz Entlötkolben mit Pumpe 
wurde viel Lötsauglitze verbraucht! 
Jetzt konnte der Wiederaufbau der 
Schaltung nach den Originalvor-
lagen beginnen. Durchwegs neue 
Komponenten fanden Verwen-
dung: Kohle- oder Metallfilm-
widerstände, Folienkondensa-
toren, Tantalkondensatoren. Die 
Keramik- und Glimmerkonden-

satoren wurden belassen, da sie oft 
für die Frequenzstabilität wichtig 
sind, würden sie erst bei einem 
Ausfall ersetzt. An der Rück-
wand sind die neuen Klemmen 
und Lautsprechersockel montiert. 
Die Bakelitsockel des Oszillators, 
schwierig zu reinigen, sind neu 
und keramisch. Fast überall ent-
spricht der Neuaufbau dem ur-
sprünglichen Layout. Das Chassis 
sieht natürlich jetzt etwas leer aus, 
die neuen Elemente sind deutlich 
kleiner! (Bild 7)
 
Für den weiteren Zusammen-
bau braucht es den U-förmigen, 
vorderen Teil des Gehäuses. Alle 
Gehäuseteile wurden gewaschen, 
getrocknet und das Resultat beur-
teilt. Die Oberflächen waren sau-
ber, aber aussen wirklich mässig, 
trotzdem sollte die Originalfarbe 
erhalten bleiben, schliesslich zeigt 
das auch die «Leidensgeschichte» 
dieses Radios. Die Farbe wurde 
von Hand mit Autolackreiniger 
aufgearbeitet und anschliessend 
mit Autowachs versiegelt – das 
schützt auch die Kratzer und 
blanken Stellen etwas vor Feuchte. 
Die eingravierten Beschriftungen 
wurden unter der Lupe mit einer 
Nadel ausgekratzt und mit einem 
Laquer-Stik® ausgefüllt – etwas 

zu weiss für Perfektionisten. Das 
 Resultat sieht gut aus und das 
Chassis konnte in das Gehäuse ein-
gebaut, die Potentiometer, Schal-
ter, der BFO-Drehko, das S-Meter 
montiert und die Verdrahtung 
komplettiert werden (Bild 8). 

Die Schalter sind neu, doch haben 
sie dieselbe Hebelform und die 
alten Ziermuttern passten. Ein-
zig die abgeschirmten Leitungen 
beim Tonblendeschalter (Bild 7, 
oben links) mussten verlegt wer-
den. Der neue Lautstärkeregler 
war kein Problem, eine Schicht 
Mylar®-Band ist nötig um den 
¼-Knopf anzubringen. Der Ein-
stellregler für den Störbegrenzer 
war schwieriger zu ersetzen. Ein 
Audio regler passt zwar, aber er 
braucht einen Umschalter: das 
war wohl eine Spezialausführung! 
Die Lösung ist eine Printplatte 
mit einem von der Heizspannung 
betriebenen Umschaltrelais, die 
hinten auf dem Schalter des Reg-
lers montiert ist.

In Bild 8 (rechte Seite) ist auch 
die Printplatte hinter dem S-Me-
ter zu sehen. Sie enthält statt der 
Glühlampe eine SMD Leuchtdi-
ode «auf Stelzen», die das nötige 
Licht spendet, aber die Skala nicht 

Bild 7: Chassis, erneuert, noch ohne Frontelemente
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Bild 7: Chassis, erneuert, noch ohne Frontelemente

weiter beschädigt. Weiter sieht 
man die Ersatz-6V6G mit einer 
6AQ5A (wie in 3/2019 beschrie-
ben). Alles ohne Änderungen am 
Radio selbst.

Es fehlen noch die Knöpfe, die 
beiden Hebel für die Spulensätze 
und vor allem die Mikrometer-
skala. Diese wurde zerlegt und 
gereinigt, die Skala war jedoch so 
stark oxidiert, dass sie abgelaugt, 
angeschliffen und neu bemalt 
werden musste. Die Teilstriche 
sind ebenfalls mit Laquer-Stik® 
gefüllt. Obwohl eine im Baucen-
ter «gematchte» Farbe verwendet 
wurde, ist das ein Flop: zu hell, zu 
gelb und zu wenig glatt. Das muss 
später nochmals gemacht werden! 
Die beiden Hebel wurden ange-
schliffen, poliert und im Heimver-
fahren mit einer Paste galvanisch 
vernickelt.

Für einen ersten Test wird jetzt 
noch eine Spulenschublade be-
nötigt und der Lautsprecher 
mit Ausgangstransformator. Die 
Schublade A wurde aufgearbeitet 
– besonders schön sieht sie zwar 
nicht aus, aber funktioniert. Der 
Lautsprecher wurde zerlegt, das 
Gehäuse gereinigt und poliert, das 
Lautsprechertuch gewaschen und 

der Lautsprecher, besonders die Si-
cke, mit VISATON LTS50 behan-
delt. Der Originaltrafo war nicht 
vorhanden, dafür ein gebrauchter 
Ausgangstrafo von Telefunken, der 
auf die Montagewinkel passte und 
die nötigen Impedanzen hatte. 
Mit einem neuen, abgeschirmten 
Kabel ist er betriebsbereit (Bild 9).
 

Einmal zusammengesetzt, wurden, 
um stabile Messbedingungen zu 
erreichen, zwei Laborspeisegeräte 
(für Röhrenheizung und Anoden-
spannung) angeschlossen und erste 
Messungen waren erfolgreich. Al-
lerdings konnten die Test- und 
Abstimmarbeiten bis Redaktions-
schluss noch nicht abgeschlossen 
werden, am erfreulichen Resultat 
dieses Neuaufbaus wird das jedoch 
nichts mehr ändern. Viel Arbeit 
– aber es hat sich gelohnt: mein 
HRO-7T (Bild 1 und Titelseite) 
lebt wieder und ist «gerettet»!
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