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Die wichtigsten Schaltzeichen
------------------------ Leitung

Erdung

Leitungskreuzung

Masseverbindung

Ohmscher Widerstand

Leitungsverbindung

X

stetig verstellbarer
Widerstand
stetig sich selbst
verstellender Widerstand

geschirmte Leitung

■±'

einstellbarer Widerstand

Spannungsteiler,
stetig verstellbar

] Abschirmung

Kondensator, fest
------Trennlinie

Umrahmung für Geräte

Ein-Ausschalter
a Lötverbindung
b Kontaktfedersätze

*

Drehkondensator

*

Trimmer

T

Elektrolytkondensator, gepolt

Umschalter
a Lötverbindung
b Kontaktfedersätze

dsgl., ungepolt

Stufenumschalter

Drosselspule,
wahlweise, allgemein

gekuppelter Schalter

Luftdrossel

Durchführungskondensator

Drossel mit Eisenkern

Tastschalter, allgemein

dsgl. mit Luftspalt
Feinsicherung

dsgl. mit Massekern

Lampe
--------- 0"

Steckbuchse mit Stecker

wwww

Transformator mit Eisenkern
(sonstige Kerne wie bei
Drosseln)

Antenne, allgemein
Dipolantenne

oder

Hochfrequenz- Transformator
(auch Bandfilter)

Schleifendipol

Ferritantenne

oder

— Hochfrequenzspule
(Kerne wie bei Drosseln)

Die vollständigen Schaltzeichen für die Elektrotechnik enthält das
DIN-Taschenbuch 7 „Schaltzeichen und Schaltpläne für die Elektro
technik“, erschienen in der Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln

Die wichtigsten Schaltzeichen
(Fortsetzung)
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SßXH.a-

Element, Batterie

Fotozelle

Relais

Röhre, Einweg-Gleichrichter,
direkt geheizt

Foto widerstand,
stromrichtungsabhdngig
pc—21__ dsgl. stromrichtungsunabhängig
Fotoelement,
strömrieh tungsabhängig
dsgl. stromrichtungs
unabhängig

Triode, direkt geheizt

Schwingkristall (Quarz)

pnp- Transistor
Pentode, indirekt geheizt

npn- Transistor

o
oder

------------------ Halbleiter-Diode

Zener-Diode

Doppeltriode

OE

Magnetkopf, allgemein

Hörkopf ( Wiedergabekopf)

SC
Abstimmanzeige-Röhre

or

Sprechkopf (Aufnahmekopf)

Löschkopf

Mikrofon

Tonabnehmer
Bildröhre

Fernhörer

Glimmröhre

Lautsprecher

Die Schaltzeichen-Normen der einzelnen Sachgebiete können auch als
Normblätter bezogen werden (vornehmlich DIN 40 700, Blatt 1 bis 9;
Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln)
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Vorwort
Die rasche Ausbreitung des Fernsehens in der Bundesrepublik
Deutschland hat dazu geführt, daß in wenigen Jahren ein dichtes Netz
von Sendern aufgebaut wurde, die ihre Programme in zwei Meter
wellen- und einem Dezimeterwellenbereich abstrahlen. Moderne Fern
sehempfänger müssen demzufolge in der Lage sein, Eingangssignale
mit Wellenlängen zwischen etwa sechs Metern und fünfunddreißig
Zentimetern zu verarbeiten. Diese Aufgabe erfüllen innerhalb des
Gesamtgerätes die sogenannten Fernsehkanalwähler oder Tuner, die
die Signalspannungen des jeweils eingestellten Senders selektiv ver
stärken und auf die Zwischenfrequenz des Empfängers umsetzen.

Der Techniker betrachtet diese Kanalwähler häufig mit einer ge
wissen Scheu, da ihre Bauformen und Konstruktionsprinzipien, bedingt
durch die Besonderheiten der hohen Frequenzen, oft erheblich von den
vertrauten Anordnungen abweichen. Hinzu kommt, daß bis vor nicht
allzu langer Zeit die meisten Gerätehersteller empfahlen, bei allen
auftretenden Kanalwählerfehlern die Tuner zur Reparatur ans Werk
einzusenden, und aus diesem Grunde häufig in den Geräteschaltbildern
die Kanalwähler lediglich als leere Kästchen darstellten.
Nun hat aber die Praxis der letzten Jahre gezeigt, daß sich auch
Fernsehtuner in einer entsprechend eingerichteten Service-Werkstatt
ohne weiteres reparieren lassen. Voraussetzung ist allerdings, daß die
Techniker ausreichend mit der Materie vertraut sind und die Beson
derheiten und kritischen Punkte, die bei der Instandsetzung eines
Kanalwählers nun einmal berücksichtigt werden müssen, tatsächlich
beachten. Zwar läßt sich ein Teil der auftretenden Fehler auch ohne
eingehendere Kenntnis der Funktionen des Bauteils beseitigen, in
manchen Fällen ist jedoch ein tieferes Verständnis der Wirkungsweise
unumgänglich. Will der Techniker sich über diese Dinge näher infor
mieren, so findet er zwar in der funktechnischen Fachliteratur zahl
reiche Aufsätze, die sich mit Spezialproblemen von Meter- und Dezi
meterwellen-Kanalwählern befassen, es fehlt jedoch eine zusammen
hängende Darstellung des gesamten Gebietes.
Diese Lücke will das vorliegende Buch ausfüllen. Es behandelt zu
nächst in allgemeiner Form die Besonderheiten der Meter-(VHF-) und
Dezimeterwellen-(LJHF-)Bereiche, beschreibt dann die einzelnen Bau
gruppen der Kanalwähler hinsichtlich ihrer elektrischen Eigenschaften
und in ihren verschiedenen Varianten, und wendet die dabei gewon
nenen Erkenntnisse schließlich auf industriemäßig gefertigte Tuner an,
wobei sich die Darstellung nicht auf ein bestimmtes Fabrikat be
schränkt, sondern einen Querschnitt durch die in den letzten Jahren
verwendeten Kanalwählertypen gibt. Daran anschließend werden Pro
bleme der Tuner-Meßtechnik und schließlich spezielle Servicefragen
behandelt
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1 Allgemeine Grundlagen
1.1 Besonderheiten der Meter- und Dezimeterwellenbereiche
Der Kanalwähler eines Fernsehempfängers hat die Aufgabe,
die von der Empfangsantenne gelieferten Signale zu verstärken
und auf die Zwischenfrequenz des Empfängers umzusetzen.
Demzufolge muß er in der Lage sein, die für Fernsehübertragun
gen verwendeten Frequenzen zu verarbeiten. Die z. Z. in Deutsch
land benutzten Fernsehkanäle erstrecken sich vom Bereich I
(47 bis 68 MHz) über den Bereich III (174 bis 223 bzw. 230 MHz)
bis zum Bereich IV/V (470 bis 790 MHz), umfassen also sowohl
Meter- als auch Dezimeterwellen. Beiden Wellenbereichen ge
meinsam ist die Tatsache, daß Röhren, Transistoren, Resonanz
kreise und sonstige Bauteile hier ein in mancherlei Hinsicht
anderes Verhalten als bei tieferen Frequenzen zeigen, so daß
bei einem Kanalwähler Gesichtspunkte beachtet werden müssen,
die beispielsweise bei der Eingangsschaltung eines Mittelwellen
supers keine Rolle spielen.
Natürlich treten die für höhere Frequenzen charakteristischen
Eigenschaften nicht von einer bestimmten Grenzfrequenz an
sprunghaft in Erscheinung; vielmehr findet ein allmählicher
Übergang statt, so daß sich manche Effekte im Bereich I nur
schwach bemerkbar machen, die im Bereich IV/V aber eine erheb
liche Bedeutung gewinnen. Die folgenden Kapitel sollen einige
der im Meter- und Dezimeterwellengebiet auftretenden Pro
bleme, die für das Verständnis der Schaltungen von Wichtigkeit
sind, behandeln.
1.1.1 Röhren- und Transistorprobleme
1.1.1.1 Der Röhreneingangswiderstand

Wird eine Verstärkerröhre bei hochfrequenzmäßig geerdeter
Katode am Gitter gesteuert (Katodenbasisschaltung), so ist bei
tiefen Frequenzen normalerweise der zwischen dem Steuergitter
und dem Bezugspotential auftretende Röhreneingangswider
stand ein reiner Blindmiderstand, der durch die Eingangskapa
zität (einschließlich Raumladekapazität) der Röhre gebildet wird.
Zur Steuerung der Röhre wird demzufolge keine Leistung be
nötigt; ein an das Gitter angeschlossener Resonanzkreis wird
durch die Röhre nicht bedämpft. Diese Verhältnisse ändern sich
bei hohen Frequenzen, indem zu dem kapazitiven Eingangs
widerstand zusätzlich eine ohmsche Komponente hinzukommt,
so daß ein komplexer Widerstand entsteht, der einen am Gitter
liegenden Resonanzkreis unter Umständen erheblich dämpfen
kann. An dem Zustandekommen dieses Widerstandes sind in
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dem hier interessierenden Frequenzbereich im wesentlichen zwei
Ursachen beteiligt, nämlich die Elektronenlaufzeit in der Röhre
und die Induktivität von Elektrodenzuleitungen.
Um den Einfluß der Elektronenlaufzeit zu verstehen, sei daran
erinnert, daß ein aus der Katode austretendes Elektron eine ge
wisse, wenn auch sehr kurze Zeit benötigt, um den Raum zwi
schen Katode und Steuergitter zu durchfliegen. Diese Zeit ist so
lange bedeutungslos, wie sie klein ist im Vergleich zur Perioden
dauer der steuernden Wechselspannung, da in diesem Fall die
Steuerspannung am Gitter während der Laufzeit des Elektrons
praktisch konstant bleibt. Der beim Durchgang des Elektrons
durch die Gitterebene im Gitterkreis induzierte Influenzstrom ist
dann ein reiner Blindstrom, der der steuernden Wechselspan
nung um 90° vorauseilt. Die Verhältnisse ändern sich jedoch,
wenn die Laufzeit in die Größenordnung der Periodendauer
kommt, wenn also beispielsweise ein Elektron, das die Katode
beim Scheitelwert der positiven Gitterspannung verlassen hat,
beim Durchtritt durch die Gitterebene dort eine schon geringer
gewordene positive Spannung vorfindet. Unter diesen Umstän
den erhält nämlich der durch Influenz zum Gitter fließende Strom
eine Phasenverschiebung von weniger als 90° gegen die Steuer
wechselspannung, was dem Vorhandensein einer ohmschen
neben der kapazitiven Komponente entspricht.
Wie aus dem Zeigerdiagramm (Bild 1) ersichtlich, stehen
beide Stromzeiger senkrecht aufeinander, wobei die der Steuer
spannung um 90° voreilende Komponente des Influenzstromes
dem Strom durch die Raumladungskapazität der Röhre ent
spricht, während die mit der Gitterwechselspannung gleichpha
sige Komponente einen Strom durch einen ohmschen Widerstand
darstellt, der als Eingangswiderstandsanteil der Laufzeit rci
bezeichnet wird.
Die Näherungsformel für diesen Widerstand
Tel =

1
A • Sk • co2 • Tgk2

zeigt, daß er linear mit der Katodenstromsteilheit Sk und qua
dratisch mit der Kreisfrequenz co und der Elektronenlaufzeit rgk
abnimmt. Der Faktor A in der Gleichung ist eine Röhrenkon
stante.
Der quadratische Zusammenhang zwischen Eingangswider
stand und Wellenlänge und die Abnahme des ersteren mit
zunehmender Steilheit zwingen dazu, bei Röhren, die für hohe
Frequenzen geeignet sein sollen, die Elektronenlaufzeit zwischen
Katode und Gitter weitgehend zu verkürzen. Von den beiden
infrage kommenden Möglichkeiten, Erhöhung der Anoden-
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Spannung und Verkleinerung des Gitter-Katodenabstandes, ist
die erste bei Empfängerröhren nur bedingt anwendbar, so daß
sich dort die Bemühungen hauptsächlich auf eine Verringerung
des Abstandes zwischen Steuergitter und
\ohm
Katode konzentrieren. In dieser Hinsicht sind
U9
in den letzten Jahren durch die Einführung
der Spanngittertechnik wesentliche Fort
^kap.
schritte erzielt worden. Während z. B. die
ältere, mit einem konventionellen Gitter aus
gerüstete Kaskodenröhre PCC 84 noch einen
Gitter-Katoden-Abstand von 85 |im aufweist,
Bild 1. Zeigerdia
konnte er bei der Spanngitterröhre PCC 88
gramm zur Erklä
rung des Röhrenauf 40 um und bei der PC 88 sogar auf 35 |im
emgangsmiderverringert werden.
standes
Zu dem durch die Elektronenlaufzeit verursachten Eingangs
widerstand tritt bei den normalerweise für Kanalwähler verwen
deten Röhren noch ein weiterer Widerstand, der durch die In
duktivität der Elektrodenzuleitungen hervorgerufen wird, wobei
die Induktivität der Katodenzuleitung den größten Einfluß aus
übt. Eine als Induktivität wirkende Katodenzuleitung läßt sich
selbst dann nicht vermeiden, wenn z. B. der Katodenanschluß
der Röhrenfassung unmittelbar auf das Chassis gelötet wird, da
auch in diesem Fall zwischen Bezugspotential und Katode eine
aus dem Katodenbändchen und dem Sockelstift bestehende Lei
tung liegt, die bei normalen Röhren eine Induktivität in der
Größenordnung von 10 nH besitzt. Für die hier interessierenden
Frequenzen stellt eine solche Induktivität bereits einen nicht
mehr vernachlässigbaren Blindwiderstand dar, an dem der die
Röhre durchfließende Hochfrequenzstrom einen Spannungsabfall
erzeugt. Als Folge dieser Spannung fließt ein Hf-Strom über die
Eingangskapazität der Röhre zum Steuergitter, wobei dieser
Strom einen Phasenwinkel von weniger als 90° gegenüber der
Steuerspannung aufweist. Das bedeutet, daß eine reelle Kompo
nente vorhanden ist, die denjenigen Teil des Eingangswider
standes darstellt, der durch die Zuleitungsinduktivität hervor
gerufen wird. Die Größe dieses mit rcz bezeichneten Widerstan
des ergibt sich aus der Formel
1
rez —
co2 • Lk • Cgk • Sk

rez nimmt also genauso wie der laufzeitbedingte Eingangs
widerstand rci mit dem Quadrat der Frequenz ab und ist außer
dem der Katodeninduktivität Lk, der Gitter-Katoden-Kapazität
Cgk und der Katodenstromsteilheit Sk umgekehrt proportional.
Als praktische Folgerung ergibt sich daraus, daß es besonders
13
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bei steilen Röhren wichtig ist, die Katodeninduktivität möglichst
klein zu halten. Um dies zu erreichen, ist bei einigen Röhren (wie
der EF 80, der PCC 84 oder der PC 97) die Katode an zwei Sockel
stifte angeschlossen. Unter bestimmten Bedingungen läßt sich die
wirksame Katodeninduktivität auch durch die Reihenschaltung
eines Kondensators, der mit der Induktivität einen Serienreso
nanzkreis bildet, verringern. Außerdem ist es bei Schirmgitter
röhren möglich, den Eingangswiderstand rez durch Hinzufügen
eines negativen Anteils, der durch eine Induktivität in der
Schirmgitterzuleitung hervorgerufen werden kann, zu ver
größern.

Die beiden Eingangswiderstandsanteile roi und rez bilden zu
sammen den gesamten Eingangswiderstand re (Bild 2). Die For
mel für diesen Widerstand entspricht einer einfachen Parallel
schaltung beider Komponenten:
__

re =

rel

‘

rez

^el d" rez

Bei den für Kanalwähler üblicherweise verwendeten Röhren
liegt re im 200-MHz-Bereich in der Größenordnung von 1 kQ.
Die vorangegangenen Betrachtungen bezogen sich auf den
Eingangswiderstand der Katodenbasisschaltung, die haupt
sächlich im Meterwellenbereich benutzt wird. Im Dezimeter
wellenbereich wird demgegenüber in erster Linie die Gitter
basisschaltung verwendet, bei der die Steuerung der Röhre an
der Katode erfolgt, während das Gitter an Masse liegt. Im
Gegensatz zur Katodenbasisstufe ist der Eingangswiderstand der
Gitterbasisschaltung auch bei tiefen Frequenzen klein und inner
halb eines relativ großen Frequenzbereiches von der Wellen
länge unabhängig. Dies läßt sich physikalisch so erklären, daß
bei Katodensteuerung der Röhrenstrom auch durch die Steuer
quelle (beispielsweise den Eingangskreis) fließt und diese somit
bedämpft. Eine ebenfalls anschauliche Erklärung ergibt sich,
wenn man bedenkt, daß Eingangs- und Ausgangskreis von dem
gleichen Röhrenstrom durchflossen werden, so daß eine Rückwir
kung im Sinne einer Gegenkopplung erfolgt, die den Eingangs
widerstand herabsetzt.
Die Formel für diesen Eingangswiderstand lautet
1
reg“ s

1+^)

d. h. der Widerstand ist der Steilheit S umgekehrt proportional
und außerdem vom Verhältnis des Anodenwiderstandes zum
Innenwiderstand abhängig. Bei kleinem Anodenwiderstand
nähert sich der Ausdruck in der Klammer dem Wert eins, so daß
14
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reg dann nur noch durch die Steilheit bestimmt ist. Zu diesem
frequenzunabhängigen Eingangswiderstand tritt bei hohen Fre
quenzen noch der durch die Elektronenlaufzeit verursachte Ein
gangswiderstand rei hinzu, der jedoch auch im Dezimeterwellen
bereich meist noch merklich größer als rOg ist, so daß der Ein
gangswiderstand der Gitterbasisstufe in dem für Kanalwähler
interessierenden Frequenzbereich näherungsweise als konstant
angesehen werden kann.

0

Links: Bild 2. Zusammensetzung
des Röhreneingangsmiderstandes
aus re) und rez

Rechts: Bild 3. Anpassung oon Röh
renausgangs- und eingangsmiderstand

Welchen Einfluß hat nun der Eingangswiderstand einer Röhre
auf ihre Eigenschaften als Verstärker? Betrachten wir zunächst
die erste Verstärkerstufe, z. B. die Vorröhre eines Kanalschal
ters, so zeigt sich, daß zumindest in den Fernsehbereichen III
und IV/V der Röhreneingangswiderstand etwa in der Größen
ordnung des Antennenwiderstandes liegt. Das bedeutet, daß
auch bei Katodenbasisstufen die der Röhre zugeführte Steuer
spannung nicht wesentlich größer als die Antennenspannung ist,
daß also eine transformatorische Spannungsüberhöhung zwi
schen Antennenanschluß und Steuergitter, wie sie bei tieferen
Frequenzen üblich ist, hier nur in beschränktem Umfange er
reicht werden kann. Bei mehrstufigen Verstärkern macht sich der
Eingangswiderstand insofern bemerkbar, als er dem Anoden
widerstand der vorhergehenden Stufe parallel liegt und damit
die mögliche Stufenverstärkung unter Umständen erheblich her
absetzt. Wird anstelle einer einfachen Parallelschaltung eine
Transformation durchgeführt, durch die, wie in Bild 3, der Ein
gangswiderstand re an die Parallelschaltung rp von Innenwider
stand und Anodenwiderstand der vorhergehenden Stufe ange
paßt wird (maximale Verstärkung), so ergibt sich die Stufenver
stärkung aus der Formel

V8t = — • S • ]/ rp • re
Diese Gleichung zeigt anschaulich, daß man bei höheren Fre
quenzen Röhren mit großer Steilheit benötigt, um trotz der klei
nen Eingangswiderstände noch nennenswerte Verstärkungen zu
erzielen. Die Steilheit selbst wird übrigens in dem hier interes
sierenden Frequenzbereich ebenfalls komplex, da — wie im vor
gehenden besprochen — die Elektronen den schnellen Änderun
gen der Steuerspannung nicht mehr trägheitslos folgen können.
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Somit ergibt sich eine Phasenverschiebung zwischen der Gitter
wechselspannung ug und dem Anodenwechselstrom ia, und damit
wird der Steilheit, die ja bekanntlich als das Verhältnis von
Anodenstrom zu Gitterspannung definiert ist, ein frequenzab
hängiger Phasenwinkel <ps zugeordnet, der bei den üblichen HfTrioden im 200-MHz-Bereich in der Größenordnung von 15° liegt.
Neben seiner Auswirkung auf die Verstärkung macht sich der
Röhreneingangswiderstand, und zwar der durch die Elektronen
laufzeit bedingte Anteil rei, auch beim Eigenrauschen einer Röhre
bemerkbar. Dieser Punkt wird jedoch, zusammen mit den ande
ren Rauschproblemen, in einem gesonderten Kapitel behandelt.

1.1.1.2 Röhrenkapazitäten und -Induktivitäten

Das Verhalten der Röhren bei hohen Frequenzen wird nicht
nur durch die Auswirkungen des Eingangswiderstandes, sondern
auch durch die Einflüsse der Röhrenkapazitäten und der Zu
leitungsinduktivitäten bestimmt.
Die Kapazitäten im Ausgang und Eingang der Röhre liegen der
Ausgangs- bzw. Eingangsschaltung parallel und müssen infolge
dessen bei deren Dimensionierung berücksichtigt werden. Sie
stellen, zusammen mit der Schalt- und Verdrahtungskapazität,
die kleinstmögliche Kapazität der angeschlossenen Schaltung
dar, durch die deren Eigenschaften unter Umständen begrenzt
werden. Betrachten wir als Beispiel den Anodenkreis einer
Röhre, dessen nur aus Röhren- und Schaltkapazität bestehende
Kreiskapazität 5 pF betragen soll, so ergibt sich bei einer er
reichbaren Kreisgüte von Q = 50 für 200 MHz ein maximal mög
licher Resonanzwiderstand von rund 8 kQ (der Resonanzwider
stand ist bekanntlich das Produkt aus Kreisgüte und Blindwider
stand; 5 pF bei 200 MHz entsprechen etwa 160 Q). Eine Erhöhung
dieses Wertes kann dann nur noch durch die Verwendung von
Transformationsschaltungen erfolgen.

Noch wichtiger als die genannten Kapazitäten sind im allge
meinen die zwischen Röhreneingang und -ausgang liegenden
Kapazitäten, bei der Katodenbasisschaltung also die AnodenGitter-Kapazität Cag und bei der Gitterbasisschaltung die
Anoden-Katoden-Kapazität Cak- Über diese Kapazitäten gelangt
bei einer Verstärkerstufe ein Teil der Anodenwechselspannung
in die Eingangsschaltung zurück, was je nach Größe und Art
dieser Verkopplung von kleinen Verformungen der Durchlaß
kurve bis zur Selbsterregung führen kann. Über äußere Schalt
maßnahmen, die diese Rückwirkung eliminieren — sog. Neutrali
sationsschaltungen — wird in einem späteren Kapitel berichtet.
Hier soll nur an einem besonders interessanten Fall gezeigt wer
den, wie durch das Zusammenwirken von Röhrenkapazitäten mit
16
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der Induktivität der Gitterzuleitung die Rückwirkung über die
Anoden-Katoden-Kapazität einer Gitterbasisstufe bei einer be
stimmten Frequenz aufgehoben werden kann (Selbstneutrali
sation). Bild 4 zeigt die in diesem Zusammenhang interessieren
den Röhrenkapazitäten Cgk, Cag und Cak zusammen mit der Git
terinduktivität Lg. Wie ersichtlich, bilden Cgk. Cag und Lg ein
T-Glied. Rechnet man dieses in ein gleichwertiges n-Glied um, so
erhält man zwischen Katode und Anode einen Blindwiderstand
rak. der in einem bestimmten Frequenzbereich induktiven Cha
rakter besitzt, so daß er mit der parallel liegenden AnodenKatoden-Kapazität Cak einen Schwingkreis bildet. Dieser weist
bei seiner Resonanzfrequenz einen so großen Widerstand auf,
daß er Anode und Katode wirksam entkoppelt, so daß die Stufe
neutralisiert ist.
rak

k<:o-r<=>

t-og

o—1-------*—og
g*

Der beschriebene Neutralisationseffekt ist ein Beispiel für die
spezielle Auswirkung einer Zuleitungsinduktioität, aus dem sich
jedoch die allgemeine Regel ableiten läßt, daß jede Zuleitungs
induktivität, die vom Hochfrequenzstrom zweier Abstimmkreise
durchflossen wird, als Koppelglied zwischen diesen Kreisen
wirkt. Weiterhin läßt sich allgemein sagen, daß alle Zuleitungs
induktivitäten bei hohen Frequenzen als Transformationsglieder
wirken, so daß an den äußeren Röhrenanschlüssen die transfor
mierten Wirk- und Blindwiderstände der Röhre erscheinen, wie
es in Bild 5 für den komplexen Eingangswiderstand einer Gitter
basisstufe gezeigt ist. Daraus ergibt sich bei hohen Frequenzen
die Notwendigkeit, je nach der verwendeten Schaltung be
stimmte Zuleitungsinduktivitäten möglichst klein zu halten. Ein
Beispiel dafür bieten die in UHF-Tunern verwendeten Gitter
basistrioden PC 86 und PC 88, bei denen besonderer Wert auf
die Verkleinerung der Gitterinduktivität gelegt wurde. Zu
diesem Zweck sind erstens die Röhrensysteme sehr dicht über
dem Preßteller montiert, zweitens werden als Verbindungen
zwischen Gitter und Sockelstiften relativ breite Bänder benutzt
und drittens ist das Gitter an mehrere Sockelstifte (drei bei der
PC 86 und fünf bei der PC 88) angeschlossen. Durch diese Maß
nahmen erhält man Induktivitäten in der Größenordnung von
1 nH, die also etwa um den Faktor 10 kleiner sind als die nor-

2 Bender, Kanalwähler
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Oben: Bild 5. Transformation des
komplexen Eingangsroiderstandes
einer Gitterbasisröhre durch die
Katodeninduktioität

Rechts: Bild 6. System der Röhre
PC 88
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maler Hochfrequenzverstärkerröhren. Bild 6 zeigt ein System
der Röhre PC 88, bei dem die breiten Gitterbänder deutlich zu
erkennen sind. Röhren, die für noch höhere Frequenzen ver
wendet werden, besitzen an Stelle der Sockelstifte ring- oder
scheibenförmige Elektrodenanschlüsse, die noch wesentlich
kleinere Induktivitäten aufweisen, als sie mit Stiftröhren er
reichbar sind.
1.1.1.3 Transistoren bei hohen Frequenzen

Die in den letzten Jahren auf dem Halbleitergebiet erzielten
Fortschritte haben dazu geführt, daß der Transistor seit kurzem
auch im Meter- und Dezimeterwellengebiet in einen erfolg
reichen Wettbewerb mit der Röhre getreten ist und speziell bei
UHF-Tunern sogar bemerkenswerte Vorteile bietet. Aus diesem
Grunde werden im folgenden Abschnitt einige das Verhalten des
Transistors in diesen Frequenzbereichen betreffende Probleme
behandelt.
Ganz allgemein läßt sich sagen, daß bei hohen Frequenzen
Röhren und Transistoren in ihren Eigenschaften einander viel
ähnlicher werden, als es bei tiefen Frequenzen der Fall ist. Dies
ist im wesentlichen dadurch zu erklären, daß einmal die Röhren
im Meter- und Dezimeterwellenbereich den für sie typischen
hohen Eingangswiderstand verlieren, während andererseits die
Transistoren erst dadurch für hohe Frequenzen brauchbar ge
macht werden konnten, daß einige der für normale Halbleiter
trioden eigentlich charakteristischen Merkmale, wie Bahnwider
stände, Trägerlaufzeiten, Diffusions- und Sperrschichtkapazi
täten, weitgehend reduziert wurden. Hinzu kommt noch, daß von
18
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der Röhrenseite her für die Verstärkung der hier interessieren
den Frequenzen im allgemeinen Trioden verwendet werden,
deren Ersatz durch Transistoren weniger Eingriffe in die vor
handenen Schaltungen notwendig macht als es beim Austausch
von Röhrenpentoden gegen Halbleitertrioden erforderlich wäre.
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Bild 7. Ersatzschaltbild eines Transistors und einer
Röhrentriode

Ein Vergleich des in Bild 7 dargestellten vereinfachten Tran
sistor-Ersatzschaltbildes (Emitterschaltung) mit dem einer Röh
rentriode (Katodenbasisschaltung) zeigt, daß der Transistor zmei
zusätzliche Widerstände besitzt, nämlich den Basisausbreitungs
widerstand rbb' und den Rückwirkungswiderstand rCbz. und daß
außerdem die Kollektor-Basis-Kapazität als Folge des Basisaus
breitungswiderstandes in zmei Teilkapazitäten aufgespalten ist,
von denen die eine am inneren und die andere am äußeren
Basisanschluß angreift. Von diesen zusätzlichen Transistor„Schaltelementen “ kommt dem Basisausbreitungswiderstand die
größte Bedeutung zu, da er einen wesentlichen Einfluß auf die
Verstärkung und die obere Frequenzgrenze ausübt. Demgegen
über ist der Rückwirkungswiderstand bei hohen Frequenzen
meist groß im Vergleich zu dem Blindwiderstand der parallel
liegenden Kapazität, so daß er vernachlässigt werden kann. Für
günstige Hochfrequenzeigenschaften müssen der Basisausbrei
tungswiderstand rbb'» die Eingangskapazität Cbe' und die Rück
wirkungskapazität Ccb klein sein, außerdem ist es von Wichtig
keit, daß analog zu den Elektronenlaufzeiten in der Röhre die
Laufzeiten der Minoritätsträger vom Emitter zum Kollektor kurz
sind.
Zur Erfüllung der genannten Forderungen wurden in den
letzten Jahren spezielle Herstellungsverfahren entwickelt, deren
charakteristisches Merkmal darin besteht, daß zumindest eine
der Transistorzonen durch Eindiffundieren von Störstellen in
das Ausgangsmaterial hergestellt wird. Zu diesen Hochfrequenz
transistoren gehören beispielsweise diffusionslegierte Typen,
wie der VHF-Transistor AF102, der bis etwa 250 MHz ange
wandt werden kann, aber auch die Mesatransistoren, von denen
2*
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der Typ AF 139 als Verstärker bis etwa 900 MHz geeignet ist.
Gemeinsam sind allen diesen Hf-Transistoren sowohl die extrem
dünnen Basisschichten (Größenordnung 1 |im), mit denen sich
die erforderlichen kurzen Trägerlaufzeiten erreichen lassen, als
auch die sehr kleinen Systeme, die niedrige Kapazitätswerte
ermöglichen. Ein besonders augenfälliges Beispiel in dieser Hin
sicht stellt der Transistor AF 139 dar, dessen aktiver Teil eine
Fläche beansprucht, die kleiner als der Querschnitt des mensch
lichen Haares ist.
Vergleicht man die Kennwerte solcher Transistoren mit denen
von Röhren, die in den gleichen Frequenzbereichen verwendet
werden, so läßt sich in vielen Fällen eine relativ gute Überein
stimmung feststellen. Als Beispiel sind in der nachstehenden
Tabelle einige Daten der Röhren EC 92 und PC 88 den ent
sprechenden Werten der Transistoren AF 106 und AF 139 gegenübergestellt. Dazu ist noch zu bemerken, daß die Emitterschaltung
des Transistors der Katodenbasisschaltung der Röhre entspricht,
während die Basisschaltung das Gegenstück zu der Gitterbasis
schaltung darstellt.
EingangsKapazität

2,8 pF
EC 92
(KB-Schaltung 200 MHz) (ca. 5 pF)*
AF 106
11 pF
(E-Schaltung 200 MHz)
4,6 pF
EC 92
(GB-Schaltung 200 MHz) (ca.6,8pF)’
AF 106
-9,5 pF
(B-Schaltung 200 MHz)
3,8 pF
PC 88
(GB-Schaltung 500 MHz) (ca. 6 pF)*
AF 139
-5 pF
(B-Schaltung 500 MHz)

Rück AusgangsEingangsWider wirkungs- Kapazität
stand
Kapazität
1,1 kQ

1,8 pF

0,55 pF

45 Q

0,7 pF

1,5 pF

200 Q

0,24 pF

2 pF

30 Q

— 0,4 pF

1,5 pF

70 Q

0,055 pF

1.7 pF

80 Q

-0,14 pF

lpF

* Klammerwerte: Eingangskapazität einschließlich Raumladekapazität.

