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Unser Radio empfängt die Mittelwelle 

Unser Kurzwellen-Radio hat sich bewährt. Warum sollten wir damit nicht auch die 

Mittelwellensender empfangen können? Nach einem kurzen Umbau und Test zeigten 

sich die guten Eigenschaften dieser Schaltung. Zunächst versuchte ich die übliche 

Schleifenantenne auf den Empfang der längeren Wellen umzustellen. Ich wickelte 35 

Windungen Kupferlackdraht(CuL) mit einem Durchmesser von 0,35 mm auf die CD-

Dose(13cm Durchmesser). Zusätzlich kamen 4 Windungen für die 

Transistorankopplung und 7 Windungen für die Rückkopplung dazu. Alles versteifte 

ich mit Isolierband und installierte die Schleifenantenne genauso wie bei der 

Kurzwelle. Die Antennenspule hatte eine Eigenkapazität von 16 pF. Ich konnte mit 

der Induktivität von 450 uH den gesamten Bereich der Mittelwelle von 500 kHz bis 

1600 kHz überstreichen. Der eingebaute Drehko geht von 20 pF bis 160 pF.  

Das Ergebnis war mäßig! Wegen des geringen Durchmessers dieser 

„Rahmenantenne“ ist der Wirkungsgrad  leider sehr gering. Ich hörte nur zwei starke 

Sender. Mit einer Außenantenne von mindestens 10m Länge wäre der Empfang 

sicherlich gut möglich. Aber ich wollte ja wieder ein transportables Radio haben. Also 

blieb nur eine Lösung übrig, nämlich die Antenne zu verbessern. 

 

Die Ferritantenne 

Sie hat wegen der besseren magnetischen Bündelung einen höheren Wirkungsgrad 

als unsere „Minischleife“. Ich fand einen Stab von 10mm x 80 mm in meiner 

Bastelkiste. Nach kurzer Rechnung brachte ich 75 Windungen mit 0,35mm CuL für 

die Antennenspule auf. Für die beiden anderen Wicklungen genügten jeweils 7 

Windungen am kalten Ende.  

Ich war überrascht, wie gut sich jetzt der Empfang einstellte. Gleich mehrere Sender 

aus dem Rhein-Main-Gebiet waren lautstark zu hören. Und das am frühen Morgen; 

was wird da erst am Abend zu empfangen sein? Der AFN aus der Nähe von 

Frankfurt erzeugt am Kollektor des ersten Transistors eine Spannung Uss = 60 mV.  

Der Evangelium-Rundfunk aus Mainflingen, der am Tag mit 150 kW sendet, kam 

ebenso stark rein. Und natürlich setzte sich der Rheinsender aus Wolfsheim mit 100 

kW durch. Also war das die Lösung des kleinen Problems, dachte ich. Und 

selbstverständlich wollte ich diese gute Nachricht über einen sinnvollen Umbau 

unseres Radios für euch auf meiner Website veröffentlichen.  

Das Bild zeigt den Versuchsaufbau: 
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Sicherlich würde ein längerer Stab noch besser sein. Aber wickelt bitte zunächst 

einige Lagen Papier auf das Ferrit. Denn sonst nehmen die Verluste zu und die 

Antenne wird schlechter als die Luftspule einer Schleife. Wer eine Außenantenne 

anschließen möchte, wickelt eine zusätzlich Ankopplungswicklung mit ca. 4 

Windungen. Dann wird man auch in Regionen Empfang haben, in denen keine 

starken Sender stehen.  

 

Vorschlag für eine feste Konstruktion 

Wenn man die Ferritantenne fest installieren möchte, so zeigt das folgende Bild eine 

einfache Lösung. Ich habe den Stab mit 1,5 Windungen an den Enden umwickelt, 

wodurch er einen festen Halt bekommt. Es ist Installationsdraht mit 1,5 qmm 

Querschnitt, wie wir ihn zuvor für die KW-Schleifenantenne verwendeten. Rechts 

sieht man, dass ich eine Reißzwecke ins Brett gedrückt habe. An der Reißzwecke 

links, an der die Erde angeschlossen werden kann, und an der neuen Reißzwecke 

sind die Haltedrähte angelötet. Da die Haltedrähte isoliert sind, entstehen auch keine 

Kurzschlusswicklungen am Ferritstab. 
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Signale 

Hier mal ein Bild der Empfangssituation im Dez. 2011 am frühen Abend. Die Signale 

wurden mit dem PERSEUS(SDR-Radio) aufgenommen. Die Antenne war ein Dipol 

für 10m. Die Signalstärken entsprechen ungefähr denen an unseren Mittelwellen-

Radio. Auch nur die stärksten Sender, die im Bild die rote Linie überschreiten, kann 

man hören.  
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Und im Vergleich der Empfang am frühen Vormittag am 28.Dez. 2011: 

 

Man hört nur die Starken Sender aus dem Nahbereich bis ca. 100 km. Hier sollte 

man in Regionen, die nicht so gut versorgt sind, eine Außenantenne anschließen. 

 

Mehrwellenempfang 

Ich denke darüber nach, wie man die Antennen so konstruieren sollte, dass man 

durch einfaches Umstecken die Wahl hat, Kurzwelle oder Mittelwelle zu empfangen. 

Eine Lösung wäre die mit einer Reihe von Bananensteckern und Telefonbuchsen. 

Das wäre sehr stabil und auch eine schwere Antennenspule  würde sicheren Kontakt 

haben und nicht umfallen. Man könnte aber auch eine fünfpolige DIN-Buchse auf das 

Brett montieren. Die Stecker dieser veralteten Audio-Norm sind noch erhältlich. Also 

denkt euch mal selbst eine Konstruktion aus. Der Umbau des Radios lohnt jede 

Mühe! 

DF8ZR, 27.12.2011 


