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Eigner: Wolfgang 
Datum: 8.1.2022 
Gerät: Siemens E311e1 Serie-Nr: 6/038524 
 

Inhalt 

1. Ausgangslage .................................................................................................... 1 

2. Erste Eindrücke und Vertrautheit gewinnen ......................................................... 2 

3. Reparatur und Abgleich ..................................................................................... 4 

4. Abstimmung / Frequenzanzeige ......................................................................... 7 

5. Quarzhofen / Thermostaten ................................................................................ 8 

6. Empfindlichkeit und NF-Klirrfaktor ..................................................................... 8 

7. Reinigung des Gerätes ..................................................................................... 10 

8. Schlusswort ..................................................................................................... 15 

 
 
1. Ausgangslage 
 
Wolfgang hat im Internet einen Siemens-Receiver des Typs E311e ersteigert ohne den 
genauen Zustand zu kennen. Er ist aus Deutschland in die Schweiz gereist, um das 
ersteigerte Gerät abzuholen und hat es mir am selben Tag zur Revision/Abstimmung 
vorbeigebracht. Das Gerät bedeutet 
Wolfgang viel und er möchte es für 
viele Jahre nutzen können. 
 
Habe selten so schwere Geräte in 
meinem Labor und bei einem Gewicht 
von ca. 30kg gelten andere 

physikalische Randbedingungen als bei 
kompakte transistorisierte Radios. 
Beispielsweise, musste ich das Gerät, 
vorübergehende, auf einen stabilen Holztisch, 
das einiges an Gewicht ertragen kann, stellen.  
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2. Erste Eindrücke und Vertrautheit gewinnen 
 
Das Gerät gibt für das Auge einiges her. Mit Hilde von zwei ausziehbaren Hebeln auf 
der Oberseite des massiven Gehäuses, lässt sich das Gerät transportieren. Dabei ist es 
empfehlenswert, dies mit 2 Personen anzugehen. Ab einem gewissen Alter riskiert 
man Rückenschmerzen am darauffolgenden Tag… 
  
Beim Recherchieren im Internet bin 
ich auf die, für Siemens typisch, 
ausführliche technischen Unterlage 
gestossen und habe bald gemerkt, 
dass von diesem Gerät ab 1959 6 
Haupt-Versionen mit je weiteren Unterversionen gebaut wurden. Die Vorliegende 
Version war, gemäss Schild, die Rel 445 E311e1. 
 
Ich fand auch folgende nützliche Übersicht von DK5CB, die Aufschluss über die 
Funktionen in den jeweiligen Versionen gibt. 
 

 
 
Demnach ist beim vorliegenden Gerät die Option 1kHz Raster inkl. Lampe nicht 
implementiert. 
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Sämtliche Bedienelemente sowie Audio- und Antennenbuchse befinden sich 
übersichtlich auf der Vorderseite. Auf der Rückseite ist nur 
die spezielle 2-Polige Netzbuchse und sonst nicht 
angebracht. Da das entsprechende Kabel nicht dabei war, 
musste ich aus meinem Fundus ein solches Kabel 
konfektionieren. 
 
Mit dem Lösen von 4 Schrauben auf dem Frontteil 
gewinnt man Einblick auf den sauber aufgebauten 
Innenleben des Gerätes. 
 
Man erahnt schnell, dass hier richtige Profis am Werk waren! 
 

 
Bei Röhrengeräte habe ich es mir angewöhnt, als Ergebnis einiger unerfreulicher 
Ereignisse in der Vergangenheit, das Einschalten über einen regelbaren ungeerdeten 
Transformator (Variac) vorzunehmen. Das Vorgehen sieht vor, die Spannung 
allmählich hochzudrehen, bis der Sollwert von 220V erreicht wird. Alle 10-20V warte 

ich einige Sekunden, bevor ich weiterfahre. 
Darüber hinaus, schliesse ich in Serie zur 
Netzspeisung eine 50-80Watt Glühbirne, um 
bei einem allfälligen Kurzschluss Schäden zu 
meiden oder zu minimieren. Dieser Trick habe 
ich während meiner Lehrzeit in den 70-ern 
einem alten Lehrer für Radio- und TV-Technik 
abgeschaut.  
 
Am Ende dieser Einschaltphase, leuchtete die 
Glühbirne nur leicht, was erfreulicherweise 
einen Kurzschluss im Gerät ausschliessen 

liess. Um sicher zu sein, liess ich den Receiver eine gute halbe Stunde so laufen. 
Danach entfernte ich die Glühbirne und schaltete das Gerät nur durch den Variac 
wieder ein.  
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Als nächstes studierte ich die Betriebsanleitung, die ich zusammen mit den 
ausgezeichneten technischen Unterlagen in deutscher Sprache im Internet gefunden 
hatte. Danach schloss ich eine Antenne an und versuchte herauszufinden, ob Empfang 
möglich war. Dem war so! 
 