Zu den Transistorwerten ist außerdem zu sagen, daß die
Eingangsdaten bei kurzgeschlossenem Ausgang und die Aus
gangsdaten bei kurzgeschlossenem Eingang gemessen wurden
(sogenannte Y-Parameter). In der Basisschaltung sind die Ein
gangskapazitäten negativ, haben also induktiven Charakter.
Bei dem Vergleich von Röhre und Transistor ist noch zu
beachten, daß die Transistorkennwerte im allgemeinen frequenz20
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abhängiger als die der Röhre sind, so daß sich die Eigenschaften
in einem Frequenzbereich nicht ohne weiteres auf einen anderen
übertragen lassen. Aus diesem Grunde werden die inter
essierenden Daten häufig in Form von Kurvenscharen ange
geben, die u. a. die Frequenz als veränderliche Größe enthalten.
Der bei den Röhren erwähnte Einfluß der Elektrodenzulei
tungsinduktivitäten ist bei Transistoren grundsätzlich auch vor
handen. Er bereitet jedoch im allgemeinen weniger Schwierig
keiten, da kritische Zuleitungsinduktivitäten in manchen Fällen
beim Transistor leichter klein gehalten werden können als bei
der Röhre.
1.1.2 Das Verhalten von Schaltelementen bei hohen Frequenzen

Im vorhergehenden Kapitel war dargestellt worden, daß
Röhren und Transistoren sich bei hohen Frequenzen vielfach
anders verhalten, als man es von tiefen Frequenzen her gewohnt
ist. Die folgenden Ausführungen, die sich mit den wichtigsten
Schaltelementen — Widerständen, Kondensatoren, Spulen und
speziellen Filtern — befassen, werden zeigen, daß auch die Eigen
schaften dieser Bauteile wesentlich von der Frequenz abhängen.
1.1.2.1 Widerstände

Die in Deutschland für Kanalwähler verwendeten Widerstände
sind meist Kohleschichtmiderstände, die aus einem zylindrischen
Keramikkörper als Träger bestehen, der mit einer dünnen Glanz
kohleschicht überzogen ist. Kleine Widerstandswerte enthalten
durchgehende Schichten, bei größeren sind schraubenförmige
Rillen eingeschliffen. Auf die Zylinderenden sind häufig Metall
kappen mit eingepreßten oder eingelöteten Anschlußdrähten
aufgezogen. Diese Metallkappen oder die ihnen entsprechenden
sonstigen Kontaktierungen stellen nun einen dem eigentlichen
Widerstand parallelliegenden Kondensator dar, dessen Kapa
zitätswert bei 0,33-W-Typen in der Größenordnung von 0,3 pF
liegt, während er bei 1-W-Ausführungen etwa 0,5 pF beträgt.
Die Auswirkung dieser Kapazität auf den Gesamtwiderstand
hängt neben dem Kapazitätswert von der Größe des Wider
standes und der Frequenz ab. Je größer der Widerstandswert,
desto mehr wird er durch einen ihm parallel liegenden kapa
zitiven Blindwiderstand herabgesetzt; je höher die Frequenz,
desto kleiner ist bei gegebener Kapazität deren Blindwiderstand.
In den Bildern 8 und 9 sind diese Gesetzmäßigkeiten für eine
Kapazität von 0,5 pF anschaulich dargestellt. Dabei zeigt Bild 8
die Vektordiagramme für Widerstände von 5 kfi und 0,5 kfi bei
verschiedenen Frequenzen, während Bild 9 die kapazitäts
bedingte prozentuale Verkleinerung dieser Widerstände in Ab
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Bild 8. Komplexe Leitwerte kapazitätsbehafteter Wider
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Bild 9. Widerstandsabnahme kapazitätsbehafteter Schichtrviderstände
in Abhängigkeit oon der Frequenz
hängigkeit von der Frequenz angibt. In Bild 8 werden, um die
Parallelschaltung darstellen zu können, anstelle der Widerstände
die Reziprokwerte (Leitwerte) benutzt.
Während sich, wie wir gesehen haben, die Kapazität eines
Widerstandes hauptsächlich bei großen Widerstandswerten be
merkbar macht, spielt bei kleinen Widerständen die Induktivität
der Zuleitungen eine Rolle. Durch sie wird der Gesamtwider
standswert vergrößert, wie es in Bild 10 in einer Bild 8 ent
sprechenden Darstellung für die Widerstände 50 Q und 500 Q bei
einer Zuleitungsinduktivität von 40 nH gezeigt ist.
Für einen Widerstand mit induktiver und kapazitiver Kom
ponente läßt sich ein Ersatzschaltbild nach Bild 11 angeben. L
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und C bilden ein Transformationsglied, durch dessen Einfluß der
Widerstand R an seinen Anschlußpunkten als R' erscheint. Unter
bestimmten Bedingungen können sich die Blindkomponenten
aufheben, so daß R' wieder ein reiner Wirkwiderstand ist, dessen
Wert allerdings von R abweicht.
Bei gewendelten Widerständen sind die Verhältnisse weniger
übersichtlich, da hier durch die zwischen den einzelnen Wendeln
wirksamen Teilkapazitäten in Verbindung mit der Wendeiinduk
tivität ein ziemlich kompliziertes Gebilde entsteht, auf das näher
einzugehen jedoch in diesem Zusammenhang zu weit führen
würde.
. 300

tn

300

X

7

200

i

1000 MHz.

q

1000 MHz

20nH
I
500SI
I

K 20nH

n

200

£S 20nHi
//
100
/

0

20nH
D

WO-----1100 MHz
10 MHz
100Q

100 MHz
10MHz \

0

wo

200

300

Oben: Bild 10. Widerstandszunahme non Sdiichtrviderständen als Folge der Zuleitungsinduktivität
Rechts: Bild 11. Ersatzschaltbild eines Schichtrviderstandes bei hohen Frequenzen
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Zu erwähnen ist außerdem noch, daß die normalerweise in
Rundfunk- und Fernsehempfängern verwendeten Potentiometer
für hohe Frequenzen meist ungeeignet sind, da sie sowohl
zwischen ihren Anschlüssen als auch zum Gehäuse eine zu große
Kapazität besitzen.

1.1.2.2 Kondensatoren
Von den verschiedenen bekannten Kondensatortypen, wie
Papier-, Folien-, Glimmer- oder Keramikkondensatoren, werden
in Fernsehkanalwählern fast ausschließlich die letzteren ver
wendet, so daß wir uns in diesem Rahmen nur mit ihnen zu
beschäftigen brauchen. Ein keramischer Kondensator stellt, wie
jeder technische Kondensator, keinen reinen Blindwidersland
dar; vielmehr besitzt er zusätzlich eine ohmsche Komponente,
die hauptsächlich durch die Verluste im Dielektrikum verursacht
wird. Zur Kennzeichnung dieser Verluste gibt man im allge
meinen den Tangens des Verlustminkels an, der als das Ver23
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hältnis von ohmschem zu kapazitivem Widerstand definiert ist;
dabei wird der Verlustwiderstand als Serienwiderstand ange
nommen (Bild 12). Der Verlustwinkel keramischer Kondensatoren
mit niedrigen Dielektrizitätskonstanten (bis etwa 100) ist so
klein, daß diese Kondensatoren meist auch im Meter- und Dezi
meterwellenbereich als reine Blindwiderstände angesehen wer
den können. Keramische Massen mit hoher Dielektrizitätskon
stante (2 000 und mehr) verhalten sich etwas ungünstiger, doch
spielt auch bei solchen Kondensatoren der Verlustwiderstand
nur selten eine Rolle. Nicht zu vernachlässigen ist dagegen die
Induktivität, die sowohl die Kondensatoren als auch ihre Zulei
tungen aufweisen, und deren Einfluß mit steigender Frequenz
so groß wird, daß für bestimmte Anwendungen besonders
induktivitätsarme Sonderkonstruktionen, wie Scheiben ohne
Anschlußdrähte oder Durchführungskondensatoren, eingebaut
werden müssen.
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Bild 13. Auswirkung der Zuleitungsinduktivität auf den Blindiuiderstand eines Kondensators (Ersatzschaltbild rechts unten)
Die Bedeutung der Induktivität eines Kondensators und seiner
Zuleitungen geht aus dem Ersatzschaltbild in Bild 13 hervor; der
Kondensator stellt einen Serienresonanzkreis dar, dessen Wider
stand bei seiner Resonanzfrequenz sehr klein ist (nur durch die
Verluste bedingt), während er bei tieferen Frequenzen kapa
zitiven und bei höheren Frequenzen induktiven Charakter be
sitzt. Der Verlauf dieses Widerstandes ist, zusammen mit den
Blindwiderständen von Kapazität und Induktivität allein, für
einen Kondensator von 50 pF mit einer Induktivität von 20 nH
ebenfalls in Bild 13 dargestellt. Wie ersichtlich, wird schon bei
Frequenzen unterhalb der halben Resonanzfrequenz der kapa
zitive Widerstand merklich verkleinert, so daß die wirksame
Kapazität gegenüber dem Wert bei tiefen Frequenzen vergrößert
24
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erscheint. Bei Frequenzen oberhalb der Resonanzfrequenz spielt
die Kapazität überhaupt nur noch eine untergeordnete Rolle, da
der Blindwiderstand hier im wesentlichen von der Induktivität
abhängt.
Für die Praxis ergeben sich daraus die Folgerungen, daß sich
definierte Kapazitätswerte nur dann erreichen lassen, wenn die
Anschlußdrähte der Kondensatoren so kurz und die Induk
tivitäten damit so klein gehalten werden, daß die Kondensatoren
noch weit genug von ihrer Eigenresonanz entfernt sind. Für Ab
blockungen, bei denen es weniger auf bestimmte Kapazitäts
werte als auf kleine Blindwiderstände ankommt, lassen sich
Kondensatoren mit Anschlußdrähten im Meterwellenbereich nur
verwenden, wenn sie sehr kurz eingelötet werden, während im
Dezimeterwellenbereich diese Typen auch bei induktivitäts
armem Einbau noch einen so großen Blindwiderstand darstellen,
daß sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Hier muß man
auf Durchführungskondensatoren zurückgreifen, die in der ge
bräuchlichsten Ausführungsform (Bild 14) aus einem Keramik
röhrchen bestehen, auf dessen Außenbelag eine scheibenförmige
Armatur zum Einlöten aufgezogen ist, während der durch das
Röhrchen durchgesteckte Innenleiter mit dem Innenbelag verlötet
ist. Durchführungskondensatoren dieser Art stellen im Meterund einem Teil des Dezimeterwellenbereiches einen im wesent
lichen kapazitiven Widerstand dar, während bei noch höheren
Frequenzen ein recht kompliziertes Ersatzschaltbild zu ihrer
Beschreibung herangezogen werden muß. Der Übergang vom
kapazitiven zum komplexen Verhalten läßt sich recht gut an der
in Bild 15 dargestellten Kurve erkennen, die die Abhängigkeit
der durch einen Durchführungskondensator bewirkten Dämp
fung von der Frequenz zeigt.
dB

1
Bild 14.
Durchführungskondensator

If

I

MHz

Bild 15. Frequenzabhängige
Dämpfung eines Durchfüh
rungskondensators in einer
Siebschaltung

1.1.2.3 Spulen
Im Gegensatz zu Keramikkondensatoren, deren Verluste im
allgemeinen vernachlässigt werden können, spielen die Verlust
widerstände von Spulen bei hohen Frequenzen eine bedeutende
Rolle. Jede technisch realisierbare Spule läßt sich als die Reihen
schaltung einer reinen Induktivität mit einem ohmschen Wider
stand auffassen, der bei sehr tiefen Frequenzen im wesentlichen
25
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dem Gleichstromwiderstand der Spule entspricht, während er
mit zunehmender Frequenz größer wird. Dieser Widerstands
anstieg wird in erster Linie durch den Skin- oder Hauteffekt
hervorgerufen. Darunter versteht man die Erscheinung, daß der
größte Teil des Hochfrequenzstromes in einem Leiter nur in
einer dünnen Schicht an seiner Oberfläche fließt, während die
Stromdichte nach dem Inneren zu abnimmt. Diese Tatsache läßt
sich damit erklären, daß der Hf-Strom über sein elektromagne
tisches Feld einen Gegenstrom erzeugt, der den primären Strom
aus dem Leiterinneren nach außen drängt. Mit steigender Fre
quenz nimmt die Wirkung dieses Gegenstromes zu, so daß die
vom Strom durchflossene Schicht des Leiters immer dünner wird.
Obwohl die Abnahme der Stromdichte von der Oberfläche eines
Leiters nach seinem Inneren zu stetig erfolgt, nimmt man, um
die Betrachtung zu vereinfachen, an, daß der Strom nur in einer
Schicht bestimmter Dicke fließe, die so definiert ist, daß an ihrer
Grenze die Stromdichte noch 36®/o des Wertes an der Oberfläche
betragen soll. Die Formel für diese Leitschichtdicke lautet:
S = 0,5 •

]/^

sie nimmt also mit der Wurzel aus dem spezifischen Wider
stand p zu und mit der Wurzel aus der relativen Permeabilität u
sowie der Frequenz f ab. Bild 16 zeigt die Leitschichtdicke für
einige Werkstoffe in Abhängigkeit von der Frequenz.
Die sich aus dieser Stromverdrängung ergebende Widerstands
zunahme rührt daher, daß der Hochfrequenzstrom nur einen Teil
des Leiterquerschnittes erfüllt, der Widerstand eines Leiters
jedoch bei gegebener Länge und gegebenem Material vom Quer
schnitt abhängt. Da der für den Stromtransport wirksame Quer
schnitt mit zunehmender Frequenz abnimmt, steigt der Wider
stand entsprechend an. Bild 17 zeigt den Widerstand einiger
Metalle in Abhängigkeit von der Frequenz, bezogen auf Draht
stücke von 1 cm Länge und 1 mm Durchmesser.
Außer den durch den Skineffekt hervorgerufenen Verlusten
kommen bei Spulen noch weitere hinzu, die durch Abstimmkerne
(entweder als Hf-Eisenkerne zur Vergrößerung oder alsMessingbzw. Aluminiumkerne zur Verkleinerung der Induktivität), durch
Abschirmungen oder durch Strahlung verursacht werden. Sie
treten jedoch in den meisten Fällen gegenüber den Stromver
drängungsverlusten zurück.
Neben den Verlusten besitzt jede Spule auch eine Eigenkapa
zität, die sich aus den Teilkapazitäten der Spulenwindungen
gegeneinander und gegen Masse zusammensetzt. Faßt man den
Verlustwiderstand in diesem Falle als Parallelwiderstand auf,
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Oben: Bild 16. Frequenz
abhängige Leitschicht
dicke einiger Werkstoffe

f
Rechts: Bild 17. Fre
quenzabhängige Wider
standszunahme einiger
Materialien als Folge des
Skineffektes

Unten: Bild 18. Scheinmiderstand einer Spule
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f
induktiver Blindwiderstand
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so ergibt sich als Ersatzschaltbild ein bedämpfter Parallel
resonanzkreis (Bild 18). Der induktive Widerstand nimmt daher
nicht, wie normalerweise zu erwarten, linear mit der Frequenz
zu; vielmehr ergibt sich ein Scheinwiderstand, der in einem
bestimmten Frequenzbereich dem eines Resonanzkreises ent
spricht, während bei noch höheren Frequenzen der Widerstands
verlauf Unregelmäßigkeiten zeigt, die durch Resonanzen von
Teilinduktivitäten mit Teilkapazitäten hervorgerufen werden
(Bild 18). Normalerweise ist eine Spule nur in dem Frequenz
bereich bis zu ihrer Eigenresonanz, die sich bei Drosseln zur
Erzielung eines besonders hohen Scheinwiderstandes ausnutzen
läßt, zu verwenden. Für die Dimensionierung derartiger Reso
nanzdrosseln gilt die Faustregel, daß die Eigenresonanz ein
lagiger Zylinderspulen bei einer Frequenz liegt, bei der die
Drahtlänge der Spule ein Viertel bis ein Drittel der Wellenlänge
beträgt. Sollen Drosseln für einen besonders breiten Frequenz
bereich gebaut werden, so teilt man ihre Wicklung zweck
mäßigerweise in mehrere Teilspulen auf, die unterschiedliche
Resonanzfrequenzen besitzen sollen.

1.1.2.4 Filter
Zur Trennung von Niederfrequenz- und Hochfrequenzströmen
werden in der Hf-Technik neben einfachen Spulen und Konden
satoren häufig Filter verwendet, die durch Kombination beider
Schaltelemente entstehen. Dabei spielen für Kanalwähler beson
ders Tiefpaßfilter eine Rolle, die beispielsweise benutzt werden,
um die Speiseleitungen frei von Oszillatorspannung zu halten.
Speziell für diesen Anwendungszweck wurden in den letzten
Jahren Durchführungsfilter entwickelt, die sich in ihrem Äußeren
kaum von einem Durchführungskondensator unterscheiden, wäh
rend sie elektrisch einen vollständigen Tiefpaß in n-Schaltung
bilden. Bei der Konstruktion dieser Filter nutzt man die Tat
sache aus, daß eine auf einen Leiter aufgeschobene Ferritperle
den induktiven Widerstand dieses Leiters um ein Vielfaches

Ci

L+R
j |

i

C2

\WfffSSSSSSSSSSSSSJSSJ\

1

L

Ic’

R

IC2

Bild 19.
Durchführungs/ilter

vergrößert, wobei im Bereich hoher Frequenzen durch die Ver
luste des Ferrites noch eine ohmsche Komponente hinzukommt.
In dem in Bild 19 gezeigten Filter, dessen Aufbau dem eines
Durchführungskondensators entspricht, wird der Längswiderstand durch eine solche, auf den Innenleiter des Bauteils auf
geschobene Ferritperle gebildet, während die beiden kapazitiven
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Querwiderstände dadurch entstehen, daß die Innenmetallisierung
des Keramikröhrchens unterteilt ist und jede Hälfte des Innen
belages mit dem gemeinsamen Außenbelag einen Kondensator
bildet. Neben dem Vorteil kleiner Abmessungen und leichter
Einbaumöglichkeit weisen solche Filter noch den Vorzug auf, daß
durch die Ferritverluste Nebenresonanzen weitgehend gedämpft
werden, so daß das Bauteil in dem gesamten für VHF- und UHFKanalwähler interessierenden Frequenzbereich brauchbar ist.

g»
Iv
Cn I

tatsächliches Verhalten

normaler
Tiefpaß

I

§
Gl

f —► MHz

Bild 20. Auswirkung der Spulenkapazität und Kondensatorinduktioität auf das Verhalten eines Tiefpasses

Demgegenüber besteht bei aus normalen Schaltelementen auf
gebauten LC-Filtern die Gefahr, daß sie infolge der Eigen
kapazität der Spulen und der Induktivität der Kondensatoren
bei hohen Frequenzen ungewollte Resonanzen aufweisen und
dadurch ein anderes als das beabsichtigte Verhalten zeigen. Als
Beispiel ist in Bild 20 ein Tiefpaß dargestellt, der durch die Wir
kung der Spulenkapazität und der Kondensatorinduktivitäten zu
einer Bandsperre wird, so daß er als Hf-Sperre nur in einem be
schränkten Frequenzbereich brauchbar ist.
1.1.3 Resonanzkreise für hohe Frequenzen
1.1.3.1 Kreise aus konzentrierten Schaltelementen

Ein elektrischer Schwingungskreis besteht in seiner gebräuch
lichsten Ausführungsform aus einer Spule und einem Konden
sator, die entweder parallel oder in Serie geschaltet sind. Die
Resonanzfrequenz ergibt sich, bei Vernachlässigung der Ver
luste, aus der bekannten Formel
1
fres —
2 n • VL•C

Die Beträge der Blindwiderstände von Spule (coL) und Konden
sator (—7;) sind in diesem Falle gleich groß und gleich der Wurzel
\cocy
1
aus dem L/C-Verhältnis coL = ——
coC

Die Schwingkreisverluste faßt man im allgemeinen in dem
Verlustwiderstand Rv zusammen (Bild 21) und bezeichnet das
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Verhältnis von Blindwiderstand zu Verlustwiderstand als Kreis
güte Q bzw. den Reziprokwert als Kreisdämpfung d. Unter die
sen Voraussetzungen erhält man den Resonanzwiderstand des
Parallelkreises als das Produkt aus Blindwiderstand und Kreis
güte
Rres — Q '

— Q

f-, — Q
coC

(coL)2 _
1
Rv “ (cuC)2 • Rv
Weiterhin interessiert bei einem Resonanzkreis noch die Band
breite, d. h. der Frequenzbereich, an dessen Grenzen der Schein
oder auch Rres =

widerstand des Kreises auf etwa 7O°/o

j des Resonanzwider-

Standes abgesunken ist. Die Formel für die Bandbreite lautet,
unter Verwendung der vorstehenden Größen,

= ^rcs _ _____ _____
Q

2

ji

• Rres ' C

Das Verhalten der in Bereich-I/III-Kanalwählern verwendeten
Resonanzkreise läßt sich im wesentlichen mit den vorstehend
behandelten Gesetzmäßigkeiten beschreiben. Wir haben es in
diesem Frequenzbereich noch mit reinen LC-Kreisen zu tun, die
sich von den bei längeren Wellen verwendeten Kreisen haupt
sächlich durch die Dimensionierung unterscheiden. Grundsätzlich
ist zu beachten, daß es mit zunehmender Frequenz immer schwie
riger wird, hohe Resonanzwiderstände zu erzielen. Ein Beispiel
möge dies verdeutlichen:
Ein für eine Frequenz von 1 MHz bemessener Schwingkreis
soll bei einer Kreiskapazität von 200 pF eine Güte von 100 be
sitzen. Dem entspricht, da der Blindwiderstand von 200 pF bei
1 MHz 800 Q beträgt, ein Resonanzwiderstand von 80 kQ. Soll
bei 10 MHz der gleiche Resonanzwiderstand erreicht werden, so
darf, bei unveränderter Güte, die Kapazität nur noch 20 pF be
tragen, was auch noch durchaus realisierbar ist. Bei 200 MHz
wäre jedoch unter den gleichen Voraussetzungen eine Kapazität
von nur 1 pF erforderlich, die sich in der Praxis kaum erreichen
läßt, da die zwangsläufig vorhandenen Röhren- und Schalt
kapazitäten normalerweise schon 5 bis 10 pF betragen. Hinzu
kommt, daß auch die Erzielung hoher Kreisgüten bei kürzeren
Wellenlängen immer schwieriger wird, da die Spulenverluste
mit zunehmender Frequenz ebenfalls ansteigen.
Während also im Mittelwellenbereich Resonanzwiderstände in
der Größenordnung von 100 kQ durchaus üblich sind, lassen sich
im 200-MHz-Gebiet mit normalen Mitteln Werte von über 10 kQ
nur schwer erzielen. Um überhaupt nennenswerte Widerstände
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Bild 22. Angezapfter Parallelkreis

Bild 21. Verlustrviderstand eines
Resonanzkreises
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zu erreichen, wird man im allgemeinen die Kreiskapazität mög
lichst klein halten, d. h. die Resonanzkreise nur mit den ohnehin
vorhandenen Röhren- und Schaltkapazitäten aufbauen und zu
sätzliche Kondensatoren höchstens in Form von kleinen Abgleich
trimmern vorsehen. Damit erzielt man größtmögliche Blindwider
stände, und es ist auch nur auf diese Weise noch möglich, im
200-MHz-Bereich einfach abgleichbare Kreisinduktivitäten zu
erhalten.
Beispielsweise gehört bei 220 MHz zu einer Kreiskapazität von
6 pF eine Induktivität von 87 nH. Rechnen wir für Röhren- und
Zuleitungsinduktivitäten 27 nH, so bleiben für die eigentliche
Kreisspule noch 60 nH, was ungefähr einer Spule von 2xli Win
dungen bei 5 mm Durchmesser und 0,8 mm Drahtstärke ent
spricht. Eine solche Spule läßt sich gerade noch brauchbar ab
gleichen, während bei kleineren Werten die durch Änderung des
Windungsabstandes oder durch einen Metallkern erzielbare In
duktivitätsänderung für einen Abgleich kaum ausreicht. Daß
kleine Kapazitätswerte auch zum Erreichen der für Fernseh
übertragungen benötigten Bandbreite erforderlich sind, wird in
Abschnitt 1.2.2 gezeigt.
Die Größe des Resonanzwiderstandes hat übrigens bei den in
Kanalschaltern verwendeten Kreisen nicht die Bedeutung wie
beispielsweise in einem Mittelwellenempfänger, da, wie bereits
ausgeführt, die Verstärkung in erster Linie von den Röhren
eingangswiderständen abhängt und außerdem wegen der Breite
der zu übertragenden Frequenzbänder sowieso nur relativ kleine
Arbeitswiderstände zulässig sind.
Neben einfachen Parallelkreisen finden in Kanalschaltern häu
fig zwei Abarten dieser Kreise Verwendung, nämlich angezapfte
Kreise und ir-Kreise. Ein angezapfter Kreis entsteht, wenn ent
weder die Kreisinduktivität oder die Kapazität aufgeteilt und
beispielsweise die Speisequelle des Kreises an die Anzapfung
angeschlossen wird, während der Verbraucher dem Gesamtkreis
parallel liegt (Bild 22). Natürlich können Generator und Ver
braucher auch vertauscht sein. Mit Hilfe solcher Kreise lassen
sich Widerstandstransformationen durchführen, um z. B. einen
niederohmigen Generator an einen Verbraucher mit höherem
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Widerstand anzupassen, wie es in einem der folgenden Kapitel
noch eingehender dargestellt wird. Zugleich läßt sich im Falle
der kapazitiven Anzapfung die Kreiskapazität verkleinern, da
die Gesamtkapazität kleiner als jede der Teilkapazitäten ist.
Der in Bild 23 dargestellte n-Kreis enthält die gleichen Schalt
elemente wie der Parallelkreis mit kapazitiver Anzapfung, nur
liegt in diesem Fall der Erdungspunkt an der Verbindungsstelle
der beiden Kondensatoren, während die Steuerspannung parallel
zu dem einen Kondensator eingespeist und der Verbraucher an
die andere Kapazität angeschlossen wird. Die Gesamtkreiskapa
zität setzt sich aus der Serienschaltung der beiden Kondensatoren
zusammen, die Spannungen an diesen Kondensatoren sind dem
Kapazitätswert umgekehrt proportional.
Da beide Anschlüsse der Spule gegenphasige Hf-Spannungen
führen, muß es auf der Spule einen Punkt geben, der auf Masse
potential liegt, wobei die Lage dieses Punktes durch das Ver
hältnis der Kapazitäten bestimmt ist. Hier lassen sich zusätzliche
Schaltelemente, beispielsweise
ein Widerstand zur Zuführung
der
Anodenspannung,
an
schließen, ohne daß die elek
trischen Daten des Kreises da
Bild 23. n-Kreis
von beeinflußt werden.
Mit Hilfe des n-Kreises ist es möglich, in einfacher Weise
Widerstandstransformationen durchzuführen. Außerdem kann er
dazu benutzt werden, um die verstärkungsmindernde Wirkung
von Parallelkapazitäten, die z. B. aus den Ausgangs- und Ein
gangskapazitäten zweier Verstärkerstufen bestehen können, auf
zuheben (Bild 24). Daher wird diese Form des Resonanzkreises
in Fernsehkanalwählern häufig verwendet.
a) Ca und Ce liegen
parallel; Gesamtkapa
zität = Ca + Ce.
b) Nach Zuschalten von
ca
L liegen Ca und Ce in
Reihe; GesamtCg
Ce
a
Kapazität — Ca • Ce

