
Wie Prinzessin AF7 ihre Krone zurück gewann!
Von der Restauration einer Radioröhre aus der „guten alten“ Zeit.
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Es war einmal, vor langer Zeit, genau, vor nicht allzu langer Zeit, so in den 30er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts  des  vorhergehenden  Jahrtausends.  All  überall  Glanz  und  Gloria  und 
Erfindungsreichtum im elektrisch sich dynamisch entwickelnden Deutschland. Auch am Königshof 
herrschte eitel Sonnenschein. Viele Radios wurden gebaut und noch mehr Röhren dafür entwickelt 
und zierten auch die  Krone des  Königs.  In der  Abteilung für  Volksempfänger  entwickelten die 
Spezialisten  am  Hofe  besondere  Luxus-Geräte,  wie  den  später  legendär  gewordenen 
VE301WnDyn.

Seine  Empfindlichkeit  war  eindrucksvoll  mit  0,5  mV.  Mit  bis  zu  25  W NF  out  beschallte  er 
Quadratmeter um Quadratmeter des königlichen Residenz und der umgebenden Stadt. (Kopie aus 
Stockhusen, 22):



Diese  besondere  Eigenschaft  war  erst  durch  die  Geburt  der  goldenen  Prinzessin,  pardon, 
Entwicklung einer hochempfindlichen Verstärkerröhre, genannt AF7, möglich geworden. Seitdem 
ertönte die „Funk-Nationalhymne“ aus allen deutschen Wohnstuben: Die schöne Adrienne hat eine 
Hochantenne  (von Max Kuttner,  1925;  www.youtube.com/watch?v=nV7RzogHsEo).  Zweifellos, 
bereits die Vorgängermodelle, die älteren Schwestern, wie die etwas bescheidene Variante VE301W, 
hatten die Ohren der Untertanen entzücken können. Nur eben war sie inzwischen doch etwas in die 
Jahre gekommen und unempfindlich dazu, wie ein jeder heute weiß. Ein jeder von uns kommt halt 
einmal so in die Jahre...

Der  Charakter  dieser  „jüngsten  Schwester“,  ihre  äußeren  als  auch  inneren  Werte,  waren 
eindrucksvoll,  hochempfindlich,  anschmiegsam,  langlebig,  übersteuerungsfest,  elektrisch  und 
mechanisch  stabil.  Nie  zu  launenhaften  Eigenschwingungen neigend,  war  sie  der  „darling“  der 
Radio-Fan Gemeinde.

Vor allem ihre vornehme zurückhaltende Steilheit sorgte beim Anziehen der Rückkoppelung vom 
Quetscher-Cr  mit  seinen  150pf  für  sanften,  harmonischen  Schwingungseinsatz,  der  an  einem 
soliden Bakelit-Knopf händisch leicht zu beherrschen war. Millionen von Funk-Veteranen können 
das  bezeugen.  Oder?  In  der  Fachliteratur  wurde  besonders  hervorgehoben  die  Bastler-
Freundlichkeit des Empfängers, dem sie stets ergebenst zu Diensten war. (Zitat aus Stockhusen, 23):

Und das taten sie dann auch; und wir erst. Auf geht´s! Wer will nicht dabei sein? Wahrlich. Viele 
Generationen von späteren Radio-Bastlern und Funk-Amateuren konnten auf sie und mit ihr bauen. 
In ihren findigen Händen vollbrachte sie wahre Wunder. Ja das waren damals Zeiten...

Sie war der Diamant in der Krone des Königs und lieferte der kraftvollen Stimme ihres Vaters, 
genannt RES164/L416 die Grundlage. So konnte er sich unüberhörbar bei seinen Hörern Gehör 
verschaffen,  fast  störungsfrei.  Eine  solide  RGN1064/G1064  stand  zur  Verfügung  für 
gleichbleibende Energiezufuhr ohne Dickmacher und keine fettigen Hamburger oder Fast-Food-
Curry-Gaumenschmeichler  wie  heute.  Nach  jedem Einschalten  wartete  sie  nur  begierig  darauf, 
endlich auf die richtige Arbeitstemperatur aufgeheizt zu werden. Und schon ging´s los ...
(Kopie aus Stockhusen):

http://www.youtube.com/watch?v=nV7RzogHsEo


Als jedoch die Zeiten kriegerischer wurden und nicht nur Radiohörer sondern auch die Radioröhren 
ihre Köpfe verloren, ergab es sich also, dass unserer glänzenden Prinzessin die Krone vom edlen 
Glashaupte  gerissen  wurde.  Der  kostbare  G1  Anschluss  wurde  beschädigt.  Was  kann  man  als 
Pentode ohne Ansteuerung denn da noch tun? Prinzessin AF7 hüllte sich hinfort in Schweigen bis 
zu dem Augenblick, als sie nach vielen Jahren tiefsten Zauberschlafes Auferstehung feiern konnte.