Auch die Bedienungselemente zeigten ihre Wirkung und es war auf allen 
Frequenzbändern Empfang möglich. Ich spielte ein wenig mit den 
Bedienungselemente und dachte/hoffte, dass die Hauptarbeit sich auf die Justierung 
gemäss Anleitung beschränken würde. 
 
Leider merkte ich band, dass doch etwas nicht in Ordnung war. Die Umschaltung von 
USB nach LSB gelang nicht immer. LSB lief nur, wenn das Gerät in diesem 
Betriebsmodus eingeschaltet wurde. Im warmen Zustand liess eine Umschaltung von 
USB zu LSB das Gerät stumm werden. 
 
Also war hier wohl eine Reparatur angesagt. 
 
Auch stellte ich fest, dass die Frequenzanzeige auf dem mechanischen Zähler ca. 4 
kHz zu hoch war. d.h. um eine Sendung auf beispielsweise 7.090MHz in LSB zu 
hören musste der 100kHz-Zähler auf 94 eingestellt werden (richtig wäre 90 gewesen). 
 
Ich informierte Wolfgang über diesen Befund und er gab mir das OK für die Reparatur 
und die Abstimmung des Gerätes. 
 
 
3. Reparatur und Abgleich 
 
Nach einigen Messungen und Überlegungen kam ich 
darauf, dass etwas mit der Röhre 5 im ZF-Modul nicht gut 
war.  

 
 
 

Nach Austausch dieser Röhre (eine ECH81 Triode/Heptode) war das Problem der 
USB/LSB-Umschaltung behoben 
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Weiter stellte ich fest, dass die Empfindlichkeit auf USB sehr schlecht war 
Das Problem lag beim  
 
Das Problem war beim Quarz Kr1 auf demselben Modul (ZF) lokalisiert. Der Sockel 
hatte einen Wackelkontakt. Die Behandlung mit Tuner600-Spray löste das Problem 
umgehend. 
 
Gemäss Anleitung (Seiter 3.07) Stellte ich mit dem Potentiometer R8 die geregelte 
Spannung auf exakt 150V sein. 
 
Nun stand die grobe Prüfung der Röhrenspannungen an. Dazu diente die Tabelle auf 
Seite 3.04 des technischen Handbuches. 
Bei dieser Messung stiess ich auf ein kleines Problem. 
 
Die auf der Tabelle angegebenen Messwerte bezogen sich auf die Messung mit einem 
Siemens Multizet mit 60mV/0.6mA  (100 Ohm Innenwiderstand)!! Die Messung mit 
einem modernen Multimeter mit grossem Innenwiderstand (mehrere Megaohm) ergab 
völlig andere Werte. Beispielsweise sollten, gemäss Tabelle, am Messpunkt Ma9 ca. 
20mV anstehen. Mit meinem Multimeter mass ich jedoch rund 60V!!! Was war da 
falsch? Nach ein paar Überlegungen und Analyse der Schaltbilder war alles klar.  
 
Hier die Erklärung anhand der Messung an Ma9: 

Das heisst, ich hätte entweder parallel zu meinem Multimeter einen 100 Ohm 
Widerstand anbringen können oder anhand der Schaltbilder die entsprechenden soll-
Messwerte berechnen müssen. Da ich schon meinem HP41CV aus der Studienzeit für 
die obige Erklärung eigeschaltet hatte, berechnete ich die Soll-Werte und passte die 
Röhrenprüftabelle mit den neuen zu messenden Spannungswerten an. Es machte 
Spass, wieder einmal die Umgekehrte Polnische Notation (UPN) beim Rechnen 
anzuwenden. Leider konnte ich bis heute meine Kinder diese Technik des Rechnens 
nicht schmackhaft machen… 
 



Reparaturjournal  Siemens E311e 

  
 
 
 

S e i t e  6 von 16 / HB9EKH 
 

Angepasste Tabelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Während des Testens setzte der Empfang zeitweise ganz aus. Beim Drehen am Rad 
der Feinabstimmung (100kHz-Rad) kehrte der Empfang für ein paar Sekunden wieder 
zurück.  
 
Es sah so aus, dass irgendein Oszillator zu schwingen 
aufhörte. Dies vor allem im höheren Teil des 100kHz-
Segmentes 
Beim Ausmessen der Röhren fiel mir auf, dass die Röhre 
15 (E88CC) etwas zu tiefe Spannungswerte besass.  
 