ö ffa

"pe

Bild 24. Ergänzung der Ausgangs- und Eingangskapazität zrueier Ver
stärkerstufen zu einem jr-Kreis

1.1.3.2 Leitungskreise
Während in Kanalwählern für die Fernsehbereiche I und III
noch klassische, aus Spulen und Kondensatoren aufgebaute Reso
nanzkreise verwendet werden, sind derartige Anordnungen in
den Fernsehbändern IV und V nicht mehr geeignet. Dies wird
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verständlich, wenn man bedenkt, daß ein Resonanzkreis für
600 MHz bei einer Kreiskapazität von 5 pF eine Induktivität von
nur 14 nH benötigt und daß in diesem Falle der Resonanzwider
stand bei einer Güte von 30 nur noch 1,6 kQ beträgt. Hinzu
kommt, daß bei einem solchen Kreis die geometrischen Abmes
sungen schon nicht mehr sehr klein gegenüber der Wellenlänge
sind, so daß zusätzliche Verluste durch Strahlung auftreten.
Für Dezi-Kanalwähler mußte man daher nach anderen Bau
formen suchen, von denen sich die Leitungskreise als am zweck
mäßigsten erwiesen haben. Bei ihnen macht man von der Tat
sache Gebrauch, daß sich ein Leitungsstück unter bestimmten
Voraussetzungen wie ein Resonanzkreis verhält. Um dies zu
verstehen, müssen wir uns zunächst mit einigen allgemeinen
Leitungseigenschaften befassen.
Wird eine unendlich lange Leitung an einen Hochfrequenz
generator angeschlossen, so fließt — da die Leitung als unendlich
lang angenommen ist — ein gleichmäßiger Strom in die Leitung
hinein, so daß an jeder Stelle die zwischen beiden Leitern ge
messene Spannung denselben Wert aufweist. Die gleichen Ver
hältnisse ergeben sich, wenn statt der unendlich langen eine
Leitung endlicher Länge mit einem Abschlußwiderstand benutzt
wird, dessen Wert gleich der Wurzel aus dem Verhältnis von
Leitungsinduktivität zu Leitungskapazität ist. Dieser für eine
Leitung charakteristische Widerstand wird als Wellenwiderstand
Z

— bezeichnet. Ist eine von einem Generator gespeiste Lei-

c

tung mit diesem Widerstand abgeschlossen, so wird — wenn
man von den Leitungsverlusten absieht — die gesamte, von dem
Generator gelieferte Leistung in diesem Abschlußwiderstand
verbraucht. Der durch die Leitung fließende Strom und die zwi
schen den Leitern stehende Spannung haben an jeder Stelle der
Leitung den gleichen Wert.
Die Verhältnisse ändern sich jedoch, wenn ein vom Wellen
widerstand abweichender Widerstand, der ein Wirk-, Schein
oder Blindwiderstand sein kann, den Leitungsabschluß bildet,
wobei im Extremfall das Leitungsende entweder kurzgeschlos
sen (Abschlußwiderstand gleich Null) oder offen (Abschluß
widerstand unendlich) sein kann. In diesem Falle wird die in
die Leitung hineinfließende Leistung nicht verbraucht, sondern
am Leitungsende reflektiert. Hinlaufende und rücklaufende Wel
lenzüge überlagern sich und bilden stehende Wellen, bei denen
Minimal- und Maximalwerte im Abstand einer Viertelwellen
länge wechseln, während zwischen Strom und Spannung eine
Phasenverschiebung von 90° besteht. Bild 25 zeigt die Strom- und
Spannungsverteilung auf einer Leitung für die Fälle: Abschluß
widerstand gleich Wellenwiderstand, Kurzschluß, Leerlauf.
3 Bender, Kanalwähler
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Betrachten wir zunächst die am Ende kurzgeschlossene Leitung,
so ist es einleuchtend, daß unabhängig von der Leitungslänge an
der Kurzschlußstelle der Maximalstrom fließt, während die Span
nung an diesem Punkt Null ist. Nehmen wir nun an, die Leitung
sei kürzer als ein Viertel der Wellenlänge, so verhält sie sich
an ihrem Anfang wie ein induktiver Widerstand, da sich bei dem
kleinen kurzgeschlossenen Leitungsstück im wesentlichen die
Leitungsinduktivität auswirkt, während die Kapazität zu ver
nachlässigen ist. Wird nun die Leitung auf ein Viertel der Wel
lenlänge verlängert, so zeigt die Strom- und Spannungsverteilung,
UI
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Bild 26. Verhalten uon kurzgeschlossenen Leitungen uerschiedener
Länge
daß am Leitungseingang der Strom gleich Null ist, während die
Spannung ein Maximum aufweist. Hohe Spannung bei verschwin
dendem Strom mißt man aber auch an den Anschlüssen eines in
Resonanz befindlichen Parallelkreises, d. h. die am Ende kurz
geschlossene A/4-Leitung wirkt an ihrem Eingang wie ein Parallel
resonanzkreis (Bild 26).
Verlängern wir die Leitung nun über ein Viertel der Wellen
länge hinaus, so steigt der Strom mit umgekehrtem Vorzeichen
wieder an, während die Spannung abnimmt. Die Leitung verhält
sich jetzt wie eine Kapazität. Bei einer halben Wellenlänge er
reicht der Strom ein Maximum, die Spannung verschwindet, die
Leitung entspricht in ihrem Verhalten einem Serienresonanz-
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kreis. Man kann auch sagen, daß der Kurzschluß des Leitungs
endes durch das 2/2-lange Leitungsstück an den Eingang trans
formiert wurde. Von dieser Betrachtungsweise ausgehend wird
es verständlich, daß sich bei noch weiterer Verlängerung des
Leitungsstückes die zuvor beschriebenen Phasen wiederholen;
eine ’/< 2-lange Leitung entspricht einer 2/4-Leitung, verhält sich
also wie ein Parallelkreis; eine 2-lange Leitung entspricht einer
2/2-Leitung, stellt also einen Serienkreis dar usw.
Wenden wir uns nun der am Ende offenen Leitung zu, so
stellen wir ein prinzipiell gleiches Verhalten fest, nur sind die
einzelnen Verhaltensphasen gegenüber der kurzgeschlossenen
Leitung um eine Viertelwellenlänge verschoben. Das kurze Lei
tungsstück verhält sich also wie eine Kapazität, die 2/4-Leitung
wie ein Serienresonanzkreis, ein Leitungsstück zwischen 2/4
und 2/2 wie eine Induktivität und eine 2/2-Leitung wie ein
Parallelkreis (Bild 27).
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Bild 27. Verhalten oon offenen Leitungen oerschiedener Länge

Die vorstehenden Betrachtungen haben gezeigt, daß es grund
sätzlich möglich ist, die bei tiefen Frequenzen verwendeten Spu
len, Kondensatoren, Serien- und Parallelresonanzkreise bei hohen
Frequenzen durch entsprechend bemessene Leitungsstücke zu
ersetzen. Dabei treten im einzelnen zwar gewisse Verschieden
heiten auf, die näher zu erläutern in diesem Zusammenhang
jedoch zu weit führen würde. Nur auf einen Unterschied soll
kurz hingewiesen werden, daß nämlich bei LC-Kreisen der zu
einem bestimmten Zeitpunkt gemessene Strom an jeder Stelle
des Kreises den gleichen Wert besitzt, während bei Leitungs
kreisen, wie wir gesehen haben, die Stromverteilung ungleich
ist, so daß an bestimmten Stellen Strombäuche und an anderen
Stromknoten anzutreffen sind.
Welchen Vorteil bieten nun Leitungskreise gegenüber kon
ventionellen LC-Kreisen? Als wichtigster Vorzug ist zu nennen,
daß sich bei hohen Frequenzen mit Leitungskreisen wesentlich
höhere Güten erreichen lassen, als es mit Kreisen aus konzen3*
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trierten Schaltelementen in dem gleichen Frequenzbereich mög
lich ist. Dies wird verständlich, wenn man berücksichtigt, daß ein
Leitungskreis, der beispielsweise entsprechend Bild 28 in Form
einer Koaxialleitung aufgebaut ist. einmal auf
seiner Innenseite eine relativ große Ober
fläche aufweist, so daß die vom Skineffekt
herrührenden
St romverdrängungs Verluste
gering sind, und zum anderen infolge seines
konzentrischen Aufbaus keine Energie ab
strahlt und demzufolge auch keine Strah
Bild 28. Koaxialer lungsverluste besitzt. Daher sind mit solchen
Leitungskreis
Kreisen Güten von einigen Hundert ohne
Schwierigkeiten zu erzielen.
Zur Ermittlung des Resonanzwiderstandes von Leitungskreisen
läßt sich für den Parallelkreis die gleiche Formel benutzen, die
wir schon beim LC-Kreis kennengelernt haben.
Hres — Q ’

Da der Faktor 1/ — auch als Wellenwiderstand Z bezeichnet wird,

F C

ergibt sich der Resonanzwiderstand als das Produkt aus Güte
und Wellenwiderstand. Bei einem Wellenwiderstand von Z =
120 Q und einer Kreisgüte von Q = 300 beträgt also beispiels
weise der Resonanzwiderstand 36 kQ.
Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich auf Leitungskreise
allein, die jedoch in dieser Form in der Praxis kaum verwendet
werden, da sie ja normalerweise nur in Verbindung mit Röhren
und sonstigen Schaltelementen und Bauteilen ihre Aufgaben er
füllen können. Gehen wir beispielsweise von den Anforderungen
aus, die in einem UHF-Tuner an die Abstimmkreise gestellt wer
den, so zeigt sich, daß es zunächst möglich sein muß, die Kreise
an Röhren, Transistoren, Dioden oder an die Antenne anzu
koppeln, daß weiterhin zwei Kreise auch miteinander gekoppelt
werden müssen und daß schließlich Durchstimmbarkeit verlangt
wird, um den in Frage kommenden Frequenzbereich überstreichen
zu können.
Die Ankopplung einer Röhre an einen Leitungskreis bedeutet
für den Kreis die Belastung mit einem komplexen Widerstand,
der im wesentlichen aus dem Innenwiderstand der Röhre mit
parallel liegender Ausgangskapazität und aus der Induktivität
der Verbindung zwischen der in der Röhre befindlichen Anode
und dem außen angeschlossenen Kreis besteht (Bild 29).
Um das Problem zu vereinfachen, sei zunächst der Innenwider
stand als so groß angenommen, daß er vernachlässigt werden
kann. Weiterhin sei die Verbindung zwischen Anode und Kreis
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als eine Verlängerung des Leitungskreises aufgefaßt, so daß
schließlich eine am Eingang durch einen Kondensator über
brückte Leitung übrigbleibt. Eine solche Kombination läßt sich
nun verhältnismäßig einfach behandeln, da — wie im vorstehen
den gezeigt wurde — ein kapazitiver oder induktiver Blindwider

n == »
Bild 29. Durch den Röhrenausgang belasteter Leitungskreis

I
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Bild 30. Kapazitio verkürzte Leitungen
stand einem Leitungsstück entspricht. Das bedeutet, daß eine
Kapazität am Eingang einer Leitung sich so auswirkt, als ob die
geometrische Länge der Leitung größer als der tatsächliche Wert
sei (Bild 30).
Es genügt also, um mit der Zusatzkapazität wieder einen
Parallelresonanzkreis zu erhalten, eine kurzgeschlossene Lei
tung kürzer als 2/4 und eine offene Leitung kürzer als 2/2 zu
bemessen, wobei sich die Verkürzung aus Kapazität und Wellen
widerstand berechnen läßt. Um einen solchen Leitungskreis auch
noch durchstimmbar zu machen, kann man bei einem kurz
geschlossenen 2/4-Kreis den Kurzschluß verschiebbar anbringen
(Bild 31) oder am offenen Ende des Kreises einen Drehkonden
sator anordnen.
U
I
U
I

Bild 31. Durch Kurzschluß
schieber abstimmbarer
Ä/4-Leitungskreis

----tiefe Frequenz

£—Vk
hohe Frequenz

Bei einem offenen 2/2-Kreis läßt sich die Durchstimmbarkeit
ebenfalls mit Hilfe eines Drehkondensators am offenen Ende
erreichen (Bild 32). Bei der tiefsten Frequenz ist der Dreh
kondensator eingedreht und die Kapazität daher so groß, daß
das Leitungsende fast kurzgeschlossen ist und die Leitung damit
etwa das Verhalten eines 2/4-Kreises zeigt. Bei der höchsten
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Frequenz ist der Drehkondensator ausgedreht, die Belastungs
kapazität ist somit klein, so daß wir die Leitung als 2/2-Kreis
ansehen können. Auf diese Weise ist es also möglich, die Lei
tung, ohne ihre geometrische Länge zu ändern, über einen
Frequenzbereich von fast 1 :2 durchzustimmen. Während des
Durchstimmens verschieben sich der Strombauch und der Span
nungsknoten auf der Leitung (von Punkt A nach Punkt B in
Bild 32). Wird nun beispielsweise im Punkt B (Spannungsknoten
bei hoher Frequenz) ein zusätzlicher Kondensator in Form eines
Trimmers angeschlossen, so läßt sich mit ihm ein Abgleich des
Leitungskreises im unteren Frequenzbereich vornehmen, wäh
rend der Trimmer das Verhalten an der oberen Frequenzgrenze,
an der er im Spannungsknofen liegt, nicht beeinflußt.
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Bild 32. Durch
Drehkonden
sator abstimm
barer )J2-Leitungskreis

hohe Frequenz
Cv klein
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Bild 33. Induk
tive und kapa
zitive Kopplung
bei Leitungs
kreisen

Um Leistung in einen Leitungskreis ein- bzw. aus ihm aus
zukoppeln oder um eine Kopplung zwischen zwei Kreisen zu
erzielen, lassen sich grundsätzlich die bei LC-Kreisen üblichen
Verfahren, wenn auch in etwas abgewandelter Ausführungsform,
verwenden. Wie in Bild 33 dargestellt, kann man eine induktive
Kopplung durch eine Koppelschleife im Strombauch realisieren,
während eine kapazitive Kopplung mit Hilfe einer Koppelscheibe
im Spannungsbauch möglich ist. Bei Bandfiltern, wie sie in UHFTunern verwendet werden, ergibt sich eine einfache Kopplungs
möglichkeit der beiden Kreise durch Schlitze in der ihnen gemein
samen Zwischenwand.
1.1.4 Rauschen

Die Empfindlichkeit eines Fernsehempfängers hängt in erster
Linie von dem Rauschverhalten seiner Eingangsstufe ab. Daher
ist es verständlich, daß ein großer Teil der in den letzten Jahren
auf dem Kanalwählergebiet geleisteten Entwicklungsarbeit dem
Ziel galt, das Eigenrauschen dieser Bausteine weiter herab
zusetzen. Um die in diesem Zusammenhang auftretenden Pro38
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bleme besser verstehen zu können, sollen in den folgenden
Abschnitten zunächst die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten dar
gestellt werden.
Unter Eigenrauschen versteht man bekanntlich die Erschei
nung, daß ein Empfänger mit genügend großer Verstärkung auch
bei fehlendem Eingangssignal ein Ausgangssignal liefert, das
z. B. bei einem Rundfunkgerät als Rauschen durch den Laut
sprecher wiedergegeben wird, während es sich auf dem Bild
schirm eines Fernsehempfängers als Schnee oder Gries bemerk
bar macht. Als Ursache dieses Störsignals sind sehr kleine
Strom- bzw. Spannungsschwankungen in der oder den ersten
Stufen des Gerätes anzusehen. Bei voller Verstärkung des Emp
fängers werden diese unter Umständen nur Bruchteile eines
Mikrovolt betragenden Wechselspannungen so weit verstärkt,
daß sie hörbar oder sichtbar in Erscheinung treten, während bei
herabgeregelter Verstärkung (Empfang eines ausreichend kräf
tigen Nutzsignals) die Ausgangsamplitude dieser Störspannungen
so klein ist, daß sie nicht mehr wahrgenommen werden. An der
Entstehung dieser Rauschspannungen sind sowohl passive
Schaltelemente, wie Widerstände und Resonanzkreise, als auch
aktive Bauteile {Röhren und Transistoren) beteiligt.
1.1.4.1 Das Rauschen von Widerständen, Resonanzkreisen und
Antennen
Jeder ohmsche Widerstand stellt einen Generator dar, der ein
breites Spektrum unregelmäßiger Wechselspannungen erzeugt,
die vom Niederfrequenzbereich bis ins Zentimeterwellengebiet
reichen. Dieses auf den ersten Blick merkwürdig erscheinende
Verhalten kommt dadurch zustande, daß die in dem Widerstand
vorhandenen freien Elektronen unter dem Einfluß der Umge
bungstemperatur ungeordnete Bewegungen ausführen, die als
Spannungsimpulse an den Anschlüssen des Widerstandes in
Erscheinung treten. Die dadurch entstehende Rauschleistung ist
für alle Widerstandswerte gleich und nur von der Temperatur
des Widerstandes abhängig. Mit zunehmender Temperatur
werden die Elektronenbewegungen heftiger und das Rauschen
steigt an. Wird ein Widerstand bis auf den absoluten Nullpunkt
(—273 °C) abgekühlt, so hört jede Elektronenbewegung auf, der
Widerstand ist rauschfrei.
Wenn auch ein Widerstand als Rauschquelle ein sehr breites
Spektrum von Rauschspannungen erzeugt, so wird ein nach
geschalteter Verstärker je nach seiner Bandbreite nur einen
mehr oder weniger schmalen Ausschnitt aus diesem Spektrum
wiedergeben können (Bild 34). Die am Ausgang des Verstärkers
gemessene Rauschleistung ist also unter sonst gleichen Bedin
gungen von der Bandbreite des Verstärkers abhängig.
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Die bisher besprochenen Gesetzmäßigkeiten lassen sich durch
die Formel
E2r
E2r = 4 kTo • R • A f oder auch PT = —— = 4 kTo • A f
rt
ausdrücken. Das Quadrat der Rausch-EMK Er ist also zunächst
abhängig von einer Konstanten k (Boltzmann - Konstante =■
1,38 • 10~23 Wattsec/Grad Kelvin), und weiterhin der absoluten
Temperatur To, dem Widerstand R und der Bandbreite A f propor
tional. Wird der Widerstand R auf die andere Seite der Glei
chung übertragen, so erhalten wir die Rauschleistung Pr. Setzen
wir für die Faktoren k und To die entsprechenden Zahlenwerte
Bild 34. Einfluß der Bandbreite auf das
Rauschen (Bei konstanter Rausch-EMK ist
unter sonst gleichen Verhältnissen die
Rauschleistung der Bandbreite
proportional)

ein, so ergibt sich für Zimmertemperatur (20 °C
Rausch-EMK in Mikrovolt zu

293 °K) die

Er = 0,13 VR • &f.
Dabei ist R in Q und Af in MHz einzusetzen.
Liegen mehrere Widerstände in Serie oder parallel, so lassen
sie sich unter der Voraussetzung gleicher Rauschtemperaturen
als ein Widerstand betrachten, dessen Wert sich aus den
bekannten Gleichungen für die Serien- oder Parallelschaltung
ergibt. Auch bei unterschiedlichen Rauschtemperaturen ist die
Zusammenfassung zu einem Widerstand grundsätzlich möglich.
Die dargestellten Gesetzmäßigkeiten gelten nicht nur für
ohmsche Widerstände, sondern auch für Resonanzkreise. Als
Rauschwiderstand eines Parallelkreises ist sein Resonanzwider
stand anzusetzen, der sich ja auch durch Transformation aus
seinem ohmschen Verlustwiderstand ableiten läßt.
Bei Antennen kann man den Strahlungswiderstand als einen
entsprechend großen Rauschgenerator ansehen, muß dabei aller
dings berücksichtigen, daß die dem Widerstand zuzuordnende
Temperatur To unter Umständen erheblich von der Umgebungs
temperatur abweichen kann.
Induktivitäten und Kapazitäten rauschen nur insoweit, als sie
zusätzlich ohmsche Verlustwiderstände besitzen, ihre Blind
widerstände sind rauschfrei.

1.1.4.2 Röhren- und Halbleiterrauschen
Die Wirkungsweise von Elektronenröhren beruht bekanntlich
darauf, daß ein in seiner Intensität steuerbarer Elektronenstrom
von der Katode zur Anode fließt. Dieser Strom ist auch bei kon40
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stanten Elektrodenspannungen kein reiner Gleichstrom, sondern
besitzt immer einen (wenn auch sehr kleinen) Wechselstrom
anteil, der dadurch zustande kommt, daß die Anzahl der aus der
Katode austretenden Elektronen unregelmäßigen Schwankungen
unterworfen ist. Um ein anschauliches Bild von diesem Vorgang
zu erhalten, kann man sich die Elektronen als Schrotkörner vor
stellen, die aus einem Vorratsgefäß in einen Trichter geschüttet
werden und nun als Körnerstrom aus der Trichteröffnung herausfließen. Die Zahl der in einem bestimmten Zeitabschnitt
durchfallenden Körner wird im Mittel zwar gleich sein, im ein
zelnen lassen sich jedoch immer kleine Unterschiede feststellen.
Aus diesem Vergleich hat der von den Schwankungen des Elek
tronenstromes herrührende Anteil des Röhrenrauschens den
Namen Schrotrauschen erhalten.
Eine weitere Rauschquelle entsteht bei Mehrgitterröhren durch
die Aufteilung des Katodenstromes zwischen Anode und Schirm
gitter. Auch in diesem Fall sind die beiden Stromanteile nicht
konstant, sondern schwanken in der Weise, daß beispielsweise
zu einem bestimmten Zeitpunkt sich der Anodenstrom auf Kosten
des Schirmgitterstromes etwas vergrößert, während dafür im
nächsten Augenblick der Schirmgitterstrom geringfügig ansteigt.
Der dadurch hervorgerufene Rauschanteil wird als Stromoerteilungsrauschen bezeichnet.
In ihren Auswirkungen entsprechen Schrot- und Stromvertei
lungsrauschen dem Rauschen von Widerständen, wenn auch die
physikalischen Ursachen unterschiedlich sind. Man kann daher
die Behandlung von Rauschproblemen vereinfachen, indem man
sich die Röhre selbst als rauschfrei vorstellt und zusätzlich
annimmt, daß ihr Rauschen von einem Widerstand herrühre, den
man sich im Gitter der Röhre angeordnet denkt (Bild 35). Dieser
äquivalente Rauschmiderstand ist nach der für Trioden gültigen
3
Näherungsformel Rn = -^-der Steilheit umgekehrt proportional,
o
Eine Triode verhält sich also in ihrem Rauschen um so günstiger,
je größer ihre Steilheit ist. Für Mehrgitterröhren, bei denen noch
das Stromverteilungsrauschen hinzukommt, gilt eine etwas kom
pliziertere Beziehung, doch läßt sich allgemein sagen, daß diese
Röhren grundsätzlich stärker als gleich
Bild 35.
wertige Trioden rauschen. Die äquiva
Äquivalenter
lenten Rauschwiderstände einiger ge
Rausch roiderbräuchlicher Röhren sind in der nach
stand einer
stehenden Tabelle angegeben.
Röhre

Röhre

EC 92

PC 86

PC 88

PCC 88

EF 80

EF 183

PCF80

Rä (ß)

400

230

240

300

1 000

490

1 500
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Wird eine Röhre statt als Geradeausverstärker als Mischer
benutzt, so steigt ihr äquivalenter Rauschwiderstand erheblich
an, und zwar bei Trioden auf etwa den 4- bis 5fachen Wert,
während bei manchen Mehrgitterröhren die Verhältnisse noch
ungünstiger werden.
Außer Schrot- und Stromverteilungsrauschen macht sich bei
hohen Frequenzen noch das Influenzrauschen bemerkbar, das
auch als Rauschen des elektronischen Eingangswiderstandes
angesehen werden kann. Wie bereits in Abschnitt 1.1.1.1 dar
gestellt, verursacht die Elektronenlaufzeit in der Röhre einen
zusätzlichen Gitterwechselstrom, der den Röhreneingang
bedämpft. Da auch dieser Strom kleinen, unregelmäßigen
Schwankungen unterworfen ist, trägt er ebenso wie die anderen
Elektronenströme zum Rauschen der Röhre bei. Dabei ist bemer
kenswert, daß sich der durch die Elektronenlaufzeit verursachte
Eingangswiderstand in seinem Rauschen so verhält, als ob seine
Temperatur in Grad Kelvin etwa 5,5mal höher als die Zimmer
temperatur wäre. Auf diesen Umstand ist es zurückzuführen,
daß das Röhrenrauschen im Bereich hoher Frequenzen, bei denen
sich der elektronische Eingangswiderstand stärker auswirkt, im
allgemeinen merklich ansteigt. Demgegenüber beeinflußt der
durch die Katodeninduktivität verursachte Eingangswiderstand
das Rauschen nicht.
Das Rauschen oon Halbleitern entspricht in dem hier inter
essierenden Frequenzbereich im wesentlichen dem Schrotrau
schen der Röhren. Für Transistoren spielen in diesem Fall die
unregelmäßigen Schwankungen dreier Gleichströme, nämlich
des Emitterstromes, des Basisstromes und des Kollektor-Sperr
stromes, eine Rolle, so daß sich der Schrotrauschstrom aus drei
Anteilen zusammensetzt. Weiterhin weist der Transistor in
Analogie zur Mehrgitterröhre auch ein Stromverteilungsrauschen
auf, das durch Unregelmäßigkeiten bei der Aufteilung des Emit
tergleichstromes in den Kollektor- und Basisstrom entsteht. Als
zusätzliche Rauschquelle kommt noch das Wärmerauschen von
Basis- und Emitterbahnwiderstand hinzu.
Die beschriebenen Rauschursachen können zwar als relativ
frequenzunabhängig angesehen werden; trotzdem ist es eine
bekannte Tatsache, daß das Eigenrauschen eines Hf-Transistors
bei Annäherung an seine Grenzfrequenz merklich ansteigt.
Dieser scheinbare Widerspruch ist dadurch zu erklären, daß sich
einige Rauschquellen dem Transistoreingang, andere dem Tran
sistorausgang zuordnen lassen. Da der Ausgangsrauschanteil
sich hauptsächlich dann bemerkbar macht, wenn das Eingangs
signal nur wenig verstärkt wird, spielt für das rauschmäßige
Verhalten eines Transistors seine maximal mögliche Verstär
kung eine wesentliche Rolle. Nimmt diese Verstärkung ab, und
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das ist bei Annäherung an die Grenzfrequenz der Fall, so ver
schlechtern sich damit auch die Rausdieigenschaften.
Auch durch die Wahl des Arbeitspunktes läßt sich das Tran
sistorrauschen beeinflussen. Bei den meisten für Kanalwähler
in Frage kommenden Hf-Transistoren durchläuft das Eigen
rauschen bei einem Emitterstrom zwischen 1 und 2 mA ein aller
dings recht flaches Minimum.