Dank einer mitleidigen Sammlerseele in Spalt in Mittelfranken wurde sie anschließend im neuen 
Jahrtausend wachgeküsst  samt  den übrigen Familienmitglieder  in  ihrem gut  erhaltenen Bakelit-
Palast-Gehäuse. Dann kam der Schuhmachermeister von Gunzenhausen, wer kennt ihn nicht, der an 
der Straße nach Frickenfelden, ihr wisst schon wo, und nahm sie in fürsorgliche Obhut.

Das war die Wiederauferstehung unseres „darling“. Über einige Umwege gelang sie nach Berlin 
Siemensstadt  in  die  Nonnendammallee  101  in  die  Werkstatt  vom  Raum  1014,  ein 
geheimnisumwitterter  Ort  des  Kultur-  und  Bastlervereins,  belebt  und  umflort  von  Mythen  der 
Vergangenheit,  angefüllt  mit  schwergewichtigen Mess-  und Reparaturgeräten alter  Zeiten neben 
spitzen  Bohrern,  Fräsen,  Hochleistungs-Lötkolben,  scharfen  Zangen,  feinfühligen Feilen,  scharf 
zeichnenden Oszillografen, Oszillarzet und so. An Instrumenten für elektrotechnisch-chirurgische 
Eingriffe bestand kein Mangel. Kein noch so antiker Veteran, nichts gelangt dort jemals auf den 
technischen Müll! Mit viel Zartgefühl konnte derart der G1 Anschluss, die „Nabelschnur“, mit viel 
sanftem Druck frei gefeilt werden. Stolze 2mm Draht erblickten so das Licht der Welt, einer neuen 
Welt am strahlenden Nostalgie-Geräte-Himmel. Nichts und niemand ist bei uns ein hoffnungsloser 
Fall!



(vorher)

(nicht zittern!)

(nachher)

Flugs verlängerte nach dieser ersten Intervention ein Amateurfunker-Chirurg mit festem Griff die 
Nabelschnur, fixierte sie und verlötete dieselbige umgehend mit der alten kostbar gehüteten Krone. 
Stellte  diese  doch  immerhin  die  lebenswichtige  Verbindung  zur  Außenwelt  dar.  Es  ging  dabei 
wirklich um jeden kostbaren Millimeter und Augenblick.

Auf geht´s!

Keine Zeit für 
Zimperlichkeiten.

Geschafft!

Also Freunde: In Zukunft bitte Vorsicht, wenn Ihr eurem „darling“ den Kopf einmal so recht von 
Herzen drücken wollt; und beileibe nicht verdrehen!

Erfahrene Spezialisten-Hände - auch sie fortgeschrittenen Alters - unterzogen die AF7 anschließend 
zielstrebig einer erbarmungslosen, minutiösen Ganzkörper-Untersuchung auf nicht zu täuschenden 
Messgeräten.



Richtige Karte einlegen ...

... und fertig!

Plumpes Schummeln gänzlich ausgeschlossen! Plagiate, Billig-Kopien? Bei uns keine Chance! Wie 
man  sieht:  Messkarten  können  nur  klar  und  eindeutig  gesteckt  werden.  Hier  und  heute  das 
Röhrenprüfgerät  RPG4 von Bittdorf  und Funke,  Anforderungszeichen LN 25557. Wer kennt  es 
nicht! Und siehe da: Ein halbes Jahrhundert alte Messgeräte irren sich nicht mit ihrer Erfahrung. 
Weil, sie können es einfach nicht. Früher konstruierte man eben für die Ewigkeit und sogar noch 
danach. Keine Sollbruchstellen nach Ablauf der Garantiezeit! 

Die Messergebnisse bescheinigen unserer auferstandenen Schönheit volle Leistung, eine strahlende 
Zukunft, ein ewiges Leben, zäh, kaum zu übertreffen.



Was für ein Jubel! Sie darf ihren angestammten Platz im original Bakelit-Palast-Gehäuse wieder 
einnehmen  und  dort  den  Sinn  ihres  Lebens  an  der  Seite  der  übrigen  Familienmitglieder  in 
hochfrequenter Harmonie finden und genießen.

Aber bitte nicht vergessen, nach dem Abschalten eures Gerätes: Antenne erden!

Und wenn AF7 in der Zwischenzeit nicht gestorben ist, und da sind wir uns alle ganz sicher, dann  
glüht sie auch morgen noch und hernach, und nicht nur auf den Nostalgie-Sammler-Flohmärkten 
der kommenden Jahrtausende oder in den Scheunen Brandenburgs, aus denen neuerdings hinter 
jedem Tor eine vorwitzige Hochantenne neugierig hervorlugt, wie man hört.

„Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heut' nur die Red',
Vom Kellerloch bis hoch zur Mansard' ist alles drin vernarrt...
schintarata-ta-ta-ta-ta-ta-radio ... trara-trara-radio”

(Text von Max Kuttner, 1925; die neue OV-Nationalhymne im DARC, vor und nach jeder Sitzung 
abzusingen!)