Um sicher zu gehen, wollte ich das Signal am Ausgang 
des Interpolationsoszillators messen. Dazu stellte ich 
mir mit Standard-Kopplungs-Steckern einen Adapter 
zusammen. Diese Kreation ermöglichte mir, beliebige 
Messgeräte parallel zum original Kabel anzuschliessen. 
In diesem speziellen Fall waren es der Frequenzzähler 
und das Oszilloskop. Beim der Buchse handelte es sich 
um die Buchse 4 des ZF-Moduls. 
 
 
Gemäss Schaltbild hätte an dieser Buchse 
Ein Signal im Bereich 930kHz-1030kHz 
vorliege müssen.  
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Dies war auch zeitweise so. Jedoch fiel das 
Signal zeitweise aus. Der Fehler war demnach 
beim Interpolations-Oszillator zu suchen. 
Dieser besteht aus der Röhre 15 (E88CC), eine 
Doppeltriode. 
 
In meinem Röhren-Fundus fand ich eine Röhre 
des Typs PCC88, die als möglichen Ersatz für 
die E88CC angegeben ist. Ich tauschte die 
Röhren aus, und der Ozillator funktionierte 
wieder stabil. 
 
 
 
4. Abstimmung / Frequenzanzeige 
 
Wie bereits erwähnt, lag zwischen der tatsächlichen und der angezeigten 
Empfangsfrequenz auf dem 2-Ziffer Zählwek eine Differenz von ca. 4kHz. 
Die erforderliche Abstimmung ist im Service-Handbuch gut erklärt.  
 
Ich führte nacheinander folgende Abstimmungen durch: 
 

• Einstellung der geregelten Spannung auf 150V  
(Seite 3.07) 

• Eichung des 100kHz Quarzoszillators (S3ite 
3.07/3.08) 

• Prüfung und Eichung des Interpolations-
Oszillators (Seite 308) 

 
 
 
Wichtig ist, 
dass man die 
Anstimmung 
beim engelaufenem Gerät (min. 1 Std.) 
vornimmt. 
 
Nach diesen Arbeiten lag die Anzeige der 
eingestellten Frequenz 100Hz innerhalb der 
eingestellten Frequenz. Nicht schlecht für ein 
Röhrengerät mit 60 Jahre auf dem Buckel. 
Grosser Respekt gegenüber den Entwicklern! 
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Ich prüfte kurz das 30kHz Signal am Ausgang der ZF-
Buchse am linken Rand der Frontplatte. Die Wirkung 
ds HF-Reglers liess sich wunderbar an diesem Signal 
nachvollziehen. Es wäre spannend, ein Panorama-
Sichtgerät (Spektrumanalysator) an dieser Buchse 
anzuschliessen. Möglicherweise würde auch schon 
die Audio-Schnittselle eines PCs mit entsprechender 
Software gute Ergebisse liefern. Das soll jedoch eine 
Anregung für den Besitzer sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Quarzhofen / Thermostaten 
 
Um eine hohe Frequenzstabilität zu erlangen ist Der 100kHz-Quarz ist in einem 
Thermostaten untergebracht. Ebenso der Interpolations-Oszillator. Die korrekte 
Arbeitsweise der Heizsysteme wird mit 2 Lämpchen angezeigt. Nach Erreichung der 
Solltemperatur (70 Grad C.) erlischt das jeweilige Lämpchen und leuchtet wieder auf, 
wenn nanchgeheizt wird. Das erste Lämpchen erlischt das erstem nal nach ca. 10Min, 
das zweite nach ca. 50Min. Aufheizzeit. 
 
 
6. Empfindlichkeit und NF-Klirrfaktor 
 

 
Die Empfindlichkeit des Empfängers für einen Rausch-Signal-Abstand von 10dB 
(S/(S+N)) mit dem Rohde & Schwarz CMT54 gemessen lag in allen Bereichen bei 1uV 
oder darunter. Also weit besser als spezifiziert! 
 

Der gemessene Audio-Klirrfakt betrug 5.06%. Auch hier ist die Spezifikation (<=6%) 
übertroffen! 
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80m Band      40m Band 

 
 
30m Band       20m Band 

 
17m Band         15m Band 

 
12m Band      10m Band – I- 
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10m Band –II-     Audio Klirrfaktor (Distortion) 

 
 
 
 
 
7. Reinigung und Pflegearbeiten  
 
Ganz offensichltich hatten sich im und am Gerät viele Jahrzente Staub angesetzt, der 
nicht mehr mit einem Pinsel wegzumachen war.  
Die Frontseite wies einige Flecken und 
oberflächigen Streifen auf. Um die ganze 
Frontseite sauber hinzukriegen, demontierte ich 
kurzerhand alle Knöpfe und legte diese zur 
Schmutzablösung in einer Seifenlauge im 
lauwarmen Wasser ein. Nach ein paar Studen 
liess sich der Schmutz unter frischem Wasser 
wegspülen und die Knöpfe waren blitzblank sauber. Damit diese nach der Reiningung 
wieder ihren alten Glanz erhielten, besprühte ich sie mit einem speziellen Mittel, der 
ebenfalls ein wenig für Imprägnierung sorgte und zudem staubaweisend wirkt. 
 