1.1.4.3 Gesamtrauschen eines Verstärkers
Für das Gesamtrauschen eines Verstärkers sind zunächst die
in der Eingangsschaltung vorhandenen Rauschquellen maß
gebend, bei einem Kanalschalter mit Triodenvorstufe also das
Rauschen des Eingangskreises sowie das Schrot- und das
Influenzrauschen der Röhre. Diese drei Rauschquellen, die in
Bild 36a dargestellt sind, finden sich aber auch in der folgenden
Stufe, die in unserem Beispiel die Mischstufe des Kanalwählers
wäre und bei der bei Verwendung einer Mischpentode auch noch
das Stromverteilungsrauschen berücksichtigt werden müßte.
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Bild 36a und 36b. Rauschquellen eines zweistufigen Verstärkers, a aus
führliche Darstellung, b vereinfachte Darstellung
Um die Betrachtung zu erleichtern, denken wir uns die Rausch
quellen beider Stufen in je einem Widerstand vereinigt, so daß
das Ersatzschaltbild Bild 36b entsteht.
Die Auswirkung des Rauschens der zweiten Stufe sei nun an
einem einfachen Beispiel erklärt. Nehmen wir an, ein Verstärker
habe zwischen dem Gitter seiner Eingangsröhre und seinem
Ausgang eine hunderttausendfache Spannungsverstärkung, wäh
rend die Spannungsverstärkung der Eingangsröhre zehnfach
sein soll.
Die Eigenrauschspannung jeder Stufe, bezogen auf das Gitter
der jeweiligen Verstärkerröhre, betrage 10 pV. Unter diesen
Voraussetzungen wird die Rauschspannung der ersten Stufe
am Ausgang des Verstärkers mit einem Wert von 10 p.V • 100 000
= 1 V erscheinen, während die Rauschspannung der zweiten
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Stufe nur eine Ausgangsspannung von 10 p.V • 10 000 = o,l V
erzeugt. Beide Spannungen zusammen ergeben, da Rauschspan
nungen geometrisch addiert werden müssen, eine Gesamtspan
nung von yi2 + 0,l2 = 1,005 V. Bei nur zweifacher Vorstufen
verstärkung würden wir eine Ausgangsrauschspannung der
zweiten Stufe von 0,5 V und eine Gesamtrauschspannung von
)/l2 + 0,52 = 1,12 V erhalten.
Die angegebenen Gesamtausgangsspannungen stellen sich
aber auch ein, wenn wir das Rauschen der zweiten Stufe nicht
auf den Ausgang des Verstärkers, sondern auf das Gitter der
Vorstufe beziehen. Dazu nehmen wir an, die zweite Stufe sei
selbst rauschfrei, während ein Teil ihrer Rauschspannung zum
Rauschen der ersten Stufe geometrisch addiert würde. Bei zehn
facher Vorstufenverstärkung müßten wir der Vorstufenrausch
spannung 1 p.V hinzufügen, was eine Gesamtrauschspannung
von 10,05 |.iV ergäbe, während wir bei nur zweifacher Verstär
kung 5 p.V hinzuzufügen hätten und eine Gesamtrauschspannung
am Gitter der Vorröhre von 11,2 pV erhielten. Berücksichtigen
wir jetzt noch die Tatsache, daß sich, wie in Bild 36b gezeigt, die
Rauschquellen jeder Stufe in einem Ersatzwiderstand zusammen
fassen lassen, so können wir die für das Widerstandsrauschen
angegebene Formel Er = 0,13 ]/R • Af auch auf das Eigenrauschen
unseres Verstärkers anwenden und erhalten die am Eingang
wirksame Rausch-EMK
Er = 0,13

R2 \

Ri + vd

Dabei ist mit V die Spannungsverstärkung bezeichnet.
Diese Formel ermöglicht es, in einfacher Weise die auf den
Eingang bezogenen Rauschspannungen von zwei- und im Prinzip
auch von mehrstufigen Verstärkern zu berechnen; man braucht
nur den Rauschwiderstand der folgenden Stufe durch das Ver
stärkungsquadrat der vorhergehenden zu dividieren und den
Quotienten zum Rauschwiderstand der Vorstufe hinzuzufügen.
Nehmen wir als Beispiel wieder einen Kanalschalter mit einem
Vorstufen - Rauschwiderstand von 1 kQ, einem MischstufenRauschwiderstand von 15 kQ und einer 8fachen Vorstufenver
stärkung, so ergibt sich bei einer Bandbreite von 5 MHz eine
Vorstufenrauschspannung von 9,2 p.V und eine Gesamtrausch
spannung von 10,2 |iV, d. h. die Mischstufe ist mit rund 10 °/o am
Gesamtrauschen beteiligt. Daraus läßt sich die allgemeine Regel
ableiten, daß eine rauschmäßig günstige Eingangsstufe nur dann
voll zur Geltung kommt, wenn ihre Verstärkung groß genug ist,
um das Rauschen der folgenden Stufen nicht mehr nennenswert
in Erscheinung treten zu lassen.
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1.1.4.4 Die Definition der Rauschzahl

Bei der großen Bedeutung, die das Rauschen eines Empfängers
für seine Eignung zum Empfang schwacher Signale besitzt,
erwies es sich als zweckmäßig, die Rauscheigenschaften durch
eine einfache Meßzahl zu charakterisieren.
Eine Möglichkeit dazu wäre, die auf das Gitter der ersten
Röhre bezogene Eigenrauschspannung an den Antennenanschluß
des Empfängers transformiert zu denken und den so erhaltenen
Wert mit der zur Verfügung stehenden Signalspannung zu ver
gleichen. Eine solche Definition läßt jedoch nicht ohne weiteres
erkennen, ob der Empfänger mehr oder weniger günstige Rausch
eigenschaften besitzt, da die Rauschspannung ja auch von der
Bandbreite und der Größe des an den Antennenanschluß trans
formierten Eingangswiderstandes abhängig ist. Es mußte also
eine Meßzahl gefunden werden, die weder durch den Eingangs
widerstand noch durch die Bandbreite beeinflußt wird. Eine solche
Größe erhält man. wenn man nicht die Rauschspannung, sondern
die Rauschleistung zugrunde legt und diese auf eine Bandbreite
von 1 Hz bezieht. Um beurteilen zu können, wie weit die so
erhaltene Empfänger-Rauschleistung vom Optimalwert entfernt
ist, gibt man nicht ihren Zahlenwert an, sondern vergleicht sie
mit der Rauschleistung, die ein an den Empfängereingang ange
schlossener Widerstand, der der Strahlungswiderstand einer
Antenne oder der Innenwiderstand eines Signalgenerators sein
kann, dem Empfänger anbietet.
Wie in Abschnitt 1.1.4.1 ausgeführt, ist die Rauschleistung eines
E2r
—— = 4 kTo • Af, wobei der
Widerstandes gegeben durch Pr
R
Faktor Af bei einer Bandbreite von 1 Hz entfällt, so daß wir
Pr = 4 kTo erhalten. Von dieser Generatorleistung kann dem
Verbraucher, in diesem Falle dem Empfänger, maximal ein Vier
tel, also kTo angeboten werden, und mit diesem Wert als Bezugs
größe läßt sich das Eigenrauschen des Empfängers vergleichen.
Der Vergleich wird durchgeführt, indem man sich vorstellt, daß
dem Empfänger sowohl die Rauschleistung kTo als auch eine
gleich große Signalleistung zugeführt und das Verhältnis beider
am Ausgang betrachtet würde. Ein idealer Empfänger, der
keinerlei Eigenrauschen aufweist, verstärkt gleichermaßen
Rausch- und Nutzleistung, so daß am Ausgang das Verhältnis
beider dasselbe wie am Eingang, nämlich eins ist. Da nun jeder
Empfänger ein Eigenrauschen besitzt, wird in Wirklichkeit das
Rausch-Signal-Verhältnis am Ausgang immer größer als eins
sein, und die Verhältniszahl, die angibt, wievielmal größer bei
dem zu messenden Empfänger das Rausch-Signal-Leistungsver
hältnis ist als bei dem rauschfreien Idealgerät, ist die gesuchte
Meßzahl, die mit F bezeichnet und Rauschzahl genannt wird.
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Als Einheit dient dabei kTo, die auf ein Hertz bezogene, vom
Generator angebotene Rauschleistung. Hat also z. B. ein Emp
fänger eine Rauschzahl von F = 5 kTo, so ist das Rausch-SignalLeistungsverhältnis an seinem Ausgang fünfmal so groß wie das
des an den Eingang angeschlossenen Bezugsgeneratprs.
Der ideale Empfänger besitzt, wie wir gesehen haben, die
Rauschzahl 1 kTo. Ein Empfänger, der bis auf den Eingangskreis
als rauschfrei angenommen wird, weist bei Leistungsanpassung
der Antenne eine Rauschzahl von 2 kTo auf, da in diesem Fall
die beiden Rauschquellen (Antennenwiderstand und an den An
tennenanschluß transformierter Eingangskreiswiderstand) gleich
groß sind. Da aber auch ein solcher Empfänger praktisch nicht
realisierbar ist (rauschfreie Röhren oder Transistoren gibt es
nicht), muß bei Leistungsanpassung die Rauschzahl eines Emp
fängers immer größer als 2 kTo sein.

1.1.4.5 Die Bedeutung der Rauschzahl in der Praxis

Wie wir gesehen haben, basiert die Rauschzahl im Prinzip auf
einem Vergleich von Leistungen. Dies ist zu berücksichtigen,
wenn wir untersuchen wollen, wie sich Fernsehempfänger mit
unterschiedlichen Rauschzahlen hinsichtlich der im Bild sicht
baren Rauschstörungen verhalten. Nehmen wir an, von zwei
Empfängern sei die Rauschzahl des einen doppelt so groß wie
die des anderen, so benötigt das stärker rauschende Gerät für
gleiches Signal-Rausch-Verhältnis nur eine )/2mal höhere Signal
spannung, da zwischen Spannung und Leistung bekanntlich ein
quadratischer Zusammenhang besteht. Deshalb werden in der
Praxis des Fernsehempfangs kleine Rauschzahlunterschiede meist
nicht wahrgenommen. Als Faustregel kann gelten, daß bei im
Bild deutlich sichtbarem Rauschen eine Verringerung der Rausch
zahl um ein Fünftel (1 dB) auch von einem Fachmann nicht zu
erkennen ist, der jedoch eine Änderung um etwa ein Drittel des
ursprünglichen Wertes (2 dB) bereits bemerkt, während ein Laie
normalerweise erst eine merkliche Änderung des Rauschens fest
stellt, wenn die Rauschzahl halbiert wird (Unterschied 3 dB).
Bild 37 zeigt an einem Testbildausschnitt den Unterschied im
Rauscheindruck, der sich bei Halbierung der Rauschzahl ergibt.
In diesem Zusammenhang interessiert natürlich die Frage, wie
weit die heutigen Geräte im Rauschen von dem idealen rausch
freien Empfänger entfernt sind und welche Verbesserungen noch
möglich erscheinen. Ein eindrucksvolles Beispiel für eine erheb
liche Empfindlichkeitssteigerung liefert ein Vergleich der ersten
UKW-Super mit modernen Geräten. Die in den Anfangszeiten
des UKW-Empfangs verwendeten Empfänger waren teilweise
mit Mischhexoden (ECH 11, ECH 42) in der Eingangsstufe be
stückt und erreichten Rauschwerte von etwa 250 kTo, während
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Bild 37a. Testbildausschnitl; Signalspannung ca. 150 /liV an 240
Rnusrhzahl 7 kTn
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Bild 37b. Testbildausschnitt; Signalspannung ca. 150 juV an 240 Q ;
Rauschzahl 3,5 kTo

die modernen Geräte mit Triodenvorstufen Rauschzahlen von
rund 4 kTo aufweisen. Aus diesen Werten ergibt sich, daß unter
der Voraussetzung sonst gleicher Eigenschaften die heutigen
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Empfänger nur rund ein Achtel der Eingangsspannung brauchen,
die die ersten UKW-Super benötigten.
Bei Fernsehempfängern hat es einen derart augenfälligen Fort
schritt nicht gegeben, da schon die 1952 gebauten Geräte relativ
gute Rauscheigenschaften besaßen. Die Rauschzahlen neuzeit
licher Empfänger liegen im Bereich I im allgemeinen zwischen 2,5
und 5 kTo, wobei die Unterschiede in der Praxis ziemlich be
deutungslos sind, da in diesem Frequenzbereich die Antenne
wesentlich größere zusätzliche Rauscheinstrahlungen aufnimmt,
die das Signal-Rausch-Verhältnis verschlechtern. Im Bereich III
ist das zusätzlich aufgenommene Antennenrauschen etwa gleich
dem Rauschen des Strahlungswiderstandes, während im Be
reich IV/V die Antenne praktisch nur mit ihrem Strahlungs
widerstand, dessen Temperatur gleich der Umgebungstempe
ratur ist, rauscht. Im Bereich III sind heutzutage Rauschzahlen
zwischen 3,5 und 7 kTo üblich. Das bedeutet, daß man
dem Idealempfänger schon recht nahe gekommen ist. Selbst
wenn eine Verbesserung auf etwa 2,5 kTo erreicht werden sollte,
wird dies in vielen Fällen im Fernsehbild kaum zu merken sein.
Im Dezimeterbereich kann man bei Röhrentunern mit Rausch
zahlen zwischen 10 und 30 kTo rechnen, wobei die günstigeren
Werte hauptsächlich bei den niedrigeren UHF-Frequenzen er
halten werden. Für die Dezituner bedeutet die Einführung des
Transistors einen echten Fortschritt, da mit AF 139 bestückte
Transistortuner an der unteren Bereichsgrenze nur noch mit
etwa 4 bis 6 kTo rauschen, während die Rauschzahlen bei den
hohen Dezimeterkanälen auf Werte zwischen ca. 10 und 16 kTo
ansteigen.

Die vorhergehenden Ausführungen haben deutlich gemacht,
daß eine wesentliche Empfindlichkeitssteigerung der Fernseh
empfänger zumindest im Meterwellenbereich nicht mehr möglich
ist, und daß es auch wenig Sinn hätte, eine vom Betrachter kaum
wahrnehmbare Rauschzahlverbesserung mit einem unverhältnis
mäßig großen technischen Aufwand zu erkaufen. Scheinbar im
Gegensatz zu diesen Feststellungen steht nun aber die Tatsache,
daß auf anderen Gebieten der Nachrichtentechnik, beispielsweise
bei Empfängern für Überhorizont- oder Weltraumverbindungen,
erhebliche Anstrengungen gemacht werden, um durch Anwen
dung sehr aufwendiger und teurer Geräte die Rauschzahl oft nur
um Bruchteile eines kTo zu verbessern. Diese scheinbare Diskre
panz läßt sich mit Hilfe des Antennenrauschens erklären: So
lange die Rauschtemperatur der Antenne mit der Umgebungs
temperatur gleichgesetzt werden kann, wie es beim Fernseh
empfang normalerweise der Fall ist, hat es wenig Sinn zu ver
suchen, den Anteil des Empfängers am Gesamtrauschen unter
diesen Wert zu verringern. Bei den beispielsweise im Verkehr
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mit Nachrichtensatelliten verwendeten, sehr scharf bündelnden
Antennen ist das Antennenrauschen aber wesentlich geringer,
d. h. die Antennen verhalten sich so, als ob ihr Strahlungswider
stand nicht die Temperatur der Umgebung, sondern einen sehr
viel tieferen Wert hätte, der hauptsächlich von der Empfangs
richtung der Antenne abhängt. Unter diesen Umständen kann
aber eine Verbesserung der Empfängerrauschzahl um einige
Zehntel kTo eine wesentliche Empfindlichkeitssteigerung bedeu
ten, während bei einem Fernsehempfänger die gleiche Verbes
serung durch das Antennenrauschen überdeckt würde.

1.1.4.6 Maßnahmen zur Verringerung des Kanalwählerrauschens

Die Rauschzahl einer Verstärkerstufe hängt zunächst von den
Eigenschaften des verwendeten Verstärkerelementes (Röhre
oder Transistor) ab, und die in den letzten Jahren erreichten
Verbesserungen der Rauschzahlen sind in erster Linie durch
Vervollkommnung dieser Bauteile erzielt worden. Daneben ist
es aber auch noch möglich, durch verschiedene Schaltungs
maßnahmen, von denen zwei kurz besprochen werden sollen,
das Rauschverhalten zu beeinflussen.
Normalerweise wird eine Eingangsstufe mit Antennenankopp
lung und abgestimmtem Eingangskreis so dimensioniert, daß der
Eingangskreis auf die Empfangsfrequenz abgestimmt ist und der
an den Antenneneingang transformierte Widerstand der Ein
gangsschaltung die gleiche Größe wie der Widerstand der an
geschlossenen Antenne besitzt (Leistungsanpassung). Nun hat
sich aber gezeigt, daß eine solche Schaltungsauslegung in bezug
auf das Rauschen keineswegs optimal ist. Vielmehr läßt sich die
Rauschzahl verringern, wenn der Eingangskreis um einen be
stimmten Betrag in Richtung tieferer Frequenzen verstimmt und
die Anpassung so bemessen wird, daß sie in definierter Weise
von der Leistungsanpassung abweicht. Die durch Verstimmung
hervorgerufene Verbesserung kann man dadurch erklären, daß
in diesem Falle die beiden in der Röhre entstehenden Rausch
spannungen, nämlich das Schrot- und das Influenzrauschen,
eine solche Phasenlage erhalten, daß sie sich teilweise aus
löschen. Durch eine bestimmte Fehlanpassung, die sogenannte
Rauschanpassung (bei Katodenbasisstufen Überanpassung, bei
Gitterbasisstufen Unteranpassung der Antenne an den Eingangs
kreis), läßt sich eine Verbesserung erreichen, weil Nutz- und
Rauschspannungen gewissermaßen von verschiedenen Genera
toren stammen, die man durch Wahl der Anpassung so zusam
menschalten kann, daß der als Steuerspannung in Erscheinung
tretende Anteil des Nutzsignals prozentual größer als der des
Rauschsignals ist.
Die hier für Röhrenstufen dargestellten Gesetzmäßigkeiten
gelten sinngemäß auch für Transistorverstärker. In der Praxis
4
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der Kanalwählerentwicklung lassen sich diese Maßnahmen aller
dings nicht immer in vollem Umfang anwenden, da, wie noch
gezeigt wird, bei der Bemessung der Eingangsschaltung auch
noch andere Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen.
1.2 Anpassung und Breitbandverstärkung
1.2.1 Anpassung

Anpassungsprobleme spielen auf allen Gebieten der Elektro
technik eine wesentliche Rolle. In diesem Buch wollen wir uns
so weit mit ihnen befassen, wie es für das Verständnis der im
Meter- und Dezimeterwellengebiet verwendeten Schaltungen er
forderlich ist. Dabei wird sich zeigen, daß unter Umständen bei
kurzen Wellenlängen eine gute Anpassung gerade dort Bedeu
tung erlangt, wo bei tieferen Frequenzen, z. B. im Mittelwellen
bereich, andere Gesichtspunkte für die Dimensionierung der
Schaltungen maßgebend sind.
Betrachten wir zunächst die Ankopplung der Antenne an die
Eingangsstufe. Bei einem Mittelwellen-Rundfunkempfänger muß
man normalerweise damit rechnen, daß er an allen möglichen
Antennen betrieben wird, so daß Wirk- und Blindwiderstand
der Antenne in weiten Grenzen schwanken können. Der Ein
gangskreis hat einen Resonanzwiderstand von einigen zehn
Kiloohm und die Aufgabe besteht im wesentlichen darin, bei
vorgegebener Selektion eine möglichst hohe Steuerspannung
am Gitter der Eingangsröhre zu erzielen, ohne daß der Eingangs
kreis bei Anschluß unterschiedlicher Antennen nennenswert ver
stimmt wird. Zur Erfüllung dieser Forderung wird die Antenne
im allgemeinen ziemlich lose an den Eingangskreis angekoppelt.
Ganz anders liegen die Probleme bei einem Fernsehempfänger.
Hier können wir von der Antenne her einen gut definierten
Widerstand erwarten, der im wesentlichen ein Wirkwiderstand
ist und dessen Wert auch durch die Antennenzuführung nicht
oder nur in bestimmten vorgegebenen Verhältnissen geändert
wird. Die in Deutschland verwendeten Fernsehantennen haben
normalerweise einen Nennwiderstand von 240 fi, den entweder
eine symmetrische Leitung mit gleich großem Wellenwiderstand
an den Empfängereingang weitergibt oder der an der Antenne
transformatorisch in 60 Q (unsymmetrisch) umgewandelt, über
ein entsprechendes Koaxialkabel zum Empfänger geführt und
dort wieder auf 240 Q rücktransformiert wird. Demzufolge kann
der Empfängereingang für den Anschluß eines Antennenwider
standes von 240 Q optimal ausgelegt werden. Dieser Wert wird
zwar in der Praxis in den meisten Fällen nicht exakt eingehalten,
doch haben Abweichungen innerhalb gewisser, durch Richtlinien
festgelegter Grenzen keine große Bedeutung.
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Betrachtet man die Antenne als Generator und den Empfänger
eingang als Verbraucher, so wird bekanntlich dem Empfänger
dann die größtmögliche Signalleistung zugeführt (Leistungs
anpassung), wenn Generator- und Verbraucherwiderstand gleich
groß sind, wenn also der Empfängereingangswiderstand eben
falls 240 Q beträgt. Dieser an den Antennenanschlüssen erschei
nende Widerstand wird durch den entsprechend transformierten
Widerstand von Eingangskreis und Röhre gebildet, wie es Bild 38
am Beispiel der vereinfachten Eingangsschaltung eines VHFTuners zeigt.

Ce

Bild 38. Widerstandstransformation
in der Eingangsschaltung eines
VHF-Tuners

r « rKr're

p
Ist der aus dem Widerstand des Eingangskreises rKr und dem
Röhreneingangswiderstand r0 gebildete Gesamtwiderstand rp
größer als der Antennenwiderstand rant. so wird die Antennen
spannung entsprechend der Wurzel aus dem Widerstandsverhält
nis zum Röhrengitter transformiert und erscheint dort mit einem
größeren Wert als an den Antennenklemmen (Aufwärtstransfor
mation) :
Dies ist im allgemeinen bei Katodenbasisstufen der Fall, wäh
‘ Uant — ü • Uant
Urö =
rend bei Gitterbasisstufen der
Widerstand auf der Röhrenseite
kleiner als der Antennenwiderstand sein kann, so daß dann die
zur Katode transformierte Steuerspannung niedriger als die
Antennenspannung ist.
Bei der Anpassung der Antenne an den Empfängereingang
spielt neben der maximalen Leistungsübertragung und der be
reits besprochenen Auswirkung auf das Empfängerrauschen bei
Fernsehgeräten noch die mögliche Bildverschlechterung durch
Kabelreflexionen eine Rolle. Zur Erklärung dieses Problems sei
daran erinnern, daß (wie bereits in Abschnitt 1.1.3.2 erwähnt) die
durch eine Leitung übertragene Hochfrequenzleistung nur dann
restlos an den Abschlußwiderstand der Leitung abgegeben wird,
wenn dieser gleich dem Wellenwiderstand der Leitung ist
(Bild 39a). Weicht hingegen der Widerstand in seinem Wert vom
Wellenwiderstand ab oder ist er mit zusätzlichen Blindkompo
nenten behaftet (Fehlanpassung), so wird ein Teil der Signal
leistung am Abschluß reflektiert und läuft zum Generator zurück
(Bild 39b). Hat der Generator ebenfalls einen vom Wellenwider
stand der Leitung abweichenden Innenwiderstand, so wird ein
Teil des an der Verbraucherseite reflektierten Signals nochmals
4*
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zurückgeworfen und gelangt durch die Leitung wiederum zum
Abschlußwiderstand, wo es mit einer zeitlichen Verzögerung, die
von der Kabellänge und der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ab
hängt, eintrifft (Bild 39c).
Für die Praxis des Fernsehempfangs hat dies zur Folge, daß
jeder Bildpunkt zweimal geschrieben wird, so daß ein Geister
bild entsteht, dessen Abstand vom Hauptbild von der Kabel
länge abhängig ist. Weitere Einzelheiten dieses Problems werden
im Abschnitt 2.1.1.6 im Zusammenhang mit den Tunereingangs
schaltungen behandelt.
hin laufendes Signal

hmlaufendes Signal

rücklaufendes Signal
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Bild 39a, b und c. Kabelreflexionen bei verschiedenen Abschlußrviderständen
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Bild 40a und b. Widerstandstransformation im Bandfilter eines
Kanalroählers, a ausführliche Darstellung, b Ersatzschaltbild

Im vorstehenden wurde gezeigt, daß die Anpassung der An
tenne an den Empfänger eine erhebliche Bedeutung besitzt.
Weitere hier interessierende Anpassungsprobleme treten bei der
Auslegung des Netzwerkes zwischen zwei Verstärkerstufen auf,
die beispielsweise bei Fernsehkanalwählern durch die Vor- und
Mischstufe dargestellt werden. Hier geht es im einfachsten Fall
darum, die von der Vorröhre gelieferte Signalleistung an die
Mischstufe weiterzugeben, wobei jedoch außer der reinen Lei
stungsübertragung noch einige Nebenbedingungen, wie Band
breite und Form der Durchlaßkurve, beachtet werden müssen.
Als Beispiel ist in Bild 40a das Bandfilter zwischen Vor- und
Mischstufe eines VHF-Tuners schematisch dargestellt. Der
Primärkreis, dessen Kapazität hauptsächlich aus der Ausgangs52
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kapazität Ca der Vorröhre besteht, wird durch den relativ gro
ßen Innenwiderstand rj dieser Röhre nur wenig bedämpft. Dem
gegenüber ist der Eingangswiderstand r0 der Mischröhre wesent
lich kleiner, so daß er bei voller Ankopplung an den Sekundär
kreis dessen Güte zu sehr verschlechtern würde. Aus diesem
Grunde wird der Kondensator C mit der Röhreneingangs
kapazität Ce in Serie geschaltet. Dadurch liegt re an einer An
zapfung des Kreises, die durch das Verhältnis der Kapazitäten C
und Co bestimmt ist.
Für den gesamten Kreis ist an Stelle von re dann der trans
formierte Widerstand r0' wirksam, dessen Wert sich aus der
Formel
r0' = r° ( C + Ce\2
C
)
ergibt (Bild 40b).
Die Werte des Kondensators C und des Bandfilter-Koppel
kondensators Ck werden im allgemeinen so gewählt, daß die
durch r0' und r, verursachte Bedämpfung des Bandfilters die
gewünschte Bandbreite bei vorgegebener Kurvenform liefert,
ohne daß dabei die Leistungsübertragung zu ungünstig wird.
1.2.2 Breitbandoerstärkung

In der Fernsehtechnik werden, im Gegensatz zum Tonrund
funk, Signale mit einer Bandbreite von etwa 5 MHz übertragen.
Aus diesem Grunde müssen bei einem Fernsehempfänger alle
Abschnitte des aus Kanalwähler, Zf-Verstärker, Demodulator
und Videoverstärker bestehenden Verstärkerzuges für diese
Bandbreite bemessen sein. Bei der Auslegung solcher Breitband
verstärker sind einige allgemeine, sowohl im Hochfrequenz- als
auch im Videobereich gültige Gesetzmäßigkeiten zu beachten,
die im folgenden kurz dargestellt werden sollen.
Von der Niederfrequenztechnik her ist bekannt, daß einmal
die Verstärkung einer Stufe bei gleicher Röhrensteilheit mit zu
nehmender Vergrößerung des Arbeitswiderstandes wächst, daß
jedoch andererseits der Anodenwiderstand einer Verstärker
röhre nicht beliebig groß gemacht werden kann, da auch einem
rein ohmschen Widerstand in jedem Fall ein kapazitiver Wider
stand parallel liegt, der selbst dann in Form von Röhren- und
Schaltkapazitäten vorhanden ist, wenn die Schaltung keine
sichtbaren Parallelkondensatoren aufweist. Da dieser kapazitive
Widerstand mit der Frequenz abnimmt, wird auch der Gesamt
widerstand mit zunehmender Frequenz immer kleiner. Als ein
faches Beispiel seien ein ohmscher Widerstand von 100 kQ und
eine Parallelkapazität von 16 pF angenommen. Die nachstehende
Tabelle zeigt für verschiedene Frequenzen den dieser Kapazität
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entsprechenden Blindwiderstand und den aus der Parallelschal
tung von R und C gebildeten Gesamtwiderstand.

