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Ja, was sehen unsere altersmüden Augen denn da: 

                     Eine echte           made in „Berlin *) 

        UCH 81 
 

Technisches, Besinnliches, Heiteres, Nostalgisches, Weihnachtliches! 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Nur eins? Bei uns 6 Stück davon und nicht 

namenlos: 

UCC85  UCH81  UF89  UABC80  UL84  UY85 

Man höre aber staune nicht. Da wo der Berliner Bär in glühendem Abendrot er-

strahlt. Er durfte wieder auferstehen in einer original Schaub Lorenz Radioröhre, 

Werk Berlin, in einer original Philips Philetta 273. Mehr als 50 Jahre waren ihm 

vom Schicksal vergönnt gewesen mit U-Allstromröhren. 

(Für die Novizen unter euch: U steht für einen Heizstrom von 0.1 A und nicht für  
UfO = „Unbekannte funkelnde Objekte“!) 

 

Mutige voran. Ein erster Versuch! Ein kraftvoller Druck auf die Ein/Aus Taste 

eines „Kultradios“. Edles Elfenbein- Design verheißt taktile Genusserlebnisse auf 

Plasten und Elasten aus Schopkau. Werden sie halten? Und wie! Sie tun es.  

 

Die Heizfäden? Es geht ihnen gut. Danke der Nachfrage! Sie glühen und glühen. 

Die Spannung; sie steigt und steigt aus purer Freude und die abgestrahlte Wärme 

erst. Und welch ein Duft. Von Duftrosen? Duftnoten, die unsere Sinne 

verzaubern. Der Staub vergangener Jahrzehnte löst sich von dem Glaskolben, 

wirbelt auf im aufblühenden Jahrtausend, zielgenau Richtung 01.01.2023. 

Eine markante olifaktorische Welle umflort unseren Gesichtserker. Erinnerungen 

werden wach an unsere Jugendzeit, unsere SWL-Zeit. Nostalgische Bastler-

momente werden wahr, bei denen uns einstmals immer wieder mehr als nur ein 

Licht bei den selbst gebauten Röhren-Sender/Empfängern aufging. AF7, AL4, 

P2000, P35, RS1003, LD4 und, und, und lassen schön grüßen.  

 

Das Gerät hatte lange Zeit ein bescheidenes Dasein stillschweigend in einer Ecke 

hinnehmen müssen und geniesst offensichtlich die Herausforderung, bei gedrück- 
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ter UKW Taste wieder Lebenszeichen von sich geben zu dürfen. (mechanisch, 

nicht elektronisch, daher besonders stabil. Extrem unempfindlich gegen elektro-

magnetische Störungen aus dem fernen All und vom nicht so fernen Erdkern!!). 

Zugegeben, das in Ehren ergraute Mischrohr UCH 81 litt zweifellos unter „Kreis-

laufzusammenbrüchen“. War vielleicht unser erster Annäherungsversuch zu stür-

misch, unser Tastendruck zu eindrücklich? Der Schock der Stromstöße nach so 

langer Zeit, die ungewohnte Energiezufuhr, die plötzlich aufsteigenden Hitze-

wallungen? Wer kennt das nicht auch aus seinen Wechseljahren her! 

Und wie war das bei Dir damals? Wir hören. 

 

Nach dem Erreichen der Aufheizzeit ertönte nach ersten zarten Tönen auf UKW 

ein kurzes „Bing“ . Ab sofort hüllte sich die Elektronik in Schweigen. Aussetzer 

beim anschwellenden Elektronenzustrom im Vakuum? Interner Zusammenbruch 

sich bei Erwärmung ausdehnenden Innenlebens! Ersatz aus dem Nostalgie-Lager 

in den Kavernen im Untergrund löste dieses anfängliche Problem. Nach umfang-

reichen Nachforschungen entdecke ich zudem auch noch eine nagelneue Uf 89. 

Sie darf nach einem halben Jahrhundert in „Hab Acht“-Stellung ihr Können 

endlich unter Beweis stellen. 

 

Und wie die erst das ZF-Signal „boostet“ (nicht boostern, nein, nein. Keine 

Chance für Viren der gemeinen Art. Und außerdem vertragen die unsere 

Temperaturen doch gar nicht. Keine Angst!). 

Kakophonie aus dem Lautsprecher! Verzerrungen. Es kratzt; man ächzt. Mal 

sehen. Neuabgleich der ZF Filter wird vielleicht Abhilfe liefern können. 

Außerdem  scheint mir die UCC 85 im UKW-Teil auch schon etwas alters-

schwach auf der Brust zu sein. Sie verlangt nach einem externen Zimmerdipol, 

ggf. dem, der bei Oma und Opa in der „Guten Stube“ einstmals als Tisch-

schmuckstück hartnäckigste Staubflocken und beschwingte HF-Wellen einfing 

und zur rundum Beschallung und Staubwedelgymnastik seinen Beitrag zum 

gesundheitsfördernden Körpereinsatz leisten durfte. 