Die ganze Frontplatte reinigte ich ebenfalls mit 
Seifenwasser und konnte mit einem speziellen 

Microfaser-Tuch die Flecken und die 
Streifen vollständig entfernen. 
Das Ergebnis liess sich am Schluss 
sehen! 
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Die sichtbaren Teile im Innern des Gerätes waren schon umständlicher zu reinigen. 
Da mussten sämtliche Röhren und Relays abgezogen und mit Wattenstäbchen, 
Fasertuch, Gasfaserpinten und Seifenwasser alle 
erreichbaren Teile gründlich gereinigt werden. 
Wohl verstanden, war das Ziel nicht den 
Schmutz brutal abzukraten, sondern schonend 
zu entfernen und dort wo intakt, die Patina zu 
belassen. Das verleiht dem Gerät auch einen 
angenehmen Charakter. 

 
Die Kontakte bei 
den 
Röhrenfassungen 
und den Relay-
Sockel wurden mit Tuner600 behandelt. Dieses Produkt 
trocknet rasch du sichert einen guten Kontakt, ohne 
Rückstände zu hinterlassen. Das Mittel ist recht teuer 
lohnt sich jedoch bei dieser Anwendung hervorragend. 
Die zahlreichen Koaxkabel zwischen den Einheiten 
wurden ebenfalls mit Seifenwasser gereinigt, die 
Kontakte mit Tuner600 behandelt und am Schluss und 
mit dem bereits erwähnten Glanz-Mittel besprüht.  
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Die BNC-Buchsen wurden zuertst mit Glasfaserpinsel vom Flurost befreit und dann 
mit Sigolin gereinigt und poliert. Allmählich tauchte der eingravierte Schriftzug 
„Suhner“ hervor! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Vorkreis-Nachstimmung (Drehknopf links unten 
an der Frontplatte) drehte ungelichmässig und 
verursachte lautes Kratzen und Zeitweise auch kurze 
Aussetzer beim Empfang. Ich 
stellte bald fest, dass es sich bei 
diesem Regler um ein kleines 
Meisterwerk der Mechanik 
handelte. Da sich an den 
beweglichen und gegeinander 
reibenden Teile ebenfalls viel 
Schmutz angesammelt hatte, war 
eine Reiningung und eine 
anschissende Einfettung 
eeforderlich. Diese Pflegarbeit 
brachte den erwarteten Erfolg.  
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An der Unterseite des Gerätes waren grössere Metallflächen mit alten Fingerabdrücke 
belegt. Da ich annahm, dass diese nicht von historischer Bedeutung seien, wisch ich 
sie mit Hilfe eines 
Autokarosserie-Politurmittels 
weg. Danach war das meiste 
sauber und blank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Röhren wurden schonungsvoll mit einem feuchten Mikrofasertuch vom Staub 
befreit ohne dabei die Beschriftung zu löschen. Als diese im fertig gereinigten Chassis 
wieder eingestzt wurden, war das Bild einfach fantastisch. Ich glaube, bei einem 
solchen Anblich schlägt das Herz jeden Liebhabers alter Technik um einiges schneller 
als sonst… 
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Einige Bilder des fertig gereinigten, abgeglichenen und reparierten Empfängers 
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8. Schlusswort 
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Ein solches Meisterwerk alter Mechanik und Elektronik kommt nicht jeden Tag auf 
meinen Labortisch. Muss zugeben, dass ich mich beim Aufwand für die 
Instandsetzung dieser alten Dame ein wenig überschätzt hatte. Solch ein Gerät kann 
man nicht einfack ruck-zuck reparieren ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu 
entwickeln. Aus liebe zum Detail investiert man viel Zeit sowohl bei der Abstimmung 
der vierschiedenen Oszillatoren als auch bei der schonungsvollen Reinigung aller 
Teile, zumindnest die sichtbaren. Das Ergebnis belohnt einem jedoch grosszügig von 
der vielen Arbeit. Es ist ein warer Gennuss, abends, bei offenem Gehäuse und 
geblendet vom saften und warmen Leuchten der vielen Röhren einem Programm von 
Radio Beijing oder eine QSO-Runde auf dem 80m Band zuzuhören. Ich wünsche 
jedem Hobbykollegen, diese Erfahrung persönlich zu machen. Wolfgang wir viele 
Jahre diesen Genuss haben können. 
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