Frequenz

1 kHz

10 kHz

100 kHz

1 MHz

10 MHz

R

100 kQ

100 kQ

100 kQ

100 kQ

100 kQ

1
toC

10 MQ

1 MQ

100 kQ

10 kQ

1 kQ

100 kQ

99,5 kQ

70 kQ

9,95 kQ

1 kQ

Wie ersichtlich, wird schon bei einer Frequenz von 1 MHz der
Gesamtwiderstand praktisch ausschließlich durch die Parallel
kapazität bestimmt.
Die hier gezeigte Gesetzmäßigkeit wird durch die Formel

Af =

1
2 re R C

anschaulich dargestellt, wobei entsprechend Bild 41 durch A f der
Frequenzbereich angegeben wird, in dem der Gesamtwiderstand
rgcs mehr als 70 °/o des ohmschen Widerstandes beträgt.

nl
c

t

100%
70%

R

Af

Bild 41. Frequenzgang
einer Verstärkerstufe
mit ohmschem Außenrviderstand und Par
allelkapazität

100 °/o

70°/o
C

----- zlf-----

Bild 42. Frequenzgang
einer Verstärkerstufe
mit bedämpftem Reso
nanzkreis als Außenrviderstand

Die angegebene Formel läßt sich, wie schon in Abschnitt 1.1.3.1
erwähnt, auch auf die Resonanzkreise von Hochfrequenzver
stärkern anwenden. In diesem Falle wird für R der Resonanz
widerstand und für C die Kreiskapazität eingesetzt (Bild 42)
Unter der Voraussetzung, daß der Resonanzwiderstand des
Kreises vom L/C-Verhältnis unabhängig ist — eine Bedingung,
die bei den in Breitbandverstärkern verwendeten stark bedämpften Resonanzkreisen meist eingehalten wird —, läßt sich aus der
vorstehenden Formel entnehmen, daß die Bandbreite A f des

54

1.2 Anpassung und Breitbandoerstärkung
Resonanzkreises seiner Kapazität C umgekehrt proportional
ist. Wird bei gegebener Bandbreite ein möglichst großer Reso
nanzwiderstand angestrebt, so läßt er sich nur durch eine ent
sprechend kleine Kreiskapazität erreichen. In der Praxis wird
man daher zusätzliche Parallelkondensatoren im allgemeinen
vermeiden, so daß die gesamte Kreiskapazität nur aus Röhrenund Schaltkapazitäten besteht.
Nehmen wir als Beispiel wieder eine Kapazität von 16 pF an,
so erhalten wir bei einer Bandbreite von 5 MHz einen Wider
stand von 2 kQ. Dieser Wert ist als Arbeitswiderstand einer
Verstärkerröhre erheblich kleiner, als man es von tiefen Fre
quenzen her gewohnt ist, so daß zur Erzielung nennenswerter
Stufenverstärkungen Röhren hoher Steilheit benötigt werden.
Da diese Röhren außerdem kleine Kapazitäten aufweisen sollen,
läßt sich durch das Verhältnis von Steilheit zu Kapazität einer
Röhre ihre Eignung für Breitbandverstärker charakterisieren,
wobei unter der Kapazität die Summe von Ausgangs- und Ein
gangskapazität verstanden wird. Beispielsweise hat die EF 80
ein S/C-Verhältnis von 0,56, die EF 184 ein solches von 0,97,
während der entsprechende Wert bei der PC 97 rund 1,1 beträgt.
Beim Vergleich der hier dargestellten Verhältnisse mit den
Ausführungen über den Eingangswiderstand zeigt sich, daß bei
Breitbandverstärkung die im Meter- und Dezimeterwellen
bereich auftretenden niedrigen Eingangswiderstände auf die
Verstärkung einen geringeren Einfluß als bei Schmalbandver
stärkern ausüben, da die Arbeitswiderstände aus Gründen der
Bandbreite sowieso nicht allzu groß gewählt werden können.
Weiterhin ist deutlich geworden, daß bei Kanalwählern kleine
Kapazitätswerte nicht nur — wie in Abschnitt 1.1.3.1 dargestellt —,
wegen der hohen Arbeitsfrequenz, sondern auch aus Gründen
der Bandbreite erforderlich sind.
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2 Die Baugruppen
der Meter- und Dezimeterwellen-Kanalwähler
2.1 Meterwellen-Kanalwähler (VHF-Tuner)
mit Röhrenbestückung
2.1.1 Die Eingangsstufe

Fernsehkanalwähler werden heute durchweg mit einer Vor
stufe ausgestattet, da eine Mischröhre als Eingangsschaltung in
ihrem Rauschen ungünstig ist und außerdem zu einer erheblichen
Oszillatorstrahlung über die Antenne führt. Als Vorverstärker
röhren eignen sich grundsätzlich sowohl Trioden als auch Schirm
gitterröhren (Tetroden und Pentoden). Letztere machen wegen
ihrer nur geringen Rückwirkungen unkomplizierte Schaltungen
möglich; daher wurden sie in den Anfangsjahren des Fernsehens
in Deutschland gern benutzt und finden in anderen Ländern z. T.
auch heute noch Verwendung. Da das Eigenrauschen einer
Schirmgitterröhre jedoch größer als das einer gleichwertigen
Triode ist, haben sich in Deutschland verhältnismäßig rasch
Triodenstufen durchgesetzt, so daß wir uns mit Schirmgitter
röhren in diesem Zusammenhang nicht mehr zu befassen brau
chen. Die folgenden Abschnitte sollen die wichtigsten Eigen
schaften der drei gebräuchlichen Vorstufenschaltungen (Gitter
basis-, Katodenbasis- und Kaskodenstufe) behandeln.

2.1.1.1 Die Gitterbasisstufe
Bei der Gitterbasisstufe dient, wie schon der Name sagt, das
Gitter als Basis, d. h. als spannungsfreier Bezugspunkt der Schal
tung, während die Steuerspannung der Katode zugeführt und
das verstärkte Signal an der Anode abgenommen wird (Bild 43).
Da Röhreneingang und -ausgang durch eine hochfrequenzmäßig
geerdete Elektrode getrennt sind, ist die Rückwirkung ähnlich
wie bei einer Schirmgitterröhre klein (die Anoden-KatodenKapazität beträgt bei den üblicherweise verwendeten Röhren
etwa 0,2 pF), d. h. die Stufe ist im
..^a*
allgemeinen auch ohne zusätzliche
r- —-try—;
Schaltungsmaßnahmen stabil. Be
| r<
günstigt wird die Stabilität durch
kuTe;
den niedrigen Eingangswiderstand,
A
A »,
TC
tt
U
ri
der näherungsweise gleich dem
Y Y Tc«
J_ -U
Kehrwert der Steilheit ist.
Bild 43. Gitterbasisstufe
i
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2.1 Meterrvellen-Kanalrvähler (VHF-Tuner) mit Röhrenbestückung
Vergleicht man die Röhrenverslärkung einer Gitterbasisstufe
V = (^ + 1)

__ ra
H + fa

mit der einer Katodenbasisstufe

V= ^

Ta

Ti + ra

so zeigt sich, daß beide fast gleich sind, da der Verstärkungs
faktor p normalerweise zwischen 20 und 60 liegt und somit
wesentlich größer als 1 ist. Trotzdem ist die Gesamtverstärkung
der Gitterbasisstufe im allgemeinen geringer als die der Katodenbasisschaltung, da bei gegebener Antennenspannung die an der
Röhre wirksame Steuerspannung von dem Eingangswiderstand
abhängt, der bei den üblicherweise verwendeten Gitterbasisröh
ren in der Größenordnung von 70 bis 200 Q liegt, während ent
sprechende Katodenbasisstufen im Fernsehbereich III Eingangs
widerstände von 400 Q bis etwa 3 kQ aufweisen.
Die Verstärkung einer Gitterbasisstufe läßt sich etwas er
höhen, wenn eine leichte Mitkopplung vorgenommen wird. Dies
kann man im einfachsten Fall durch eine Induktivität in der Git
terzuleitung erreichen, durch deren Einfluß das Gitter Hf-mäßig
nicht mehr unmittelbar geerdet ist. Bei Röhren wie der EC 92
genügt schon die in der Röhre vorhandene Gitterzuleitung, um
im 200-MHz-Bereich die gewünschte Rückwirkung hervorzurufen.
Auf die Eingangsschaltung wirkt sich eine solche Maßnahme so
aus, als ob dem Eingangswiderstand ein negativer Widerstand
(ru in Bild 43) parallelgeschaltet würde, so daß sich der Wert des
Gesamtwiderstandes erhöht.
Da der Wert der bei Gitterbasisröhren üblichen Eingangs
widerstände die gleiche Größenordnung wie der Wellenwider
stand normaler Antennenzuleitungen hat, liegt der Gedanke
nahe, die Antenne ohne Zwischenschalten eines Vorkreises un
mittelbar an die Katode der Eingangsröhre anzuschließen. Dazu
muß allerdings die symmetrische Antennenspannung erst in eine
unsymmetrische Spannung umgeformt
EC 92
werden, was mit Hilfe eines Doppel- (PC 92)
bifilarübertragers, auf den in Abschnitt
2.1.1.4 noch näher eingegangen wird,
möglich ist. Außerdem ist auch noch die
dem Eingangswiderstand parallel lie
Regelspannung
gende Eingangskapazität zu berücksich
tigen. Bei geeigneter Dimensionierung
bringt eine solche Schaltung trotz ihrer
Bild 44. GitterbasisEinfachheit in bezug auf Verstärkung
Eingangsschaltung
eines VHF-Tuners
und Rauschen recht günstige Ergebnisse,
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so daß sie in Fernsehempfängern der unteren Preisklasse ver
schiedentlich verwendet wurde (Bild 44). Natürlich ist es auch
möglich, einen abgestimmten Resonanzkreis, der als Parallel
oder n-Kreis geschaltet sein kann, im Eingang der Gitterbasis
schaltung anzuordnen.
Erwähnt sei noch, daß die Hf-Erdung des Gitters auch über
einen Kondensator erfolgen kann, während das Gitter galvanisch
mit der Regelspannungsquelle verbunden wird.
2.1.1.2 Die Katodenbasisstufe

Trioden in Katodenbasisschaltung haben in der Frühzeit der
Hochfrequenztechnik schon eine wichtige Rolle gespielt. Mit der
Erfindung der Schirmgitterröhre verloren sie jedoch an Bedeu
tung, und sie werden erst in neuerer Zeit wieder in größerem
Umfange dort eingesetzt, wo es auf hohe Verstärkung bei günsti
gen Rauscheigenschaften ankommt. Gegenüber der Schirmgitter
röhre hat die Triode bekanntlich den Nachteil einer verhältnis
mäßig großen Gitter-Anoden-Kapazität, die je nach Röhrentype
0,4 bis 2 pF beträgt. Diese Kapazität bildet, wie Bild 45 zeigt, mit
der zwischen Gitter und Katode der Röhre wirksamen Kapazität
sowie dem parallel liegenden Widerstand einen Spannungs
teiler, über den ein Teil der Anodenwechselspannung wieder ans
Gitter der Röhre gelangt. Diese zusätzliche Spannung überlagert
sich dem am Gitter stehenden Signal, und es entsteht eine Ge
samtspannung, die je nach Phasenlage der beiden Teilspannun
gen größer oder kleiner als die ursprüngliche Steuerspannung
ist. Bei Gleichphasigkeit und genügend großer Verstärkung gerät
die Stufe ins Schwingen (Huth-Kühn-Oszillator), während bei
Gegenphasigkeit die Verstärkung herabgesetzt wird. Zwischen
diesen beiden Extremen sind natürlich alle denkbaren Zwischen
stufen möglich. Bei abgestimmten Kreisen im Ausgang und Ein
gang der Stufe wird durch eine solche Rückwirkung im allgemei
nen die Durchlaßkurve unsymmetrisch verformt, da z. B. an
einem Ende des Frequenzbandes die Rückwirkung im Sinne
einer Mitkopplung, am anderen Ende aber als Gegenkopplung
wirken kann. Nur bei sehr kleinem Anodenwiderstand, d. h.
geringer Verstärkung, wenn also die rückgekoppelte Spannung
klein gegenüber der Steuerspannung ist, kann die Rückwirkung
unter Umständen vernachlässigt werden.
Zur Beseitigung dieser unerwünschten Eigenschaften sind
mehrere Neutralisationsschaltungen entwickelt worden, von
denen für Kanalwähler nur solche in Frage kommen, die verhält
nismäßig frequenzunabhängig sind und somit bei einem Kanal
wechsel nicht umgeschaltet zu werden brauchen. Die beiden wich
tigsten Schaltungen sind die sogenannte Gitterneutralisation
und die Anodenneutralisation, die sich beide als Brückenschal58
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tungen auffassen lassen, bei denen der Gitterkreis in der einen
und der Anodenkreis in der anderen Diagonalen liegt. Die Zweige
beider Brücken bestehen im wesentlichen aus kapazitiven Blind
widerständen (Röhrenkapazitäten und zusätzlichen Kondensato
ren), so daß die Neutralisationsschaltungen in erster Näherung
frequenzunabhängig sind. Bei der Gitterneutralisation (Bild 46)
kommt die Brücke dadurch zustande, daß der Gitterkreis mit
Hilfe des Kondensators Co gegen Masse symmetrierl wird, so
a
a_____

C;

SA-C;
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Ausgang
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>

1
Bild 45. Katodenbasisstufe
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Bild 46. Gitterneutralisation

daß die Signalspannungen an den Punkten g und F entgegen
gesetzte Polarität aufweisen. Werden nun an diesen Stellen von
der Anode her über Cag und Ci gleichphasige Spannungen zu
geführt, so heben sie sich auf, wenn die Brückenbedingung
Gag____ Ci

Cgk
C2
erfüllt ist. Die Gitterneutralisation hat den Nachteil, daß die
Gitter-Katoden-Kapazität, deren Wert sich beim Regeln der
Röhre ändert, in einem der Brückenzweige liegt, so daß die Neu
tralisation arbeitspunktabhängig ist. Außerdem verbleibt auch
bei abgeglichener Brücke eine Restrückwirkung in Form einer
Gegenkopplung, die den wirksamen Innenwiderstand der Röhre
herabsetzt.
Die zweite Neutralisationsschaltung, die Anodenneutralisation,
weist diese Mängel nicht auf. Hier wird der Anodenkreis auf
geteilt und von seinem röhrenfernen Ende eine zur Anoden
wechselspannung gegenphasige Spannung über einen Konden
sator zum Steuergitter geführt, wo sie die über Cag ans Gitter
gelangte Rückwirkungsspannung aufhebt. Schaltung und Brücke
sind in Bild 47 dargestellt.
Die Bedingung für Brückengleichgewicht lautet:
Cag
Cak
Ci

“ C2

Die Anodenneutralisation ist eines der Hauptmerkmale der in
Fernsehkanalwählern verwendeten Neutrodeschaltung, für die
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spezielle Röhren mit besonders kleiner Gitter-Anoden-Kapazität
(PC 97, PC 900) entwickelt wurden. Die Röhren sind in Spann
gitter-Technik ausgeführt und besitzen eine Abschirmelektrode
zwischen Gitter und Anode, durch die sich Cag auf Werte unter
0,5 pF vermindern läßt. In der Praxis wird der Fußpunktkonden
sator des Anodenkreises (C2 in Bild 47) meist als Durchführungs
oder Stützpunktkondensator ausgebildet, um die Brücke nicht
durch die Zuleitungsinduktivität frequenzabhängig zu machen.
Für den eigentlichen Neutralisationskondensator (Ci in Bild 47)
verwendet man im allgemeinen einen Trimmer, der zum Abgleich
der Brücke dient.

a
cag
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g *]*

Cak
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Bild 47. Anodenneutralisation

Eingang
Hinsichtlich ihres Rauschens sind Katodenbasis- und Gitter
basisschaltung etwa gleichwertig, doch verhält sich in der Praxis
die Katodenbasisstufe in bezug auf das Gesamtrauschen wegen
ihrer höheren Verstärkung im allgemeinen etwas günstiger.

2.1.1.3 Die Kaskodenschaltung
Die in Deutschland wohl am häufigsten verwendete Kanal
wähler-Vorstufenschaltung ist die Kaskode, die aus der Serien
schaltung einer Katodenbasis- und einer Gitterbasisstufe besteht.
Speziell für diese Schaltung wurden mehrere Doppeltrioden
(PCC 84, PCC 88, PCC 189) entwickelt, die alle so ausgelegt sind,
daß jede Triode mit einer Betriebsspannung von rund 90 Volt
auskommt, so daß beide Röhrensysteme nicht nur wechsel-, son
dern auch gleichstrommäßig in Reihe geschaltet werden können.
Dadurch kommt man zu relativ einfachen Schaltungen.
Die gebräuchlichste Anordnung ist in Bild 48 dargestellt. Die
Anode der ersten Stufe ist gleichstrommäßig mit der Katode
der zweiten verbunden, deren Anode über einen Trennwider
stand an der Betriebsspannung liegt. Das Gitter der zweiten
Stufe, das für Hochfrequenz über den Kondensator C geerdet
ist, erhält seine Vorspannung von einem Spannungsteiler. Durch
beide Röhrensysteme fließt der gleiche Strom, dessen Wert im
wesentlichen von der Gittervorspannung des Katodenbasissystems abhängt. Wird beispielsweise die negative Vorspannung
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des ersten Steuergitters durch eine Regelspannung vergrößert,
so nimmt der Strom durch beide Röhrensysteme ab. Dadurch
wird automatisch auch die Verstärkung der zweiten Röhre her
abgesetzt.
Das Hochfrequenz-Verhalten der Kaskode wird wesentlich
durch die Tatsache bestimmt, daß der Eingangswiderstand des
Gitterbasissystems gleichzeitig den Arbeitswiderstand der
Katodenbasisröhre darstellt. Unter der Voraussetzung, daß beide
Röhrensysteme gleich sind, ergibt sich die Spannungsoerstär
kung vom Gitter der ersten bis zur
Katode der zweiten Röhre näherungsEr
weise zu
pL'l + 88k

V = S • Ra
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1
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1
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Bild 48. Kaskodenstufe
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d. h. das Katodenbasissystem verstärkt nur einfach, da sein Ar
beitswiderstand etwa gleich dem Reziprokwert der Steilheit ist.
Unter diesen Umständen erscheint die Frage berechtigt, wozu
dann überhaupt dieses Röhrensystem benötigt wird. Nun, es lie
fert zwar keine Spannungs-, wohl aber eine Leistungsoerstär
kung, da sein Eingangswiderstand wesentlich größer als sein
Anodenwiderstand ist. Anders ausgedrückt hat das Katoden
basissystem die Aufgabe, durch seinen verhältnismäßig großen
Eingangswiderstand eine transformatorische Spannungsverstär
kung zwischen Antennenanschluß und Steuergitter zu ermög
lichen und die hochohmige Spannung am Steuergitter in eine
niederohmige Spannung zur Steuerung der Gitterbasisröhre
umzuformen. Das Katodenbasissystem wirkt also praktisch als
Impedanzmandler. Die eigentliche Röhrenverstärkung der Kaskode erfolgt in der Gitterbasisstufe, und die Gesamtverstärkung
ergibt sich somit als das Produkt aus Antennenspannungsüber
höhung und Gitterbasisverstärkung. Dieselbe Gesamtverstär
kung liefert aber auch eine Katodenbasisstufe mit normalem
Arbeitswiderstand, mit anderen Worten: In bezug auf Verstär
kung sind Katodenbasis- und Kaskodenschaltung etma gleich.
Gegenüber der einfachen Katodenbasisschaltung weist die
Kaskode allerdings zwei Vorzüge auf, nämlich einmal einen
größeren Innenwiderstand, ein Vorteil, der nur bei Schmalband
verstärkern mit hohen Außenwiderständen ins Gewicht fällt, bei
den breitbandigen Fernsehkanalschaltern aber keine große Rolle
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spielt. Wesentlich ist demgegenüber, daß zum anderen die Kaskodenschaltung auch dann stabil arbeitet, wenn das Katodenbasissystem nur ungenau oder überhaupt nicht neutralisiert ist.
Dies läßt sich leicht aus der geringen Verstärkung der ersten
Röhre erklären, deren Anodenwechselspannung ja etwa dieselbe
Größe wie ihre Gitterwechselspannung hat. Da auch bei fehlen
der Neutralisation nur ein Bruchteil der Anodenspannung an das
Gitter gelangt, wird diese kleine Rückwirkungsspannung die
Gitterspannung nur wenig beeinflussen. Demgegenüber muß eine
Katodenbasisstufe mit hohem Außenwiderstand sorgfältig neu
tralisiert werden, da schon ein kleiner Teil der Anodenwechsel
spannung am Steuergitter genügt, um das einwandfreie Arbeiten
in Frage zu stellen.
Die bisherigen Betrachtungen wurden unter Vernachlässigung
der zwischen den beiden Röhrensystemen der Kaskode wirk
samen Kapazitäten (Ausgangskapazität der ersten und Eingangs
kapazität der zweiten Röhre) angestellt. Dies ist zwar im Fern
sehbereich I zulässig, da dort die kapazitiven Blindwiderstände
groß gegenüber dem Eingangswiderstand sind, nicht aber im Be
reich III, wo der Blindwiderstand unter Umständen kleiner als
der Wirkwiderstand ist (Bild 49a).
Aus den Zahlenangaben zu Bild 49a geht hervor, daß ohne zu
sätzliche Maßnahmen die Verstärkung des Katodenbasissystems
unter dem Einfluß der Röhrenkapazitäten bei 200 MHz auf etwa
die Hälfte sinkt. Um diesen Verstärkungsverlust zu vermeiden,
wird — wie in Bild 49b gezeigt— zwischen beiden Röhren die
Spule L eingefügt, die mit den Kapazitäten einen Resonanzkreis
in Form eines n-Gliedes bildet. Durch diese Anordnung wird der
Eingangswiderstand re als re' an die Anode transformiert, wobei
normalerweise re' wesentlich größer als re ist, da Ce einen
größeren Wert als Ca besitzt. Dadurch wird die Spannungsver
stärkung vom Gitter bis zur Anode der ersten Röhre merklich
größer als 1. Die Anodenwechselspannung gelangt allerdings
nicht in voller Höhe zur Katode des Gitterbasissystems, sondern
sie wird durch das n-Glied ebenfalls transformiert, doch
bleibt im Endeffekt immer noch eine 1,2- bis 2fache Spannungs
verstärkung zwischen dem Gitter der ersten und der Katode der
zweiten Röhre übrig. Die Spule L wird zweckmäßigerweise so
bemessen, daß die Resonanzfrequenz des n-Gliedes an der obe
ren Grenze des Fernsehbereiches III liegt. Eine solche Dimensio
nierung gleicht den sonst auf den obersten Kanälen auftretenden
Verstärkungsrückgang aus und verringert außerdem das Eigen
rauschen der ersten Röhre. Der Resonanzkreis ist durch den
Eingangswiderstand der Gitterbasisstufe so stark bedämpft, daß
er auch am unteren Ende des Bereiches III noch genügend wirk
sam ist. Im Fernsehbereich I ist demgegenüber die Spule L prak62
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tisch unwirksam, so daß sich die Kaskodenstufe dort wie ein
gangs beschrieben verhält.
Im vorhergehenden Abschnitt wurde bereits darauf hinge
wiesen, daß das Katodenbasissystem der Kaskodenstufe nicht un
bedingt neutralisiert zu werden braucht. In der Praxis wird von
dieser Möglichkeit recht oft Gebrauch gemacht, so daß sich in
einer großen Zahl industriell gefertigter Kanalwähler nicht neu
tralisierte Kaskodenstufen finden. Die in diesem Fall vorhandene
Rückwirkung gefährdet nicht die Stabilität der Stufe, sondern
wirkt im Sinne einer Gegenkopplung, durch die der Eingangs
widerstand verkleinert und damit die Spannungsübersetzung
von der Antenne zum Steuergitter verringert wird. Die Lei
stungsverstärkung vom Antennenanschluß bis zur Gitterbasis
röhre ist also bei der nicht neutralisierten Kaskode geringer als
bei der neutralisierten Stufe.
i
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In Fernsehkanalwählern mit neutralisierter Kaskode findet
sich durchweg Gitterneutralisation (Bild 50). Die Neutralisations
einstellung ist unkritisch, so daß meist Festkondensatoren ver
wendet werden. Ist ein Trimmer vorgesehen, so wird er häufig
zum Vorkreisabgleich und nicht zur Neutralisationseinstellung
benutzt. Auch die Brückenverstimmung beim Regeln, die sich aus
der Änderung der Eingangskapazität ergibt, spielt keine große
Rolle.
Die Rauschzahl der Kaskode wird in erster Linie durch die
Kaiodenbasisstufe bestimmt, während vom Rauschen der Gitter
basisstufe nur ein Bruchteil, der von der Leistungsverstärkung
der ersten Röhre abhängt, wirksam wird. Beträgt beispielsweise
die Rauschzahl von Katoden- und Gitterbasisstufe je F = 4 kTo,
so ergibt sich bei Vx = lOfacher Leistungsverstärkung zwischen
Antennenanschluß und Gitterbasisstufe nach der Formel
Fgb — 1
VN
eine Gesamtrauschzahl von Fges = 4,3 kTo. Bei nur 3facher Lei
stungsverstärkung würde die Gesamtrauschzahl allerdings schon

Fgcs

= Fkb +
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auf 5 kTo ansteigen. Es kommt also darauf an, die Leistungsver
stärkung genügend groß zu halten. Da hierfür in erster Linie das
Verhältnis von Eingangswiderstand der Katodenbasis- zu Ein
gangswiderstand der Gitterbasisstufe maßgebend ist, verhält
sich unter diesem Gesichtspunkt die neutralisierte Kaskode mit
großem Eingangswiderstand günstiger als die nicht neutralisierte
Stufe, bei der re durch die Rückwirkung verkleinert wird. Es läßt
sich zwar zeigen, daß innerhalb gewisser Grenzen das Eigen
rauschen des Katodenbasissystems mit zunehmender Rückwir
kung über die Gitter-Anoden-Kapazität geringer wird, doch
reicht diese Verbesserung im allgemeinen nicht aus, um das An
steigen des wirksamen Gitterbasisrauschens und des außerdem
hinzukommenden Mischröhrenrauschens auszugleichen, so daß
in der Praxis die neutralisierte Kaskode meist eine geringfügig
günstigere Rauszahl als die nicht neutralisierte Schaltung auf
weist.
2.1.1.4 Die Schaltung des Eingangskreises
Durch die Eingangsschaltung des Kanalwählers wird die An
tennenspannung transformiert und der Steuerelektrode der Vor
röhre zugeführt. Im einfachsten Falle genügt, wie wir bei der
Gitterbasisstufe gesehen haben, ein breitbandiges Symmetrierglied. Meist wird allerdings, insbesondere bei Kaskoden- und
Neutrodestufen, ein Resonanzkreis verwendet, der jeweils auf
den zu empfangenden Fernsehkanal abgestimmt wird. Dadurch
erreicht man sowohl eine auf allen Kanälen brauchbare Anpas
sung als auch eine Verbesserung der Weitabselektion, während
der Kreis auf die Trennschärfe gegenüber Nachbarkanälen nur
wenig Einfluß hat. Die Bandbreite dieses Kreises beträgt
im Fernsehbereich III durch die Wirkung des Röhreneingangs
widerstandes meist mehr als 10 MHz, während im Bereich I unter
Umständen ein zusätzlicher Dämpfungswiderstand zum Er
reichen der erforderlichen Mindestbandbreite von etwa 5 bis
6 MHz erforderlich ist.
Der Vorkreis kann als Parallelresonanzkreis oder als n-Glied
geschaltet sein, wobei die letztere Schaltung sich‘mit einem be
sonders geringen Aufwand realisieren läßt. Bild 51a zeigt die
einfachste Ausführung eines n-Kreis-Eingangs, bei der auf der
Röhrenseite die Eingangskapazität Ce mit dem parallel liegenden
Eingangswiderstand re angeordnet ist, während der Abschluß auf
der Antennenseite durch den Kondensator Ci gebildet wird, an
den über ein Symmetrierglied die Antenne angeschlossen ist.
Der Wert des Kondensators Ci wird so gewählt, daß sich die
gewünschte Spannungsübersetzung zwischen Antenne und Röh
rengitter ergibt. Bei Leistungsanpassung erscheint am Punkt A
der transformierte Eingangswiderstand re' mit dem gleichen
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Wert, wie ihn der durch das Symmetrierglied transformierte
Antennenwiderstand r'ant aufweist. Die Spule L wird von Kanal
zu Kanal umgeschaltet, so daß der Eingangskreis sich für jede
Empfangsfrequenz in Resonanz befindet. Ein Nachteil der Schal
tung ist darin zu sehen, daß das Transformationsverhältnis mit
der Kanalumschaltung nicht geändert werden kann, so daß sich
die Anpassung nur für einen Wert des Eingangswiderstandes r0
optimal einstellen läßt. Da re aber frequenzabhängig und ins
besondere im Bereich I wesentlich größer als im Bereich III ist,
schaltet man auf den Kanälen 2 bis 4 meist noch einen zusätz
lichen Kondensator C2 zu Ci hinzu, (Bild 51b), der die Änderung
des Eingangswiderstandes ausgleicht.
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Eine weitere Variante des n-Kreises ist in Bild 52 gezeigt.
Hier wird an Stelle des Kondensators Ci auf der Antennenseite
ein kapazitiver Spannungsteiler Ci C2 angeordnet, und an des
sen Anzapfung wird die Antenne angeschlossen. Diese Schaltung
läßt sich so dimensionieren, daß auch ohne Zuschalten eines
Kondensators im Bereich I und III gleichermaßen gute Anpas
sung erreicht werden kann. Man spart auf diese Weise den in
der Anordnung nach Bild 51b erforderlichen dritten Umschalt
kontakt.
Charakteristisch für alle n-Kreis-Eingangsschaltungen ist es,
daß sie eine schlechte Selektion gegenüber tiefen Frequenzen
besitzen, da das n-Glied ja von Hause aus einen Tiefpaß dar
stellt (Bild 53a). In dieser Hinsicht verhält sich der Parallelkreis
günstiger (Bild 53b), der ebenfalls häufig in der Eingangsstufe
von Kanalwählern verwendet wird. Hier sind im wesentlichen
zwei Schaltungsvarianten üblich, nämlich der gegen Masse
symmetrische und der unsymmetrische Kreis. Die erstgenannte
Ausführung, die eigentlich ein n-Glied mit transformatorischer
5 Bender, Kanalwähler
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Antennenankopplung darstellt, ist besonders bei neutralisierten
Kaskodenstufen gebräuchlich, da sie die Voraussetzung für die
• Gitterneutralisation liefert (Bild 54). Die Antennenspannung
uant (Bild 54b) wird mit dem Übersetzungsverhältnis ü des aus
Antennen- und Kreisspule gebildeten Übertragers als Ukr = ü *
uant in den Eingangskreis transformiert. Von dieser Spannung
wird jedoch nur ein Teil, der in erster Linie durch das Verhältnis
der Kapazitäten Ce und Cf gegeben ist, als Steuerspannung u8t
für die Röhre wirksam.
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Die Schaltung hat den Vor
teil, ohne Symmetrierglied
auszukommen und auf jedem Fernsehkanal optimale Anpassung
zu ermöglichen. Allerdings ist der Aufwand beträchtlich, da für
jeden Kanal zwei Spulen benötigt werden und außerdem fünf
Umschaltkontakte erforderlich sind. Eine gewisse Vereinfachung
ist möglich, wenn die zwei getrennten Spulen durch eine Spule
mit entsprechenden Anzapfungen ersetzt werden.
Ebenso viele Spulen, aber nur drei Umschaltkontakte benötigt
der gegen Masse unsymmetrische Kreis (Bild 55), der aber nicht
für Gitterneutralisation geeignet ist und deshalb nur in nicht
■
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neutralisierten Kaskoden- sowie in Gitterbasis- und Neutrodestufen verwendet wird. Auch bei dieser Schaltung bereitet es
keine Schwierigkeiten, durch entsprechende Dimensionierung
der Spulen auf jedem Kanal die gewünschte Anpassung einzu
stellen. Die Transformation des Eingangswiderstandes re auf
die Antennenseite erfolgt entsprechend dem Quadrat des Über
setzungsverhältnisses ü zwischen Kreis- und Antennenspule.
Es wurde bereits erwähnt, daß bei unsymmetrischen Eingangs
schaltungen ein Symmetrierglied zwischen Antennenanschluß
und Tunereingang geschaltet werden muß. Als besonders geeig
net hat sich hierfür der sog. Doppelbifilarübertrager erwiesen,
den man sich aus zwei aufgewickelten Paralleldrahtleitungen
entstanden denken kann (Bild 56). Nehmen wir an, die aus Li Ls
bzw. L3 Lj gebildeten Leitungen in Bild 56a hätten jede einen
Bild 56a und b.
Doppelbifilar
übertrager,
a ohne Wider
standstrans
formation,
b mit Wider
standstrans
formation 4 : 1