 

Im MW & LW Bereich erschallt kraftvolles Rauschen aus dem Lautsprecher. Mit 

Langdraht in 2021 sogar ab und zu vereinzelt Träger sowie Signale der unbe-  

 

  
 



 3 

 

kannten Art. Bei früheren Hörtests im Bereich der Côte d´Azur und Ostfriesland  

waren auf MW zahlreiche Sender aufzunehmen, anders als im Raum Berlin. Der   

zuständige Drehko (= Abstimmdrehkondensator) schreit nach Pflege und Besei-

tigung der Reibungsverluste und Widerstände. Und wie der ächzt beim Drehen. 

Für durchtrainierte Bastlerhände sind derartige minimalinvasive Eingriffe bei 

Radiowellentherapie kein Problem und außerdem, man kennt so seine Pappen-

heimer mit der Zeit. Die Philetta-Fangemeinde strotzt nur so vor Ideen, Ver-

besserungs- bis hin zu Verschlimmbesserunsgsvorschlägen en masse. Umrüsten 

auf E-Röhren. Wer wird hier nicht fündig! Noch irgendwelche Ideen auf Lager? 

Mutige vor. Laßt hören! 

 

Und das alles bei weihnachtlicher, anheimelnder Wärme. Hoffnung keimt auf! 

 

 
 

6 stramme U-Röhren strahlen mit vereinten Kräften Kilokalorien gleichsam als 

Zugabe unermüdlich ab in die winterliche Umwelt. Der Fan-Gemeinde wird ganz 

warm ums Herz. Die guten alten 60er, ja das waren noch Zeiten: „See it, hear it, 

smell it, feel it“, locker, flockig sehen, hören, riechen, fühlen, wie man damals in 

unseren Jugendkreisen zu sagen pflegte 

 

Nur eben, ganz so reibungslos wie hier dargestellt funktionierte die Röhrenhei-

zung leider  auch wieder nicht. Nach wenigen ersten Tastendrücken auf die 

Wellenschalter-Hebel-Automatik und Rütteln am Chassis, gab erst die eine, dann 

die andere Skalenlampe, Marke 12 V, 0.1 A ihren Geist auf, und die Heizung so 

mancher Röhre „guckte in die Röhre“.  

 

OBACHT! Bei Allstromgeräten liegt oftmals die Phase vom Netz am Chassis und 

kann zu unerwarteten Nebenwirkungen im menschlichen Organismus führen. 

Taktile Reize der mörderischen Art sind nicht auszuschließen, anders als bei der 
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ogn. Radiowellentherapie. Spritzige VHF, UHF, KW sind viel gesünder als brum-

mige LF, VLF, NF der Marke 50 Herz. 

Schweißausbrüche, Verbrennungen, rhythmische Zuckungen, Lichtblitze in der 

Augenoptik und nicht wie jene vom Weihnachtsbaum sind nur ein Vorspiel zu 

dem, was den Bastlernovizen erwartet. Dagegen ließen sich Geistesblitze bislang 

noch nicht diagnostizieren. Aber was nicht ist kann noch werden! Generationen 

von leidgeprüften Veteranen können euch ein Liedchen davon singen. 

Deshalb, nicht vergessen, das wichtigste Utensil auf dem Bastlertisch: Ein 

bewährter Schraubenzieher mit Glimmröhrchen, Phasenprüfer.  

 

Ja, ja, der Lauf der guten alten Zeit; von einem  Jahrtausend ins andere. Abnut-

zung, Materialschwäche, Alterschwäche. Der Geist ist willig, das Fleisch wird 

schwach. Der Draht zunächst willig, dann schwach auch er, ganz mürbe durch 

heftiges Glühen. Was bleibt? Eine angestaubte, angegraute Hülle. Das Innen-

leben, die Gitter, wie „Knochen“ ganz hinfällig beim Übergang vom einen zum 

anderen Millenium. Der Lauf der Zeit? Eben! 

Welche altägyptische Mumie könnte davon wohl nicht auf Jahrtausende alter Er-

fahrungen zurückblicken? Mumien? Röhren? Röhrenmumien! Warum sich also 

aufregen? Wir befinden uns doch in bester Gesellschaft! Hat wer `was dagegen? 

 

Ersatzbeschaffung erwies sich als ein nur anfänglich neuzeitliches Problem.  

Endlich, da, sieh da, eine mitleidige Seele findet sich, die mir 4 Stück dieser 

seltenen Spezies 12V Glüh-Leuchtelement für um die 16 € vermachen kann. Der 

UCC85 Nachschub ist gestern ebenfalls eingetroffen und erstrahlt in festlichem 

Glanz pünktlich zur Weihnachtszeit für ca. 7 Euros, fast billiger als das Original 

vom Ende des vorigen Jahrtausend. 

 

Erfolg auf ganzer Linie, „made in Berlin“, pünktlich zur Weihnacht 2021. 

 

Und passend zur festlichen Zeit die allseits bekannte Melodei: 
♪♫„Am Weihnachtsbaume die Lichtlein brennen, so hell ... “ ♪♫ ; 

... und für uns speziell am Jahresende: 

♪♪♪♫♫♫ „Im Röhrenradio, die Kathoden glühen, so licht und hell wie nie zuvor“ ♪♪♪♫♫♫ 

Und das nach treuem Durchhalten nach mehr als 5 Dezennien!           

 

Liebe Kolleginnen & Kollegen, unser aller warm empfundener Dank ist euch 

gewiss! 

 

73! aus Spandau bei Berlin; DL7JLL 

 


