
IZ5AGZ op. ALESSANDRO FREZZOTTI www.frezzotti.eu  

1 di 1, 06/07/14 e-mail: alessandro@frezzotti.eu 

7 ERPROBTE SCHALTUNGEN 

Fur den erfahrenen bastler zum selbstbau unter verwendung fur spezialrohren. 

GENERALITA’ 

Ho acquistato per poco alla fiera di Friedrichshafen un piccolo libro. 

Parla di 7 semplici schemi di ricevitore a valvole, impieganti principalmente una valvola comune in Germania 
dopo la fine della guerra. Il pentodo RV12P2000. 

Attenzione a chi volesse copiare questi schemi: alcuni sono pericolosi perché non hanno il trasformatore di 
alimentazione. Quindi la rete va con una fase direttamente allo chassis. Era una pratica fattibile nel primo 
dopoguerra, ma oggi è assolutamente da evitare. Oltretutto se l’impianto di casa è dotato di interruttore 
differenziale è quasi sicuro che esso scatti anche solo collegando l’antenna o la terra o solo toccando lo 
chassis. 

Il testo è in tedesco ma il vero appassionato, che non lo conoscesse, trova degli ottimi traduttori on-line su 
internet. 

Il libro è appartenuto ad un nominativo ceco, OK1KTV, forse un radio club. 

Ritengo che l’interesse per questo libello sia anche per chi restaurando apparati dell’epoca vi trovi dati utili 
per il riavvolgimento delle bobine, anche se spesso si fa facilmente per tentativi. 

Buon divertimento, Alessandro Frezzotti 

ICH HOFFE, GUT ÜBERSETZT ZU HABEN 

Ich habe für wenige zur Messe von Friedrichshafen ein kleines Buch gekauft. 

Sie spricht von 7 einfachen Schaltungen des radio Empfängers, hauptsächlich ein allgemeines rohren in 
Deutschland nach dem Ende des Krieges beschäftigend. Der pentode RV12P2000. 

Aufmerksamkeit, zu wen diese Schemas abschreiben wollte: einige sind gefährlich, weil den Transformator 
der Fütterung nicht haben. Dann geht das Netz direkt mit einer Phase zum Chassis. 

Es war eine durchführbare Praxis in der ersten Nachkriegsperiode, aber es soll absolut heute vermeiden. 
Außerdem, wenn der Betrieb des Hauses mit Differentialunterbrecher dotiert wird, ist es fast sicher, dass es 
nur auch von Anschließen der Spiere oder der Erde oder nur Berühren von ihm Chassis abgeht. 

Das Buch gehört einem Tschechen call-sign, OK1KTV, vielleicht entferne ich radioKlub. 

Ich glaube, dass das Interesse für diese Beleidigung beide auch für denjenigen, der, apparatuses der 
Epoche wiederherstellend, Sie nützliche Daten für das Rückspulen der Spulen findet, selbst wenn es ihn oft 
leicht für Versuche tut. 

Guter Spaß Alessandro Frezzotti, IZ5AGZ. 














