Z=12OQ
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< T i_r^2
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240ß
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Z= 120Q

Z = 1202
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b

Wellenwiderstand von 120 Q. Dann ergibt sich, da beide Leitungen sowohl am Eingang wie auch am Ausgang in Serie ge
schaltet sind, ein Eingangs- und Ausgangswiderstand von je
240 Q, der dem Widerstand der anzuschließenden Antenne ent
spricht. Für normale, von der Antenne gelieferte Signale, bei
denen die Momentanspannungen auf beiden Leitungsadern je
weils entgegengesetzte Polarität aufweisen (Gegentaktspan
nungen), spielt es keine Rolle, daß die Leitungen zu Spulen
aufgewickelt sind. Vielmehr können diese Signale den Über
trager ohne Abschwächung passieren. Anders verhält es sich
mit Spannungen, deren Augenblickswerte auf den beiden Adern
einer Leitung die gleiche Polarität aufweisen (Gleichtaktspan
nungen). Für sie wirkt jede Ader einer Leitung als Drossel, so
daß derartige Spannungen erheblich abgeschwächt werden.
Durch diese Eigenschaft des Doppelbifilarübertragers sind sein
Eingang und Ausgang so gegeneinander entkoppelt, daß die
Erdung der beiden Seiten beliebig erfolgen kann. Beispielsweise
ist, wie in Bild 56 gezeigt, auf der Eingangsseite Erdsymmetrie
und auf der Ausgangsseite unsymmetrische Erdung möglich, so
daß der Übertrager als Symmetrierglied wirkt. Dabei kann die
Umsymmetrierung sowohl wie in Bild 56a unter Beibehaltung
des Wellenwiderstandes als auch entsprechend Bild 56b in Ver5*
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bindung mit einer Widerstandstransformation im Verhältnis 4
zu 1 erfolgen. Dazu braucht man nur die aufgewickelten Leitun
gen am Ausgang parallel statt in Serie zu schalten (die Parallel
schaltung der beiden Wellenwiderstände von je 120 Q ergibt
60 Q).

Für die Bemessung solcher Übertrager gilt die Regel, daß die
Induktivität der durch die aufgewickelten Leitungsadern gebil
deten Spulen bei der tiefsten zu übertragenden Frequenz noch
groß gegenüber dem Wellenwiderstand sein soll, während bei
der höchsten Frequenz noch keine Eigenresonanzen auftreten
dürfen. Durch die Verwendung von Ferritkernen in solchen
Symmetriergliedern ergeben sich kleine und handliche Bau
formen, mit denen sich ein Frequenzbereich von 40 bis 250 MHz
ohne Schwierigkeit überstreichen läßt.
Eine andere Möglichkeit zur Symmetrierung ergibt sich, wenn
man eine aufgewickelte Leitung so schaltet, daß sie als Autotransformotor wirkt (Bild 57). Auch ein solcher Übertrager, bei
dem die Symmetrierung mit einer Widerstandstransformation
von 4 zu 1 verbunden ist, läßt sich so breitbandig dimensionie
ren, daß er für die Fernsehbereiche I bis III brauchbar ist. Dar
über hinaus hat er den Vorteil eines sehr einfachen Aufbaus.
Allerdings ist er hinsichtlich der Unterdrückung von Gleichtakt
spannungen dem Doppelbifilarübertrager etwas unterlegen.
2.1.1.5 Der Einfluß der Verstärkungsregelung
auf den Eingangskreis
In Fernsehkanalwählern ist es im allgemeinen erforderlich,
im Meterwellenbereich die Eingangsstufe bei starken Signalen
zu regeln, um eine Übersteuerung der Mischröhre zu vermeiden.
Da eine Verstärkungsherabsetzung bei schwachen Signalen das
Signal-Rausch-Verhältnis verschlechtert, wird die Regelung
normalerweise verzögert, so daß sie erst bei mittleren Signal
spannungen (Größenordnung 1 bis 5 mV an 240 fi) einsetzt.
Die Regelspannung wird in bekannter Weise dem Steuergitter
der Röhre zugeführt.
Neben der erwünschten Herabsetzung der Röhrensteilheit
verursacht die Regelung aber auch eine höchst unwillkommene
Änderung weiterer Röhrenwerte, von denen hauptsächlich Ein
gangskapazität, Eingangswiderstand und ein eventuell vorhan
dener (komplexer) Rückwirkungswiderstand interessieren. Die
Änderung der Eingangskapazität erfolgt bekanntlich dadurch,
daß neben der statischen Gitter-Katoden-Kapazität noch die
Raumladungskapazität (die Kapazität der die Katode umgeben
den Elektronenwolke gegen das Steuergitter) wirksam ist, deren
Wert mit der Steilheit abnimmt. Bei den gebräuchlichen Röhren
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beträgt die auf diese Weise hervorgerufene Änderung der Ein
gangskapazität bis zu etwa 2,5 pF. Der elektronische Eingangs
widerstand ist — wie schon in Abschnitt 1.1.1.1 gezeigt — der
Steilheit umgekehrt proportional, vergrößert sich also bei Rege
lung der Röhre. Die Steilheitsabhängigkeit der Rückwirkung
wird leicht verständlich, wenn man bedenkt, daß bei abnehmen
der Verstärkung auch die an die Steuerelektrode gelangende
Rückwirkungsspannung kleiner wird, so daß ihr Einfluß auf die
Steuerspannung zurüdcgeht.
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Bild 57. Als Autotrans
formator wirkendes
Symmetrierglied

Bild 58. Katodenca, n -L ca
kombination zum
30ßJ-140pf
Ausgleich von
regelungsbedingten Änderungen
der Röhreneingangsmerte

Diese Änderung der Röhrenwerte wirkt sich in erster Linie
auf die Abstimmung und die Bandbreite des Eingangskreises
sowie die Anpassung aus. Um diese unerwünschten Effekte zu
verringern, erscheint es naheliegend, die Kreiskapazität durch
zusätzliche Kondensatoren zu vergrößern und außerdem den
Kreis zu bedämpfen. Leider bringen diese Maßnahmen aber
eine merkbare Verschlechterung von Verstärkung und Rausch
zahl mit sich, so daß sie in der Praxis nur in beschränktem
Umfang angewandt werden können. Eine andere Abhilfemaß
nahme besteht in der Anordnung eines RC-Gliedes in der
Katodenleitung der Röhre (Bild 58). Diese Schaltelemente be
wirken eine Gegenkopplung, die im normalen Arbeitspunkt der
Röhre deren wirksame Eingangskapazität verkleinert und den
Eingangswiderstand erhöht. Wird nun die Röhre geregelt, so
bleiben infolge der gegenläufigen Auswirkungen von Steilheits
änderung und Gegenkopplungsänderung sowohl der Eingangs
widerstand als auch die Eingangskapazität nahezu konstant.
Eine solche Kompensation, die übrigens auch in Fernseh-ZfVerstärkern gebräuchlich ist, läßt sich allerdings nur im Fern
sehbereich I anwenden, während sie im Bereich III infolge der
dort wirksamen Zuleitungsinduktivitäten nicht mehr zufrieden
stellend arbeitet.
Eine weitere Möglichkeit, die Änderung der Eingangskapazität
zumindest teilweise zu kompensieren, besteht bei der erd
symmetrischen Vorkreisschaltung in der Anordnung einer zu
sätzlichen Induktivität zwischen dem röhrenfernen Spulen
anschluß (Punkt F in Bild 59) und Masse. Diese Induktivität liegt
einem Teil der Kreisspule Lkr parallel und geht daher mit in
die Gesamtinduktivität ein, wobei der Einfluß der Spule L auf
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die Gesamtinduktivität vom Verhältnis der Kapazitäten Ce und
Cf abhängt. Ändert sich Ce um A Ce, so ändert sich die wirk
same Kreisinduktivität im gegenläufigen Sinne um A L, so daß
beide Einflüsse sich zum Teil aufheben.
Im Fernsehbereich III nimmt man im allgemeinen die Ände
rung der Eingangskapazität, die wegen der ohnehin recht breiten
Eingangskreise keine übermäßige Bedeutung besitzt, in Kauf,
und man hält die Änderung des Eingangswiderstandes durch
einen zusätzlichen Dämpfungswiderstand in tragbaren Gren
zen, wobei der Widerstandswert so gewählt wird, daß er das
Rauschen gerade nicht nennenswert verschlechtert. Am ungün
stigsten verhält sich in dieser Hinsicht die Gitterbasisstufe, bei
Cetd ^e
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Bild 59. Kompensation
von Änderungen der
Röhreneingangskapazität
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f —
der der Dämpfungswiderstand nicht kleiner als bei einer ent
sprechenden Katodenbasisstufe sein darf, während der Wert
des Eingangswiderstandes erheblich niedriger liegt. Prinzipiell
ist es auch möglich, durch definierte Rückwirkungen die Regel
änderungen teilweise aufzuheben, doch sind solche Schaltungen
meist recht kritisch, so daß bei ihrer Anwendung Vorsicht ge
boten ist.
Während bei Katoden- und Gitterbasisstufen nur die Ände
rung des Eingangskreises, die entsprechend Bild 60 verläuft,
berücksichtigt werden muß, kommt bei Kaskodestufen noch die
Verstimmung und Entdämpfung des zwischen Katodenbasisund Gitterbasissystem angeordneten n-Gliedes hinzu, wobei der
Einfluß der Änderungen je nach Abstimmfrequenz dieses Zwi
schenkreises auf den einzelnen Fernsehkanälen verschieden sein
kann. Bei allen Vorstufen ist außerdem noch zu beachten, daß
die beim Regeln auftretenden Verformungen der Gesamtdurch
laßkurve des Kanalwählers im allgemeinen nicht nur von der
Verstimmung des Vorkreises herrühren, sondern daß an ihnen
auch die meist zwangsläufig vorhandenen regelspannungsab
hängigen Rückwirkungen (in günstigem oder ungünstigem
Sinne) beteiligt sind.
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21.1.6 Die Anpassung der Antenne an den Eingangskreis
Bereits in Kapitel 1.2 wurde auf die Bedeutung der Antennen
anpassung und die durch Fehlanpassung möglichen Bildstörun
gen hingewiesen. Dabei haben wir gesehen, daß eine maximale
Leistungsübertragung von der Antenne zum Empfänger dann
stattfindet, wenn der Strahlungswiderstand der Antenne, der
Wellenwiderstand des Kabels und der an den Antennenanschluß
transformierte Eingangswiderstand des Empfängers den glei
chen Wert aufweisen. Dieser Zustand läßt sich allerdings in der
Praxis nicht exakt erreichen, da die Widerstände von Antenne
und Empfängereingang sowohl frequenzabhängig sind, als auch
zwangsläufig gewisse Streuungen aufweisen. Außerdem läßt
sich, wie bereits erwähnt, durch eine definierte Fehlanpassung
auch die Rauschzahl des Empfängers verbessern. Daher ist die
Frage von Interesse, welche Fehlanpassung am Empfängerein
gang und an der Antenne zugelassen werden kann, ohne daß die
Bildqualität merklich beeinträchtigt wird.
Ein Maß für die Fehlanpassung ist der Reflexionsfaktor r, der
angibt, wie groß z. B. am Abschlußwiderstand einer Leitung das
Verhältnis von reflektierter zu ankommender Spannung ist. Ist
die Leitung mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen, so
ergibt sich der Reflexionsfaktor Null, bei Kurzschluß oder Leer
lauf am Leitungsende wird r gleich 1 oder 100 °/o. Häufig wird
zur Beurteilung der Anpassung auch die Welligkeit s angegeben,
die als das Verhältnis von maximaler zu minimaler Amplitude
der sich auf der Leitung ausbildenden stehenden Wellen
(Bild 61), oder auch als der Quotient aus Abschlußwiderstand
und Wellenwiderstand definiert ist;
s =

Umax
y—

Ra ,
— bzw. Rn

je nachdem ob Ra größer oder kleiner als Z ist. Bei exakter
Anpassung ist s gleich 1, bei maximaler Fehlanpassung wird s
im Fall völliger Verlustfreiheit gleich unendlich. Zwischen s
und r gilt die Beziehung
1 + r
,
s —1
s = —-------- oder r = —3—71—r
s + 1

Zum Zustandekommen einer Bildstörung durch Fehlanpas
sung müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Zunächst ist es
erforderlich, daß außer dem Empfängereingang auch die Antenne
fehlangepaßt ist, da nur in diesem Falle das am Empfänger
reflektierte Signal mit zeitlicher Verzögerung noch einmal an
den Eingang gelangt. Darüber hinaus muß aber auch das
Antennenkabel mindestens so lang sein, daß der Zeitunterschied
zwischen Nutz- und Störsignal groß genug ist, um im Bild be71
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merkt zu werden. Beispielsweise beträgt bei einem 40 m langen
Bandkabel der Zeitunterschied zwischen direktem und reflek
tiertem Signal etwa 0,3 psec, was bei einer 59-cm-Bildröhre
einem Abstand von rund 3 mm entspricht.

Durch die Kabellänge wird aber nicht nur der Zeitunterschied
zwischen Haupt- und Reflexionssignal bestimmt, sondern das
letztere wird infolge der Kabelverluste auch mit zunehmender
Kabellänge immer stärker gedämpft, wobei diese Dämpfung
außerdem frequenzabhängig ist. Daraus läßt sich folgern, daß
einmal die Gefahr von Bildstörungen durch Fehlanpassung im
Bereich I wegen der dort geringen Kabeldämpfung am größten
ist, und daß zum anderen mittlere Kabellängen (zwischen etwa
20 und 80 m) am kritischsten sind, weil sich bei ihnen das ver
zögerte Störbild schon deutlich vom Hauptbild abhebt, während
die abschwächende Wirkung der Kabeldämpfung noch verhält
nismäßig gering ist. Im Dezimeterwellenbereich ist die Kabel
dämpfung meist so groß, daß auch bei ungünstiger Anpassung
kaum Störungen zu erwarten sind.

Auf Grund der bisherigen Ausführungen könnte man anneh
men, daß eine durch Fehlanpassung hervorgerufene Störung
sich bei genügend großer Kabellänge nur als Doppelbild im
Empfänger bemerkbar mache. Die Praxis zeigt jedoch, daß
außerdem auch noch weitere Bildfehler, wie z. B. Plastik oder
negative Konturen, besonders an Schwarz-Weiß-Übergängen, zu
beobachten sind, wobei sich der Störeindruck oft wesentlich
ändert, wenn die Kabellänge nur geringfügig variiert wird. Dies
ist dadurch zu erklären, daß die Phasenlage von direktem und
reflektiertem Signal innerhalb des Durchlaßbereiches des Emp
fängers je nach Kabellänge mehrmals wechseln kann, so daß
bei einigen Frequenzen sich beide Signale addieren und das
Gesamtsignal dadurch ansteigt, während bei anderen Frequen
zen eine Subtraktion stattfindet, das Gesamtsignal also ab
nimmt. Durch Ändern der Kabellänge um eine halbe Wellen
länge werden die Stellen maximaler und minimaler Amplitude
vertauscht. Solche Signalschwankungen innerhalb des Durchlaß
bereiches führen aber zu ähnlichen Verzerrungen, wie sie bei einer
sehr welligen Durchlaßkurve zu beobachten sind. Bild 62a zeigt
die gewobbelte Durchlaßkurve eines Kanalschalters bei einer Ka
bellänge von 40 m zwischen Wobbler und Tuner bei beiderseitig
exaktem Abschluß, Bild 62b bei starker Fehlanpassung auf der
Generator- und Verbraucherseite. In den Bildern 62c und d sind
unter gleichen Voraussetzungen aufgenommene Testbildaus
schnitte zu sehen, wobei in d die Störungen deutlich zu erkennen
sind (eine leichte Doppelkontur in c war schon im ankommen
den Signal enthalten).
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Bild 62a...d.
Durchlaßkuruen
eines Kanal
schalters,

a bei exakter
Anpassung,

b bei starker
Fehlanpassung
Entsprechende
Testbild
ausschnitte:

unten: c bei
exakter Anpas
sung
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Bild 62d. Testbild bei starker Fehlanpassung
Die Störwirkung der genannten Verzerrungen ist in der
Praxis von verschiedenen Faktoren abhängig, so daß es schwer
ist, die noch zulässige Fehlanpassung exakt anzugeben. Als
Richtwerte können die vom Fachnormenausschuß Elektrotechnik
vorgeschlagenen Daten benutzt werden, nach denen die Wellig
keit des Empfängereinganges bei schwachen Eingangssignalen
in der Umgebung des Bildträgers kleiner als s = 3 sein soll,
während für die Antenne im Bereich III ein Wert von s = 2,5
zugelassen ist. Im Bereich I soll die Antennenwelligkeit in Bild
trägernähe kleiner als 1,5 sein, doch darf s dann bis zum Ton
träger auf 3 ansteigen. Diese Richtwerte lassen sich im allge
meinen einhalten, wobei auf der Empfängerseite noch die Mög
lichkeit besteht, mit der Anpassung in die Nähe einer rausch
mäßig günstigen Einstellung zu gelangen. Wird allerdings die
Vorstufe bei starken Signalen geregelt, so muß häufig eine
größere Welligkeit zugelassen werden.

2.1.2 Das Bandfilter zwischen Vor- und Mischstufe und
die Mischstufe
2.1.2.1 Das Bandfilter zwischen Vor- und Mischstufe

Das Netzwerk zwischen Vor- und Mischstufe übt einen wesent
lichen Einfluß auf Bandbreite, Form der Durchlaßkurve, Trenn
schärfe und z. T. auch auf die Verstärkung des Kanalwählers
aus, während der relativ breite Vorkreis diese Eigenschaften
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nur in geringerem Maße mitbestimmt. Die Durchlaßkurve des
Kanalwählers soll auf jedem Fernsehkanal so breit sein, daß
das Frequenzband zwischen Bild- und Tonträger möglichst
gleichmäßig übertragen wird, während andererseits aus Selek
tionsgründen steile Flanken erwünscht sind. Außerdem wird
natürlich auch eine möglichst hohe Verstärkung angestrebt.
Diese Forderungen lassen sich im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten am besten mit einem zweikreisigen
Bandfilter erfüllen, dessen Kreise leicht überkritisch gekoppelt
sind. Überkritische Kopplung bedeutet bekanntlich, daß das
Produkt aus dem Kopplungsfaktor k und der mittleren Kreis
güte Qm (wobei Qm gleich }/ Qprimärkreis ■ QSekundärkreis ist) grö
ßer als 1 wird, während bei kritischer Kopplung k • Q gleich 1
und bei unterkritischer Kopplung k Q kleiner als 1 ist. Die
diesen Kopplungen entsprechenden Durchlaßkurven sind in
Bild 63 schematisch dargestellt.
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Bild 63. Unterkritische Bandfilterkopplung (links), kritische Bandfilter
kopplung (Mitte), überkritische Bandfilterkopplung (rechts)

Bei einer leicht überkritischen Kopplung zwischen etwa 1,2
und 2 erhält man eine relativ gleichmäßige Verstärkung im
Durchlaßbereich bei ziemlich steilen Flanken, so daß Kopplun
gen in dieser Größenordnung bevorzugt werden. Die Band
breite wird dabei so gewählt, daß Bild- und Tonträger im Bereich
der Höckerspitzen, deren Abstand in diesem Falle etwa 5 bis
7 MHz beträgt, liegen. Für die Praxis ist es wichtig, daß Primärund Sekundärkreis auf die gleiche
Bildträger
\ 5,5MHz
Frequenz abgestimmt sind (abge
Tonträger
stimmtes Bandfilter), da nur dann
optimale Spannungsübertragung er
It-Qca. 1,6
abgestimmtes
folgt. Zwar läßt sich die bei überBild 64. Überkritisch gekoppeltes und
oerstimmtes Bandfilter

Bandfilter
k-Qca. 0.9
verstimmtes
Band fitter
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kritischer Kopplung erhaltene Kurvenform auch bei loserer
Kopplung — gleiche Kreisgüten vorausgesetzt — dadurch ein
stellen, daß Primär- und Sekundärkreis gegeneinander ver
stimmt werden (verstimmtes Bandfilter), doch geht in diesem
Falle die Verstärkung erheblich zurück (Bild 64).
Zur Kopplung der beiden Kreise des Bandfilters kommen im
wesentlichen fünf Verfahren in Frage, nämlich die Kopplung
über die Gegeninduktivität M der beiden Kreisspulen (magne
tische Kopplung, Bild 65a), die Kopplung über eine beiden Krei
sen gemeinsame Fußpunktinduktivität (induktive Fußpunkt
kopplung, Bild 65b) oder Fußpunktkapazität (kapazitive Fuß
punktkopplung, Bild 65c), und schließlich die Kopplung über
einen kleinen Kondensator oder eine große Induktivität, die
die Hochpunkte beider Kreise verbinden (kapazitive Scheitel
kopplung, Bild 65d, induktive Scheitelkopplung Bild 65e). Ver
gleicht man die elektrischen Eigenschaften dieser fünf Kopp
lungsvarianten, so läßt sich ein im Durchlaßbereich der Band
filter etwa gleichartiges Verhalten feststellen, während die Weit
abselektion Unterschiede aufweist. In Fernsehkanalwählern werden am häufigsten die Ausführungsformen a bis d verwendet,
wobei die Wahl der jeweiligen Kopplungsart oft von konstruktiven Gesichtspunkten abhängt.
Lk
Ck

cp1
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Bild 65a...e. Bandfilterkopplungen
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Wie wir gesehen haben, wird die Kopplung und damit die
Kurvenform des Bandfilters durch Kopplungsfaktor und Kreis
güte bestimmt. Soll eine gewünschte Kurvenform bei vorge
gebener Bandbreite erhalten werden, so liegt damit auch die
mittlere Güte, die selbst wiederum von den Dämpfungen des
Primär- und Sekundärkreises abhängt, fest. Der Gütefaktor des
Primärkreises ist im allgemeinen in Fernsehkanalwählern rela
tiv hoch (der Kreis wird nur durch den Innenwiderstand der
Vorröhre bedämpft), während die Güte des Sekundärkreises
im wesentlichen von dem Eingangswiderstand der Mischröhre
abhängt. Da dieser Widerstand im Fernsehbereich III verhält
nismäßig klein ist, wird unter Umständen bei voller Ankopp
lung des Sekundärkreises dessen Dämpfung zu groß. In solchen
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Fällen wird meist die Röhre an eine kapazitive Anzapfung des
Kreises gelegt. Die beiden hierfür gebräuchlichen Schaltungs
varianten sind in Bild 66 dargestellt. Im Bereich I kann es wegen
des dort wesentlich größeren Eingangswiderstandes vorkom
men, daß die Kreisgüte einen höheren als den gewünschten
Wert aufweist, so daß man parallel zu einem der beiden Band
filterkreise einen Dämpfungswiderstand schaltet.

8—4OpF
Rechts: Bild 66. Ankopplung
des sekundären Bandfilter
kreises an die Mischröhre
Unten: Bild 67. Definition
der Übertragungsimpedanz
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Um die Verstärkung der Vorstufe bis zum Gitter der Misch
röhre berechnen zu können, müssen die für die Verstärkung
wichtigen Daten des Bandfilters bekannt sein. Dabei läßt sich
die Betrachtung vereinfachen, wenn man sich das gesamte Band
filter zu einem Widerstand zusammengezogen denkt, der als
Anodenwiderstand der Vorröhre wirkt, und an den gleichzeitig
auch die Mischröhre angeschlossen ist (Bild 67), wobei wir der
Einfachheit halber annehmen, daß der Sekundärkreis voll an
die Mischröhre angekoppelt, der Kondensator C also groß gegen
Ce sei. Der Wert dieses Bandfilterersatzwiderstandes, der Über
tragungsimpedanz oder Transimpedanz Ztr genannt wird, ergibt
sich unter Verwendung der schon bekannten Größen (Kopp
lungsfaktor k, mittlere Kreisgüte Qm. Resonanzwiderstand des
Primärkreises rpr und des Sekundärkreises rsek) aus der Formel

Ztr =

k • Qm
1 + (k • Qm)2

V fpr • rsek>

Nehmen wir als Beispiel die Kopplung k • Qm mit 1,5, den
Resonanzwiderstand des Primärkreises mit 4,5 kQ und den des
Sekundärkreises mit 1,2 kQ an, so erhalten wir eine Trans
impedanz von 1,07 kQ. Mit diesem Wert würde die Verstärkung
einer Neutrode-Vorstufe zwischen dem Gitter der Vorröhre und
dem der Mischröhre bei Anwendung der Näherungsformel
V = S • Ztr 10,7fach sein, wenn eine Röhrensteilheit von 10 mA/V
angenommen wird.
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2.1.2.2 Die Mischstufe

In der Misdistufe wird bekanntlich aus der Signal- und der
Oszillatorfrequenz die Zwischenfrequenz gebildet. Von den bei
den gebräuchlichen Mischverfahren, der multiplikativen und der
additiven Mischung, kommt für Fernsehkanalwähler nur das
letztgenannte in Frage, so daß sich die folgenden Ausführungen
auf dieses beschränken. Kennzeichnend für eine additive Misch
stufe ist es, daß die beiden zu überlagernden Frequenzen gleich
zeitig der Steuerelektrode (z. B. dem Gitter) oder auch zwei
miteinander gekoppelten Elektroden (z. B. Gitter und Katode)
der Mischröhre zugeführt werden, und daß dabei an der nicht
linearen Röhrenkennlinie neben harmonischen und anderen
Kombinationsfrequenzen auch die Differenzfrequenz aus Oszil
lator- und Eingangsfrequenz entsteht. Diese Zwischenfrequenz
wird mit Hilfe des selektiven Arbeitswiderstandes der Misch
röhre verstärkt, während die übrigen Frequenzen mehr oder
weniger unterdrückt werden.
Als Mischröhren kommen grundsätzlich Trioden und Schirm
gitterröhren in Frage, wobei jede dieser Gruppen bestimmte
Vor- und Nachteile aufweist. Der Hauptvorzug der Triode ist in
ihrer günstigen Rauschzahl zu sehen, die auch bei geringer Vor
stufenverstärkung die Gesamtrauschzahl des Empfängers nicht
nennenswert verschlechtert. Demgegenüber ist bei einer Misch
pentode eine wesentlich höhere Vorverstärkung erforderlich,
wenn das Mischröhrenrauschen ohne Einfluß auf das Empfänger
rauschen bleiben soll. Andererseits bietet die Pentode den Vor
teil einer geringen Rückwirkung, so daß der an der Anode
liegende Zwischenfrequenzkreis keinen Einfluß auf den Gitter
kreis ausübt, während bei Triodenmischern die Verkopplung
dieser Kreise über die Gitter-Anoden-Kapazität unter Umstän
den Schwierigkeiten bereitet. Diese Verkopplung ist besonders
bei geringem Frequenzabstand zwischen Eingangssignal und
Zwischenfrequenz kritisch, wie es beispielsweise bei Verwen
dung der Zf 38,9 MHz auf Kanal 2 (Bildträger 48,25 MHz) der
Fall ist. Die dadurch bedingten Schwierigkeiten haben mit dazu
beigetragen, daß seit der Einführung der vorgenannten Zwi
schenfrequenz die vordem weit verbreiteten Triodenmisch
stufen allmählich verschwunden sind und in neueren VHFTunern praktisch nicht mehr benutzt werden. Hinzu kommt, daß
die Verstärkung der heutzutage verwendeten Vorstufen im all
gemeinen so groß ist, daß das Mischröhrenrauschen auch mit
Pentoden in der Mischstufe die Gesamtrauschzahl nicht wesent
lich beeinflußt.
Bei einer Kanalwähler-Mischröhre interessieren neben Rausch
zahl und Eingangswiderstand vor allem die Mischsteilheit und
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der Oszillatorspannungsbedarf. Allgemein gilt, daß die Misch
steilheit Sc nur einen Bruchteil (etwa ein Drittel) der normalen
Arbeitssteilheit beträgt, so daß für die Mischstufe Röhren hoher
Steilheit benötigt werden, wenn man nennenswerte Mischver
stärkungen erzielen will. Die „klassischen" Mischröhren PCF 80
und PCF 82 haben Mischsteilheiten von rund 2 mA/V, während
neuere in Spanngittertechnik ausgeführte Typen höhere Werte
aufweisen (PCF 86 4,5 mA/V, PCF 801 4,7 mA/V). Die Misch
steilheit ist außer von der Röhrenkonstruktion auch wesentlich
von der Oszillatoramplitude abhängig, wobei der grundsätz
liche Zusammenhang für alle interessierenden Röhren der
gleiche ist. Bild 68 zeigt eine typische Kurve dieser Art, aus der
hervorgeht, daß die Mischsteilheit bei kleiner Oszillatoramplitude am Mischgitter ebenfalls klein ist, mit zunehmender
Oszillatorspannung rasch ansteigt, ein Maximum erreicht und
dann langsam wieder abfällt. Die
für höchste Mischsteilheit erforder
liche Oszillatorspannung beträgt
$c
für die PCF 80 und 82 etwa 3,5 V
(Effektivwert), während die PCF 86
2,3 V und die PCF 801 nur rund
1,6 V benötigen. In der Praxis wird
^osz
häufig ein etwas höherer Wert ein
Bild 68. Mischsteilheit in
gestellt, damit auch bei Röhrenalte
Abhängigkeit oon der
rung und Netzunterspannung die
Oszillatorspannung
Mischsteilheit noch im optimalen
Bereich bleibt.

I

Der Eingangswiderstand der Mischröhre hat, wie bereits er
wähnt, einen wesentlichen Einfluß auf die Verstärkung der Vor
stufe. An sich ist dieser Widerstand wegen der im Vergleich
zur Geradeaussteilheit geringeren Mischsteilheit größer als der
einer entsprechenden Röhre in normaler Verstärkerschaltung.
Er läßt sich darüber hinaus noch zusätzlich durch eine leichte
Schirmgitterrückkopplung erhöhen, die man durch eine kleine
Induktivität in der Schirmgitterzuleitung erreicht.

Die Mischröhre wird in Fernsehtunern im allgemeinen ohne
zusätzliche Gittervorspannung betrieben. Sie erzeugt sich ihre
Vorspannung selbst durch Audiongleichrichtung der an ihrem
Gitter stehenden Oszillatorspannung. Dieses wenig aufwendige
Verfahren ergibt zugleich eine einfache Meßmöglichkeit für die
Oszillatoramplitude am Mischgitter, da die der Oszillatorspan
nung entsprechende Richtspannung mit jedem hochohmigen
Gleichspannungsinstrument gemessen werden kann. Die Gleich
richterwirkung der Mischröhre erstreckt sich allerdings nicht nur
auf die Oszillator-, sondern auch auf die Signalspannung. Die
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dadurch gegebene Möglichkeit, die Durchlaßkurve des Kanal
wählers in einfacher Weise darzustellen, soll im Abschnitt 4.1.2
näher erläutert werden. An dieser Stelle interessiert in erster
Linie die Tatsache, daß derartige Gleichrichtereffekte die Aus
steuerfähigkeit der Mischröhre einschränken. Dies wird ver
ständlich, wenn man bedenkt, daß die am Gitter demodulierte
Signalspannung in dem aus Katode, Gitter und Schirmgitter
bestehenden Triodensystem verstärkt wird, so daß am Schirm
gitter, das ja nur für Hochfrequenz wirksam geerdet ist, das
verstärkte Videosignal erscheint. Anders ausgedrückt schwankt
die Schirmgitterspannung und damit auch der Anodenslrom im
Rhythmus des Videosignals. Solche Schwankungen bewirken
aber eine Rückmodulation der hochfrequenten Signalspannung,
die bei entsprechend großer Amplitude zu merklichen Verzer
rungen des Gesamtsignals führt. In Bild 69 sind zwei Oszillogramme von Fernseh-Testbildern, die nach Demodulation am
Ausgang eines Kanalwählers aufgenommen wurden, wiederge
geben. Dabei zeigt das erste Bild ein normales Signal, während
in dem zweiten Oszillogramm Verformungen, die zum Teil auf
der beschriebenen Rückmodulation beruhen, zu erkennen sind.

Um die Störungen klein zu halten, empfiehlt es sich, den Gitterund Schirmgitterwiderstand nicht allzu groß zu wählen. Außer
dem läßt sich auch die Gegenphasigkeit der Spannungen am
Gitter und Schirmgitter ausnutzen, um eine gewisse Kompen
sation, zu erreichen.
Die in der Mischröhre gebildete Zwischenfrequenz wird im
allgemeinen über ein Bandfilter, dessen Primärkreis im Kanal
wähler angeordnet ist, zum Zf-Verstärker weitergeleitet. Dabei
muß darauf geachtet werden, daß über den Zf-Ausgang keine
Oszillatorspannungen aus dem Kanalwähler gelangen. Dies ist
besonders dann von Bedeutung, wenn ein längeres Verbin
dungskabel zwischen Tuner und Zwischenfrequenzverstärker
vorgesehen ist. Um die erforderliche Unterdrückung zu errei
chen, wird das Zf-Bandfilter meist kapazitiv fußpunktgekoppelt,
wobei der im Kanalwähler angeordnete Koppelkondensator
häufig als Durchführungskondensator ausgebildet ist. Darüber
hinaus werden, wie in Bild 70 gezeigt, noch zusätzliche Dros
seln Dr vorgesehen, für die sich besonders gut kleine, auf die zu
entstörende Leitung aufgeschobene Ferritperlen eignen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß bei einigen
industriell gefertigten Kanalwählern außer dem Primärkreis des
Zf-Bandfilters auch noch einer der im Zf-Verstärker zur Unter
drückung der Nachbarkanalträger benötigten Absorptionskreise
im Tuner untergebracht ist. Da solche Anordnungen jedoch
funktionsmäßig mit dem eigentlichen Kanalwähler nichts mehr
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Bild 69. Normales und durch Rückmodulation und Übersteuerung
oerformtes Fernsehsignal
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Bild 70. Zf-Kreis eines Kanalwählers
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zu tun haben, brauchen wir uns nicht näher mit ihnen
befassen.
Die Einführung des Dezimeterfernsehens hat sich auch
die Mischstufe der Meterwellen-Kanalwähler ausgewirkt,
manche Gerätehersteller diese Stufe bei Dezimeterempfang
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zusätzliche Zf-Verstärkerstufe benutzen. Das Verfahren bietet
sich an, weil die Verstärkung der üblicherweise verwendeten
UHF-Tuner je nach Type und Fabrikat um den Faktor drei bis
zehn geringer ist als die entsprechender VHF-Kanalwähler.
Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß UHF-Tuner wegen
ihrer höheren Rauschzahlen für gleiches Signal-Rausch-Verhältnis eine größere Eingangsspannung als VHF-Tuner benötigen,
so daß ein effektiver Verstärkungsunterschied von nur etwa
zwei- bis fünffach resultiert. Diese Verstärkungsdifferenz wird
sich bei Geräten mit hoher Zf-Verstärkung normalerweise nicht
störend auswirken, während bei einfacheren Empfängern eine
Angleichung der UHF- an die VHF-Verstärkung erwünscht sein
kann. In solchen Fällen läßt sich durch die Ausnutzung der bei
Dezimeterempfang sonst abgeschalteten VHF-Mischröhre unter
Umständen eine zusätzliche Röhre einsparen. Das Prinzip einer
solchen Anordnung ist in Bild 71 gezeigt.
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Bild 71. Ausnutzung der VHF-Mischstufe als UHF-Zf-Verstärkerstufe

Die im UHF-Tuner angeordnete Spule Li bildet mit den zuge
hörigen Kapazitäten den Primärkreis des Dezi-Zf-Bandfilters,
während der Sekundärkreis aus der im VHF-Tuner befindlichen
Spule L2 mit zugehörigen Kapazitäten besteht. Das Bandfilter
ist über die Durchführungskondensatoren Ci und C2. zwischen
denen das abgeschirmte Verbindungskabel beider Tuner liegt,
kapazitiv fußpunktgekoppelt. Zur Umschaltung zwischen Meterund Dezimeterbereich dient ein dreifacher Umschalter, dessen
erster Kontaktsatz bei VHF-Empfang die Sekundärkreisspule
des Meterwellenbandfilters L3 an das Gitter der Mischpentode
legt, während bei UHF-Empfang das Gitter mit dem Sekundär
kreis des Zf-Bandfilters L2 verbunden wird. Gleichzeitig schlie
ßen weitere Kontakte das Gitter der bei UHF-Empfang als
Geradeausverstärker arbeitenden VHF-Mischröhre an die Regel82
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Spannung des Empfängers an, während ein dritter Kontakt die
Anodenspannungen von Meterwellen-Vor- und -Oszillatorröhre
abschaltet. Von der Anode der Pentode wird das Zf-Signal so
wohl bei Dezimeter- als auch bei Meterwellenempfang ohne
Umschaltung zum Zwischenfrequenzverstärker weitergeleitet.
Die beschriebene Grundschaltung findet sich in industriell ge
fertigten Kanalwählern in mannigfachen Varianten. So gibt es
beispielsweise Anordnungen, bei denen zur Hf-Umschaltung des
Gitterkreises der Pentode Kleinrelais oder Dioden benutzt wer
den. Weiterhin wurden Schaltungen entwickelt, die ohne HfKontakte auskommen, da bei ihnen Zf- und Hf-Kreis die Diago
nalen einer Brücke bilden und somit gegeneinander entkoppelt
sind. Bild 72 stellt eine Ausführung mit kapazitiver Brücke dar,
wobei L3 die auf den Meterwellenkanälen umschaltbare Sekun
därkreisspule des Hf-Bandfilters und L2 die Sekundärkreisspule
des UHF-Zf-Bandfilters ist. Die Brücke besteht aus vier Kapazi
täten, von denen Ce und Cf sowieso vorhanden sind, während
Ci und C2 hinzugefügt werden müssen. Bei abgeglichener Brücke
wird der UHF-Zf-Kreis durch die Spule L3 nicht beeinflußt, so
daß es bei UHF-Empfang keine Rolle spielt, auf welchen Meter
wellenkanal der VHF-Tuner gerade eingestellt ist.

Bild 72. Kapazitive
Brücke zur Zf-Einspeisung
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Ein Nachteil dieser Schaltung ist darin zu sehen, daß die
Werte der Kondensatoren Ci und C2 nicht gleichzeitig für VHFund UHF-Empfang optimal gewählt werden können. Große
Kondensatoren verschlechtern das L/C-Verhältnis des Meter
wellen-Sekundärkreises, während kleine Kapazitäten zu einer
ungünstigen Ankopplung des UHF-Zf-Kreises an die Pentode
führen. In dieser Hinsicht verhält sich eine gemischt induktiv
kapazitive Brücke (Bild 73) günstiger, bei der an Stelle der
beiden zusätzlichen Kondensatoren eine angezapfte Spule Lu L5
benutzt wird, deren Gesamtinduktivität auch auf dem untersten
Meterwellenkanal groß gegenüber L3 sein soll. Sind beide Spu
lenteile L4 und L5 fest miteinander gekoppelt, so ist für die
UHF-Zf nur noch die verbleibende Streuinduktivität wirksam,
die wirkungsmäßig mit der Spule L2 in Reihe liegt und somit in
den UHF-Zf-Kreis eingestimmt werden kann.
8*
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Trotz dieser recht eleganten Schaltungen bringt allerdings die
Ausnutzung der VHF-Mischröhre als UHF-Zf-Verstärker noch
einige Schwierigkeiten mit sich. Es ist nämlich zu berücksichti
gen, daß die Pentode bei Verwendung als Zf-Verstärker eine
etwa dreimal höhere Steilheit als beim Mischbetrieb aufweist.
Dadurch kann die Gesamtverstärkung im UHF-Kanal uner
wünscht hoch werden, vor allem, wenn gleichzeitig auch eine
entsprechende Leistungsverstärkung zwischen dem UHF-Mischer
und der Zf-Stufe erfolgt. Hält man dagegen die UHF-Mischverstärkung klein, so kann das Rauschen der Pentode, wenn diese
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geregelt wird, die Gesamtrauschzahl ungünstig beeinflussen.
Aus diesem Grunde ist es zweckmäßig, der Pentode eine aus
reichend verzögerte Regelspannung zuzuführen, da eine unge
regelte Stufe bei starken UHF-Signalen übersteuert, während
bei zu frühem Regeleinsatz das Signal-Rausch-Verhältnis bei
schwachen Signalen verschlechtert wird.
2.1.3 Der Oszillator
2.1.3.1 Die Oszillator-Grundschaltung
Die bei Meterwellen-Kanalwählern durchweg verwendete
Oszillatorschaltung ist ein Dreipunktoszillator mit kapazitiver
Rückkopplung (Colpittsschaltung), bei dem der zur Erzeugung
der Rückkopplung benötigte kapazitive Spannungsteiler in
erster Linie durdi die Ausgangs- und Eingangskapazität der
Oszillatorröhre gebildet wird (Bild 74). Die Kreisspule L ist
sowohl mit der Anode als auch über den Kondensator Cp mit
dem Gitter verbunden. Da die Spannungen an beiden Anschluß
punkten entgegengesetzte
Phasenlage aufweisen, ist
Ci ±
die Voraussetzung für die
l
Selbsterregung gegeben.
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Das Verhältnis der Kondensatoren Ci und C2 bestimmt den
Anteil der ans Gitter gelangenden Kreisspannung und damit
den Rückkopplungsfaktor. Die Hochfrequenzspannung wird in
der Gitter-Katoden-Diode der Oszillatorröhre gleichgerichtet,
so daß sich am Gitter eine negative Gleichspannung ausbildet,
die den Arbeitspunkt der Röhre bestimmt. Die Größe dieser
Richtspannung hängt in erster Linie von der Hf-Amplitude,
daneben aber auch von dem Gitterableitwiderstand RP und dem
Gitterkondensator Cp ab. Die Anodenspannung wird über einen
Widerstand oder eine Drossel zugeführt, deren Anschlußpunkt
am Oszillatorkreis meist unkritisch ist.
Die in Fernsehkanalwählern verwendeten Oszillatoren müs
sen eine Reihe von Forderungen erfüllen, die sich mit der ein
fachen, in Bild 74 gezeigten Grundschaltung häufig nicht ohne
weiteres verwirklichen lassen. Deshalb finden sich in den nor
malerweise verwendeten Schaltungen zusätzliche Bauelemente,
die die Oszillatoreigenschaften in dem jeweils gewünschten
Sinne beeinflussen. Bevor auf diese speziellen Punkte einge
gangen wird, soll jedoch zunächst noch die Übertragung der
Oszillatorenergie zur Mischröhre besprochen werden.
Die Ankopplung des Oszillators an die Mischröhre läßt sich
in verschiedener Weise vornehmen. Bei Trommelkanalwählern
werden häufig die Oszillator- und Bandfilterspulen der einzel
nen Kanäle so angeordnet, daß die Oszillatorenergie durch mag
netische Kopplung der Spulen in den Sekundärkreis und von
dort aus zum Mischgitter gelangt. Dieses Verfahren hat den
Vorteil, daß sich durch Einstellung des Spulenabstandes beim
Abgleich die gewünschte Oszillatoramplitude am Mischgitter für
jeden Kanal genau einstellen läßt. Allerdings wird dafür auch
verhältnismäßig viel Abgleichzeit benötigt. Bei anderen Kanal
wählerausführungen erfolgt die Ankopplung meist kapazitiv,
wobei man, um die Oszillatorspannung am Mischgitter auf allen
Fernsehkanälen etwa gleich groß zu bekommen, in Reihe mit
dem Koppelkondensator eine kleine Spule schalten kann, so daß
die Kapazität frequenzabhängig wird. Die Oszillatorspannung
läßt sich an verschiedenen Punkten des Oszillatorkreises ab
nehmen. Meist wird man den Anschluß so wählen, daß sich eine

Bild 75. Ankopplung des Oszillators an die Misch röhre
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möglichst gleichmäßige Spannung am Mischgitter ergibt. Dabei
sind auch die aufbaumäßig bedingten Streukopplungen zwischen
Oszillator- und Bandfilterkreis zu berücksichtigen. Bild 75 zeigt
einige gebräuchliche Anordnungen.
2.1.3.2 Die Frequenzkonstanz
Wenden wir uns nun den besonderen Anforderungen zu, die
an den Oszillator eines Fernsehempfängers gestellt werden, so
müssen wir uns zunächst mit der Frequenzkonstanz befassen.
Von einem Kanalwähleroszillator wird verlangt, daß die infolge
von Betriebsspannungsschwankungen und Temperaturänderun
gen auftretenden Frequenzverwerfungen so klein bleiben, daß
sie im Fernsehbild nicht wahrgenommen werden. Dabei hängt
die Erkennbarkeitsgrenze für solche Verstimmungen von ver
schiedenen Faktoren, wie Abstimmung des Empfängers, Richtung
der Verstimmung, Absenkung des Tonträgers im Zf-Verstärker
und Bildinhalt, ab. Als Richtwert kann gelten, daß sich bei exakt
abgestimmtem Empfänger im Testbild Oszillatorfrequenzer
höhungen von 100 bis 150 kHz erkennen lassen, während bei
Verstimmungen nach tieferen Frequenzen hin etwa 200 bis
300 kHz Abweichung wahrgenommen werden. Bei normalem
Programm läßt sich eine Bildbeeinträchtigung meist erst bei
etwa doppelt so großen Frequenzänderungen feststellen.
Eine unerwünschte Oszillatorverstimmung wird sowohl durch
Änderung der Röhreneigenschaften als auch durch Inkonstanz
der außerhalb der Röhre angeordneten Teile des Oszillator
kreises hervorgerufen. Dabei wirken Betriebsspannungsschwan
kungen durch Änderung der Röhrenwerte auf die Frequenz ein,
während der Einfluß der Umgebungstemperatur sich in erster
Linie auf die Schaltelemente des Oszillatorkreises erstreckt. Eine
merkliche Änderung von Röhrenkapazitäten findet außerdem
beim Anheizen der Röhre statt. Der Einfluß der Röhrenwerte auf
den Oszillator läßt sich klein halten, wenn man dafür sorgt, daß
die Röhrenkapazitäten nur einen Bruchteil der gesamten Kreis
kapazität ausmachen. Zu diesem Zweck koppelt man entspre
chend Bild 76 den Oszillatorkreis durch einen möglichst kleinen
Koppelkondensator Cg lose an die Röhre an, wobei man bei
mittelsteilen Trioden (PCF 80) Cg bis
T”T
auf etwa 6 oder 7 pF, bei hochsteilen
Systemen (PCF 801) bis auf 4 oder 5 pF
herabsetzen kann. Außerdem wird die
Gesamtkreiskapazität durch zusätz
liche Parallelkondensatoren Ci, C2. C3
c3
vergrößert.
Bild 76. Erweiterte
Oszillatorschaltung

j——
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Dabei ist allerdings darauf zu achten, daß die Schwingfähig
keit des Oszillators, die von der effektiven Steilheit, dem Rück
kopplungsverhältnis und dem als Anodenwiderstand wirksamen
Teil des Resonanzwiderstandes abhängt, bestehen bleibt. Eine
Schwingung kann nur aufrechterhalten werden, wenn das Pro
dukt dieser drei Größen gleich oder größer als 1 ist. Mit zuneh
mender Kreiskapazität wird aber der Resonanzwiderstand klei
ner, wenn nicht in gleichem Maße die Kreisgüte ansteigt. Eine
stärkere Rückkopplung erhöht die Schwingsicherheit nur inner
halb gewisser Grenzen, da eine Vergrößerung des Rückkopp
lungsfaktors gleichzeitig den wirksamen Arbeitswiderstand der
Röhre verkleinert. Berücksichtigt man dazu noch, daß der Oszil
lator nur durch Veränderung eines einzigen Schwingkreiselemen
tes — meist der Induktivität — einen Frequenzbereich von 87 bis
263 MHz überstreichen muß, so wird klar, daß jede Dimensionie
rung einen Kompromiß darstellen muß. Im allgemeinen legt man
die Schaltung so aus, daß bei der höchsten Frequenz noch eine
ausreichende Schwingsicherheit besteht, und nimmt in Kauf, daß
bei den tieferen Frequenzen die Röhre unter Umständen fester
als erforderlich an den Kreis angekoppelt ist.
Hat man durch die Dimensionierung der Schaltung die Fre
quenz so gut wie möglich gegen den Einfluß der Betriebsspan
nungsschwankungen und der Röhrenänderungen, zu denen auch
die Kapazitätsänderungen in den ersten Minuten nach dem Ein
schalten gehören, stabilisiert, so läßt sich die bei der betrieb
lichen Erwärmung des Fernsehgerätes auftretende Frequenz
änderung durch Keramikkondensatoren mit geeignetem Tem
peraturkoeffizienten klein halten. Dabei ist zu beachten, daß
sowohl Spulen als auch Streukapazitäten mit Hartpapier, Preß
stoff oder ähnlichem als Dielektrikum im allgemeinen einen
positiven Temperaturkoeffizienten aufweisen, d. h. sie verstim
men den Oszillator bei ansteigender Temperatur nach tieferen
Frequenzen hin. Diese Frequenzdrift läßt sich dadurch kompen
sieren, daß für eine oder mehrere der in Bild 76 eingezeichneten
Kapazitäten Cg, Cj, C2, C3 Kondensatoren mit geeignetem nega
tiven Temperaturkoeffizienten eingesetzt werden. Sorgt man
zusätzlich durch geeignete Anordnung der Teile dafür, daß der
Kompensationskondensator sich in demselben Maße wie die zu
kompensierenden Bauteile erwärmt, so läßt sich, abgesehen von
einer kurzen, etwa zwei bis vier Minuten dauernden Einlaufzeit,
im Einzelfalle eine Frequenzkonstanz von etwa 20 kHz errei
chen. Bei serienmäßigen Empfängern kann ein solcher Wert
allerdings nicht eingehalten werden, da einmal die temperatur
bedingten Frequenzabweichungen auf den verschiedenen Fern
sehkanälen etwas unterschiedlich sind, und zum anderen auch
87
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die Temperaturkoeffizienten der Keramikkondensatoren gewisse
Streuungen aufweisen. Aber auch bei Seriengeräten bleiben die
im normalen Betrieb auftretenden Frequenzänderungen meist
kleiner als +150/—250 kHz,, so daß sie normalerweise nicht
wahrgenommen werden.
2.1.3.3 Mikrofonie
Wenn auch langsame Frequenzschwankungen innerhalb der
angegebenen Grenzen im Fernsehbild nicht wahrgenommen
werden, so können sich doch sprunghafte Änderungen schon bei
sehr kleinen Werten störend bemerkbar machen. Frequenzände
rungen dieser Art sind beispielsweise möglich, wenn ein Element
des Oszillatorkreises durch die Schallschwingungen des Laut
sprechers zum mechanischen Mitschwingen angeregt wird und
durch diese Vibration eine periodische Kapazitätsänderung
erfolgt, die zu einer Frequenzmodulation des Oszillators mit der
Frequenz der abgestrahlten Schallschwingungen führt. Im Bild
äußert sich diese als Mikrofonie bezeichnete Störung durch
waagerechte Streifen, die plötzlich auftreten, wenn in dem vom
Lautsprecher abgestrahlten Tonsignal die mechanische Resonanz
frequenz des betreffenden Bauteils enthalten ist. Es läßt sich
zeigen, daß zum Zustandekommen dieser Mikrofoniestörungen
schon Frequenzänderungen von etwa 10 kHz ausreichen, die im
Bereich III durch Änderungen der Oszillatorkreiskapazität in der
Größenordnung von einem Tausendstel pF hervorgerufen wer
den können.

Mikrofoniestörungen durch die außerhalb der Röhre ange
ordneten Teile des Oszillatorkreises lassen sich mit Hilfe einer
starren Verdrahtung und durch zweckmäßige Anordnung der
Schaltelemente vermeiden, während man die Röhrenmikrofonie
durch geeignete Dimensionierung der Schaltung zumindest ver
ringern kann. Dazu gehört vor allem, daß die Röhre, wie schon im
vorgehenden erläutert, bei relativ großen Kreiskapazitäten mög
lichst lose an den Kreis angekoppelt wird. Dadurch werden
Änderungen der Gitter-Anoden-Kapazität (verursacht durch
vibrierende Gitterdrähte) weitgehend unwirksam gemacht, wäh
rend sich der Einfluß der Heizfaden-Katoden-Kapazität durch
eine induktivitätsarme Erdung der Katode klein halten läßt.
Außer diesen die Oszillatorschaltung betreffenden Maßnahmen
spielt natürlich die Konstruktion der Röhre selbst für das
Mikrofonieverhalten eine wesentliche Rolle. Weiterhin hat auch
die Befestigung des Kanalwählers im Fernsehempfänger einen
erheblichen Einfluß, da ein starr auf dem gleichen Rahmen wie
der Lautsprecher befestigter Kanalschalter viel leichter zu
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ter Tuner. Darüber hinaus ist selbstverständlich auch noch die
Anordnung des Lautsprechers von Bedeutung.

2.1.3.4 Die Oszillatorfeinabstimmung mit mechanischen Mitteln
Ein dem Empfänger zugeführtes einwandfreies Fernsehsignal
wird bekanntlich nur dann in ein gutes Bild umgewandelt, wenn
der Oszillator richtig eingestellt ist. Liegt z. B. die Oszillator
frequenz zu hoch, so sind die Amplituden des Bildträgers und
der ihm benachbarten Seitenbänder im Verhältnis zu den hohen
Modulationsfrequenzen zu klein, so daß das Bild fahl und
plastisch wirkt, während gleichzeitig die Tonträgeramplitude
ansteigt und sich dadurch Tonstreifen und Interferenzen zwi
schen Tonträger und oberen Seitenbändern ergeben. Demgegen
über verliert das Bild bei zu tief abgestimmtem Oszillator an
Schärfe, da die tiefen Frequenzen angehoben, die hohen aber
abgesenkt werden. Bild 77a und b zeigen Testbildausschnitte bei
zu hoch und zu tief abgestimmtem Oszillator zusammen mit
schematischen Empfängerdurchlaßkurven, auf denen die jeweilige
Lage von Bild- und Tonträger markiert ist.
Allerdings läßt sich bei stark verrauschten Bildern durch einen
zu tief abgestimmten Oszillator das Signal-Rausch-Verhältnis
etwas verbessern, da die Anhebung des Bildträgers und der
energiereichen unteren Seitenbänder die vom Empfänger aus
genutzte Signalleistung erhöht (Bild 78), während die im Emp
fangskanal wirksame Rauschleistung durch die Verstimmung
nicht geändert wird.
Für eine optimale Abstimmung des Empfängers genügt nor
malerweise die fertigungsmäßige Einstellung des Oszillators
nicht, da sowohl durch Transporterschütterungen als auch durch
andere Umstände kleinere Verstimmungen eintreten können.
Aus diesem Grunde ist es üblich, die Oszillatorfrequenz mit
Hilfe des Feinabstimmers veränderlich zu machen, wobei der
Nachstimmbereich meist zwischen 1 MHz und 5MHz liegt.
Für diese Feinabstimmung sind verschiedene Verfahren üblich,
die man grundsätzlich in mechanische und elektronische Anord
nungen unterteilen kann. Bei den ersteren wird die gewünschte
Frequenzvariation mit Hilfe eines veränderlichen Kondensators
oder einer durch einen Kern variierbaren Induktivität erhalten.
Betrachten wir zunächst den kapazitiven Feinabstimmer, der
in verschiedenartigen Ausführungsformen verwendet wird, so
finden wir besonders häufig kontaktlose Anordnungen, die im
Prinzip aus einem Plattenkondensator mit feststehenden Elek
troden bestehen, zwischen die eine bewegliche Isolierstoffscheibe
mehr oder weniger tief eintaucht. Bei ausgedrehter Scheibe ist
die Kapazität am kleinsten, da das Dielektrikum des Konden89
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' träger

33.4 MHz

Bild 77. a Testbildausschnitt und Durchlaß
kurve mit Bild- und Tonträger bei zu hoch
abgestimmtem Oszillator

Vßi/dfräger
38.9 MHz

sators in diesem Falle aus Luft besteht. Dreht man die Scheibe
ein, so wird die Dielektrizitätskonstante des Isolierstoffes, die
größer als die der Luft ist, zunehmend wirksam, und die
Kapazität steigt an. Besonders einfache Konstruktionen ergeben
sich, wenn der Feinabstimmkondensator einseitig an Masse liegt,
da dann das Chassis als die eine Kondensatorelektrode benutzt
werden kann. Es sind aber auch Anordnungen gebräuchlich, bei
denen der Feinabstimmer massefrei parallel zur Kreisspule liegt.
Mit einem Feinabstimmer der beschriebenen Art erhält man
normalerweise in den Fernsehbereichen I und III unterschied
liche Frequenzänderungen. Dies wird verständlich, wenn man
bedenkt, daß bei gleicher wirksamer Kapazitätsänderung die
relative Frequenzänderung zwar gleich, die absolute aber unter
schiedlich ist. Läßt sich z. B. die Kreiskapazität um 4 °/o variieren,
so ändert sich die Frequenz um rund 2 °/o, das sind bei 250 MHz
Grundfrequenz 5 MHz, bei 100 MHz aber nur 2 MHz. Wird ein
gleichmäßiger Nachstimmbereich gewünscht, so gibt es zunächst
die Möglichkeit, den Feinabstimmkondensator zwischen Bereich I
und III umzuschalten (Bild 79a). Ein eleganteres Verfahren, das
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ohne zusätzliche Kontakte auskommt, besteht darin, die Kreis
spule in eine kleine, unveränderliche Spule Li und eine größere,
von Kanal zu Kanal abstimmbare oder umschaltbare Spule L2
aufzuteilen und den Feinabstimmer C an die Verbindung beider
anzuschließen. Bild 79b zeigt die Schaltung, Bild 79c die Ersatz
schaltbilder für Bereich I und Bereich III. Im Bereich I ist die
Zusatzspule Li gegenüber der Kreisspule L2 so klein, daß sie
vernachlässigt werden kann. Der Feinabslimmer C ist somit
wirkungsmäßig an die Anode der Röhre angeschlossen, so daß
die Kapazitätsänderung voll für den Kreis wirksam wird. Dem-
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gegenüber liegt im Bereich III der Abstimmkondensator an einer
Anzapfung der Kreisspule. Dadurch ist die für den Kreis wirk
same Kapazitätsänderung kleiner als im Bereich I.
Eine andere Möglichkeit, die Frequenzvariation des Feinab
stimmers in beiden Fernsehbereichen aneinander anzugleichen,
besteht in der Verwendung eines induktiven Feinabstimmers,
d. h. einer Spule mit verschiebbarem Kern als Abstimmorgan
Bereich m
/ Bereichl

Bereich I

BereichUl

C

Bild 79a bis c. Möglichkeiten zur Erzielung gleich
großer Frequenzvariationen des kapazitiven Fein
abstimmers in den Bereichen I und III
Die Induktivität dieser Spule Li, die der eigentlichen Kreis
spule L parallel geschaltet wird (Bild 80), ist groß gegenüber
der Kreisinduktivität auf dem frequenzmäßig tiefsten Kanal.
Unter dieser Voraussetzung sollte man annehmen, daß die Fein
abstimmspule zwar im Bereich I die gewünschte Änderung der
Gesamtinduktivität bewirke, im Bereich III aber wegen der
wesentlich kleineren Kreisinduktivität einen zu geringen Einfluß
auf die Frequenz habe. Dies wäre auch tatsächlich der Fall, wenn
es sich um eine ideale, kapazitätsfreie Induktivität handeln
würde. Da aber die Spule auch eine merkliche Eigenkapazität
besitzt, läßt sich durch geeignete Di
mensionierung beim Verschieben des
Abstimmkernes neben der Induktivitäts- auch noch eine Kapazitätsände
Bild 80.
rung erreichen, durch die im Bereich III
Induktioer
eine Angleichung des Nachstimmbe
Fein
reiches an den der unteren Kanäle er
abstimmer
folgt.
Der Benutzer eines Fernsehgerätes braucht, solange er nur
einen Sender empfängt, normalerweise den einmal eingestellten
Feinabstimmer über längere Zeitabschnitte nicht zu bedienen.
Anders ist es, wenn zwischen mehreren Kanälen umgeschaltet
wird, bei denen unter Umständen die Optimalstellung des Fein
abstimmreglers unterschiedlich ist. In diesem Falle muß bei
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jeder Kanalumschaltung auch die Feinabstimmung korrigiert
werden. Um dem Gerätebenutzer diese für Laien oft nicht ganz
einfache Korrektur abzunehmen, wurde die gespeicherte Fein
abstimmung entwickelt, deren Grundprinzip darin besteht, daß
die günstigste Stellung des Feinabstimmers auf jedem gewünsch
ten Fernsehkanal nur einmal von Hand herbeigeführt wird, um
sich dann bei jeder späteren Kanalumschaltung selbsttätig zu
reproduzieren. Von der Konstruktion her läßt sich dies z. B.
so lösen, daß das Abstimmorgan (Spulenkern oder Konden
satorplatte) durch eine Wippe betätigt wird, deren Stellung
sich aus der Eindrehtiefe von Abstimmschrauben ergibt. Jedem
Fernsehkanal ist eine Schraube zugeordnet, so daß die Fein
abstimmung für jeden Kanal individuell eingestellt werden kann.
Bei der Umschaltung auf einen gewünschten Kanal bringt dann
die zugehörige Schraube die Wippe in die für diesen Kanal vor
gegebene Stellung und reproduziert damit die vordem einge
stellte Abstimmung.

2.1.3.5 Die Oszillatorfeinabstimmung mit elektronischen Mitteln
Mit der gespeicherten Feinabstimmung erreicht man bereits
eine wesentliche Vereinfachung bei der Senderwahl, da eine
Korrektur des einmal eingestellten Feinabstimmers nur in gro
ßen Zeitabständen, in denen die Oszillatorfrequenz sich infolge
von Röhrenalterung etwas ändern kann, erforderlich ist. Um
dem Gerätebenutzer auch diese Arbeit noch abzunehmen, wer
den seit einigen Jahren zahlreiche Fernsehempfänger der mitt
leren und oberen Preisklassen mit automatischen Nachstimm
schaltungen ausgerüstet, die den handbedienten Feinabstimmer
RegelspannungsVerstärker

Kanal
wähler

ä
p | tanz |

38.9-MHzVerstärker

Diskrimi
nator

ZfVerstärker

J

3
Video demodulator

Bild 81. Schaltung zur automatischen Frequenzregelung
überhaupt entbehrlich machen. Das Prinzip dieser Anordnungen
besteht darin, bei Abweichung des Oszillators von seiner Soll
frequenz eine Korrekturspannung zu erzeugen und das Nach
stimmorgan des Oszillators so auszubilden, daß durch das
Korrektursignal eine Frequenzänderung in dem gewünschten
Sinne erreicht wird. Bild 81 zeigt das Blockschaltbild einer sol93
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eben Schaltung, von der natürlich die verschiedenartigsten
Varianten möglich sind.
Der Vorteil dieser Automatikschaltungen ist darin zu sehen,
daß eine Fehleinstellung des Oszillators infolge von Bedienungs
fehlern praktisch nicht möglich ist, und daß weiterhin Änderun
gen der Oszillatorfrequenz innerhalb des Arbeitsbereiches der
Automatik ausgeglichen werden. Ein gewisser Nachteil der
zwangsläufigen Einstellung aller Fernsehkanäle auf die Soll
frequenz besteht darin, daß beabsichtigte Verstimmungen ein
zelner Kanäle, die z. B. bei schwach einfallenden Sendern zur
Verbesserung des Signal-Rauschverhältnisses oder auch zur
Verringerung des Störeindruckes bei Interferenzstörungen er
wünscht sein können, sich nicht mehr ohne weiteres erreichen
lassen. Aus diesem Grunde sind die meisten Automatikgeräte
so eingerichtet, daß in solchen Fällen die automatische Scharf
abstimmung ausgeschaltet und die Feinabstimmung von Hand
vorgenommen werden kann.
Die in Abschnitt 2.1.3.4 beschriebenen mechanisch wirkenden
Feinabstimmer sind für Automatikschaltungen schlecht geeignet.
Deshalb wurden für diesen Zweck elektronische Anordnungen
entwickelt, wobei z. Z. vier nach verschiedenen Prinzipien
arbeitende Varianten üblich sind.
Das erste dieser Verfahren benutzt die schon seit langem be
kannte Tatsache, daß Elektronenröhren in bestimmten Schal
tungen als Induktivitäten oder Kapazitäten, deren Größe inner
halb gewisser Grenzen vom Arbeitspunkt abhängt, wirken
können. Kennzeichnend für einen Blindwiderstand ist bekannt
lich die zwischen Strom und Spannung bestehende Phasenver
schiebung (bei einer Kapazität eilt der Strom gegenüber der
Spannung um 90° vor, bei einer Induktivität ist es umgekehrt].
Schaltet man nun die Röhre so, daß für Anodenstrom und
-Spannung ein solcher Phasenunterschied zustandekommt, so
verhält sie sich wie ein ent
PCF 80
EC 92
sprechender Blindwiderstand. In
Bild 82 ist eine nach diesem
Prinzip arbeitende Schaltung,
bei der eine Röhre EC 92 als
regelbare Kapazität im Oszilla
tor eines Fernsehtuners verwen
det wird, vereinfacht dargestellt.
L1
Die Reaktanzröhre EC 92 ist an
odenseitig mit der Oszillator
röhre PCF 80 verbunden und
Nachstimm liegt somit dem Oszillatorkreis
Bild 82. FeinabSpannung
teilweise parallel. Sie wird HfStimmung mit Reaktanzröhre

r
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mäßig in Gitterbasisschaltung betrieben, während die Korrektur
gleichspannung zur Frequenzregelung dem Gitter zugeführt wird.
Die erforderliche Phasenverschiebung zwischen Strom und Span
nung ergibt sich durch den Kondensator Ci in Verbindung mit den
im Katodenkreis angeordneten Schaltelementen (Li, L2, C2).
Häufiger als Reaktanzröhren finden bei elektronischen Fein
abstimmungen Dioden Anwendung, mit denen sich durch Aus
nutzung von zwei grundsätzlich unterschiedlichen Effekten die
gewünschten Frequenzänderungen erreichen lassen. Bei dem
ersten dieser Verfahren, der Stromflußrvinkelsteuerung, wird
entsprechend Bild 83 eine Germaniumdiode D, z. B. vom Typ
OA 159, über einen oder zwei kleine Kondensatoren (Ci, C2)
dem Oszillatorkreis parallel geschaltet. Aus dem Nachstimmteil
des Empfängers erhält diese Diode bei Automatikbetrieb über
Hf-Drosseln die entsprechende Steuerspannung, während bei
Handabstimmung ein Potentiometer R als Arbeitswiderstand
mit der Diode verbunden ist.

TTrf—

-Hl-

Rechts: Bild 83. Feinab
stimmung mit Stromfluß
minkeidiode
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Betrachten wir zunächst die Verhältnisse bei Handabstim
mung und nehmen wir an, der Widerstand R sei sehr klein. Die
Diode ist über die Koppelkondensatoren Ci und Cs mit dem
Oszillatorkreis verbunden und wird demzufolge während jeder
Oszillatorschwingung einmal gesperrt und einmal geöffnet. In
dem aus Diode D, Drosseln Dr und Widerstand R gebildeten
Stromkreis fließt dadurch ein pulsierender Gleichstrom, der
durch die Kondensatoren C3 und C4 geglättet wird. Da sich
wegen des als sehr klein angenommenen Widerstandes R keine
nennenswerte Richtspannung ausbilden kann, sind Durchlaß- und
Sperrzeiten gleich lang. Daraus ergibt sich, daß während jeder
positiven Halbwelle die Kondensatoren Ci und C2 über den
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Durchlaßwiderstand der Diode dem Oszillatorkeis parallel ge
schaltet sind. Wird nun der Widerstand R vergrößert, so bildet
sich an ihm eine Richtspannung aus, die den Halbleiter in Sperr
richtung vorspannt. Dadurch führt die Diode nicht mehr wäh
rend einer vollen Halbwelle Strom, sondern nur noch während
eines kleinen Teils jeder Periode, dann nämlich, wenn die
Wechselspannungsamplitude die
Richtspannung
übersteigt
(Bild 84). Beschreibt man diesen Vorgang unter Verwendung
des Gradmaßes (eine Schwingung ist gleich 360°), so läßt sich
der stromführende Abschnitt durch den Stromflußwinkel a
kennzeichnen, der bei sehr kleinem Belastungswiderstand 180°
beträgt und mit Vergrößerung von R immer kleiner wird.
Um die Auswirkung dieses Verhaltens auf den Schwingkreis
zu verstehen, gehen wir von dem über eine Periode gemittelten
Diodenstrom aus, der mit abnehmendem Stromflußwinkel eben
falls kleiner wird. In dieser Hinsicht verhält sich die Diode also
wie ein regelbarer Widerstand, der mit den Kondensatoren Ci
und Cs in Reihe liegt. Nun läßt sich bekanntlich die Serienschal
tung aus einem unveränderlichen Kondensator und einem ver
änderlichen Widerstand in eine Parallelschaltung umrechnen, in
der sich sowohl der Widerstand als auch der Kondensator ändert
(Bild 85). Das bedeutet für den Oszillatorkreis, daß mit der
Änderung des Diodenstromflußwinkels auch die Oszillatorkapa
zität variiert, so daß auf diese Weise die Diodenschaltung als
Feinabstimmer wirken kann. Besonders anschaulich läßt sich
dieses Verhalten beim Betrachten der Extremfälle erläutern:
Wird der über eine Periode gemittelte Diodenwiderstand als
Null angenommen, so liegen Ci und C2 direkt dem Kreis parallel.
Ist der Diodenwiderstand unendlich, so sind die beiden Konden
satoren für die Oszillatorfrequenz unwirksam. Da die Frequenz
durch den Stromflußwinkel der Diode
beeinflußt wird, nennt man dieses Ver
fahren Stromflußwinkelsteuerung.

I-

Bild 85. Ersatzschaltung der Dioden
kombination bei der Stromflußroinkelsteuerung

Die für die handbediente Feinabstimmung beschriebenen Ver
hältnisse gelten grundsätzlich auch bei Automatikbetrieb. Im
einfachsten Falle kann man sich vorstellen, daß der Regelwider
stand R in Bild 83 durch den von der Frequenzregelspannung
gesteuerten Innenwiderstand einer Röhre gebildet würde. Die
praktisch ausgeführten Schaltungen arbeiten zwar meist in der
Weise, daß der Diode ein zusätzlicher Strom aufgedrückt wird,
doch laufen auch diese Verfahren prinzipiell auf eine Stromfluß
winkelsteuerung hinaus.
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Betrachten wir die Vor- und Nachteile der Stromflußwinkel
steuerung, so ist als vorteilhaft der geringe Aufwand zu werten,
der es gestattet, diese Anordnung auch in einfacheren Empfän
gern ohne Automatik zu verwenden. Hinzu kommt eine recht
gute Stabilität der Oszillatorfrequenz bei Betriebsspannungs
schwankungen. Als nachteilig ist anzusehen, daß mit der Strom
flußwinkeländerung auch eine Änderung der Dämpfung des
Oszillatorkreises verbunden ist, so daß die Oszillatoramplitude
innerhalb gewisser Grenzen vom Diodenarbeitspunkt abhängt.
Weiterhin wird zur Steuerung der Diode in Automatikschaltun
gen Leistung gebraucht, die im allgemeinen eine Treiberstufe
hinter dem Diskriminator erforderlich macht.
Während die Stromflußwinkelsteuerung schon seit längerer
Zeit bekannt ist, hat sich in den letzten Jahren ein weiteres Nach
stimmverfahren, das auf der Verwendung von Kapazitätsdioden
beruht, eingeführt. Die Anwendung dieses Prinzips wurde durch
die Entwicklung von Siliziumdioden, die bei Betrieb in Sperrich
tung als veränderliche Kapazität wirken, ermöglicht. Als Beispiel
für eine solche Diode sei die BA 101 angeführt, deren Kapazitäts
kurve in Abhängigkeit von der Vorspannung in Bild 86 dar
gestellt ist.
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~U<LBei der relativ großen Grundkapazität dieser Dioden ist eine
direkte Parallelschaltung zum Oszillatorkreis nicht möglich. Statt
dessen werden sie über einen kleinen Kondensator (Größenord
nung 4 bis 10 pF) angekoppelt. Weiter muß man berücksichtigen,
daß der Diodenbahnwiderstand in Reihe mit der Sperrschicht
kapazität liegt, die Kapazität also verlustbehaftet ist. Daraus
resultiert, ebenso wie bei der Stromflußwinkelsteuerung, eine
5

7 Bender, Kanalwähler
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vom Diodenarbeitspunkt abhängige Kreisbedämpfung. Aller
dings ist der Effekt bei Kapazitätsdioden weniger ausgeprägt,
da der Bahnwiderstand guter Dioden klein ist (bei der BA 101
beispielsweise kleiner als 3 Q).
Eine Nachstimmschaltung mit Kapazitätsdiode ist in Bild 87
im Prinzip dargestellt. Die Diode braucht auch bei Handabstim
mung eine zusätzliche Spannungsquelle, die außerdem gut sta
bilisiert sein muß, damit bei Betriebsspannungsschwankungen
keine unzulässigen Frequenzänderungen auftreten. Dafür besitzt
die Schaltung den Vorteil, bei Automatikbetrieb von einem hoch
ohmigen Generator gesteuert werden zu können, da die in Sperr
richtung betriebene Diode nur eine Steuerspannung, aber keine
Steuerleistung benötigt.
Als viertes der elektronischen Feinabstimmverfahren ist
schließlich die magnetische Abstimmung zu erwähnen. Bei dieser
Methode wird, ähnlich wie bei dem induktiven Feinabstimmer,
parallel zur Oszillatorkreisspule eine Zusatzspule angeordnet,
die in diesem Falle jedoch auf einen Ferritkern, der sich zwischen
den Polen eines Elektromagneten befindet, gewickelt ist. Bei
kleinem Erregerstrom und somit schwachem Magnetfeld weist
das Ferritstäbchen eine hohe Permeabilität auf, d. h. die Induk
tivität der aufgewickelten Spule ist groß. Mit zunehmendem Er
regerstrom wird unter dem Einfluß des Magnetfeldes die Per
meabilität des Ferritkerns vermindert, was eine entsprechende
Verringerung der Spuleninduktivität zur Folge hat. Das Prinzip
schaltbild einer solchen Anordnung ist in Bild 88 gezeigt. Um
einen gleichmäßigen Frequenzvariationsbereich auf allen Fern
sehkanälen zu erreichen, wird die Kreiskapazität im Fernseh
bereich I durch zusätzliche Kondensatoren erhöht (Ci, gestrichelt
Handr*
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C| r-4
zT7Li 5
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4b

1 Lz

r

Automatik

1*2
Automatik

Diskriminator
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Bild 88.
Magnetische Feinabstimmung

gezeichnet). Der Oszillatorkreisspule Lj liegt die Feinabstimm
spule L2 parallel, während die Erregerwicklung des Magneten
mit L3 bezeichnet ist. Den Erregerstrom liefert eine von der Fre
quenzregelspannung gesteuerte Röhre, wobei durch besondere
Stabilisierungsmaßnahmen dafür gesorgt werden muß, daß Be
triebsspannungsschwankungen keine Stromänderungen hervor
rufen. Zur Feinabstimmung von Hand wird ein durch ein Poten98
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tiometer Ri regelbarer Teil des Gesamtstromes an der Wicklung
des Magneten vorbeigeleitet und somit auch der Erregerstrom
geändert. Bei Automatikbetrieb wird an Stelle dieses Potentio
meters ein Festwiderstand R2 eingeschaltet.
Die magnetische Feinabstimmung ist nur für Geräte mit auto
matischer Scharfabstimmung sinnvoll, da auch bei Handabstim
mung eine zusätzliche Röhre erforderlich ist, deren Stabilisie
rung zudem einigen Aufwand erfordert.

2.1.4 Probleme des gesamten Kanalwählers
Nach der vorangegangenen Übersicht über die einzelnen
Stufen des Meterwellen-Kanalwählers sollen nun noch einige
den Tuner als Ganzes betreffende Fragen behandelt werden.

2.1.4.1 Die Oszillatorstörstrahlung

Wenden wir uns zunächst der Störstrahlung zu, die zwar ihre
Ursache im Oszillator hat, zu deren wirksamer Unterdrückung
jedoch oszillatorseitige Maßnahmen allein nicht im entfernte
sten ausreichen. Vielmehr bestimmen die Forderungen nach
Störstrahlsicherheit weitgehend sowohl die elektrische als auch
die konstruktive Auslegung des Tuners.
Bekanntlich vermag ein im Frequenzband eines Fernsehsen
ders liegendes Störsignal den Fernsehempfang durch Bildung
von Interferenzstreifen oder -mustern erheblich zu beeinträch
tigen. Die Störwirkung ist dabei unter sonst gleichen Voraus
setzungen um so stärker, je geringer der Frequenzabstand zwi
schen Bildträger und Störer ist. Der größte Teil solcher
Störungen wird in der Praxis durch Empfängeroszillatoren
(besonders von älteren UKW-Geräten) hervorgerufen, die einen
Teil ihrer Energie unkontrolliert abstrahlen. Um die mit strah
lenden UKW-Empfängern älterer Baujahre gemachten schlechten
Erfahrungen nicht zu wiederholen, wurden vor einigen Jahren
Richtlinien für die zulässige Störstrahlung von Rundfunk- und
Fernsehgeräten erarbeitet, die ursprünglich nur empfehlenden
Charakter hatten, mit der Einführung der FTZ-Prüfnummern im
Jahre 1959 für Fernsehempfänger aber allgemeinverbindlich
wurden. Diese Bestimmungen erstrecken sich nur auf solche
Oszillatorfrequenzen, die in den von UKW-Rundfunk und Fern
sehen benutzten Bereichen liegen. Für die in andere Frequenz
gebiete fallende Störstrahlung sind in der VDE-Vorschrift 0872
zwar z. T. ebenfalls Grenzwerte angegeben, doch ist deren
Einhaltung nicht verbindlich.
Zur Erteilung der FTZ-Prüfnummer müssen die VHF-Kanalwähler von Fernsehempfängern mit einer Zwischenfrequenz
von 38,9 MHz z. Z. folgende Grenzwerte einhalten:
7“
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50 pV/m in 30 m Entfernung für die in den Frequenzbereich
87.5.. .100 MHz und 150 pV/m in 30 m Entfernung für die in den
Frequenzbereich 174...223 MHz fallende Störfeldstärke der
Oszillator-Grundfrequenz.
30 pV/m in 30 m Entfernung für die in den Frequenzbereich
174.. .223 MHz und 90 pV/m in 10 m Entfernung für die in den
Frequenzbereich 470...790 MHz fallende Störfeldstärke der
Oszillatoroberwellen.
Die wichtigsten Störmöglichkeiten sind in der nachstehenden
Tabelle zusammengestellt.

Kanal

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

OszillatorGrund
frequenz
MHz

87,15
94,15
101,15
214,15
221,15
228,15
235,15
242,15
249,15
256,15

stört
Kanal

2. Har
monische
MHz

UKW

174,3
188,3
202,3

stört
Kanal

stört
Kanal

642,45
663,45
684,45
705,45
726,45
747,45
768,45

42
45
47
50
52/53
55
58

5
7

9

10
11
470,3
484,3
498,3
512,3

3. Har
monische
MHz

21
22
24
26

Um die Störstrahlungsbedingungen einzuhalten ist es erfor
derlich, die Oszillatorspannung an den Antennenklemmen und
sonstigen Anschlüssen des Kanalwählers auf weniger als 0,1 °/o
der am Oszillatorkreis stehenden Amplitude herabzusetzen.
Eine solche Unterdrückung erfordert eine allseitig geschlossene
Konstruktion, bei der außerdem die Vorkreiskammer durch eine
Trennwand gegen den Oszillatorteil abgeschirmt ist. Darüber

Bild 89. UHF-Stichleitungen (Graetz)
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hinaus müssen die Betriebsspannungszuleitungen sorgfältig
entstört werden, was meist mit Hilfe von Durchführungskondensatoren oder -filtern erfolgt. Zur Abschwächung von UHF-Oberwellen werden häufig am Antenneneingang oder an einer ge
eigneten Stelle des Vorkreises Stichleitungen angeordnet, die
als offene rc/4-Leitungen bei der betreffenden Frequenz einen
Kurzschluß darstellen. In Bild 89 sind zwei solche Leitungen,
in gedruckter Schaltung ausgeführt, dargestellt, während Bild 90
ein durch Oszillatorstrahlung gestörtes Fernsehbild zeigt.

Bild 90. Durch Oszillatoroberrvellen eines UKWEmpfängers gestörtes
Fernsehbild

2.1.4.2 Verstärkung und Selektivität

Die Gesamtverstärkung des Kanalwählers ergibt sich als das
Produkt aus Antennenspannungsüberhöhung, Vorstufenverstär
kung und Mischverstärkung. Während dabei die Verstärkung von
der Antenne bis zum Mischgitter eindeutig definiert ist, finden
sich für die Mischverstärkung oft sehr unterschiedliche Werte,
da manche Hersteller die Verstärkung bis zum meist nieder
ohmigen Zf-Ausgang, andere wieder bis zum Gitter der ersten
Zf-Röhre oder auch bei einem willkürlich angenommenen Mischröhren-Arbeitswiderstand angeben. Legt man die Verstärkung
zwischen symmetrischem Antennenanschluß und erster Zf-Röhre
zugrunde, so ergeben sich im allgemeinen Spannungsverstärkun
gen zwischen 40- und 160fach (32 bis 44 dB), wobei die Unter
schiede hauptsächlich durch die verwendete Mischröhre und die
Schaltung des Zf-Bandfilters bedingt sind.
Zur Nachbarkanal-Trennschärfe trägt der Kanalwähler nor
malerweise wenig bei. Vielmehr ist man bestrebt, die Band
breite auf allen Kanälen so groß zu machen, daß das Frequenz
band zwischen Bild- und Tonträger möglichst gleichmäßig über
tragen wird, während die Formung der für Fernsehempfänger
charakteristischen Gesamtdurchlaßkurve im Zwischenfrequenz
verstärker erfolgt. Vom Kanalwähler interessiert daher in erster
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Linie die Weitabselektion, und zwar insbesondere Spiegelfre
quenz- und Zf-Sicherheit. Für beide sind Werte von mindestens
1 : 100 (40 dB) erwünscht, die sich für die Spiegelfrequenz auch
ohne besonderen Aufwand erreichen lassen (die normalerweise
gemessenen Werte liegen zwischen 1 : 100 und 1 : 2 000). Die
Zf-Unterdrückung bereitet im Bereich III ebenfalls keine Schwie
rigkeiten, während im Bereich I wegen des geringen Frequenz
abstandes zwischen Hf- und Zf-Band besonders bei n-KreisEingangsschaltungen die geforderten Werte nicht ohne weiteres
zu erreichen sind. Daher werden manche Kanalwähler mit zu
sätzlichen Zf-Sperren ausgerüstet, die erdsymmetrisch oder
-unsymmetrisch geschaltet sein können, und je nach Aufwand
über das ganze Zf-Band oder nur im Bereich des Bildträgers
eine zusätzliche Selektion in der Größenordnung von 1 :10
(20 dB) ergeben. Schaltungsmäßig handelt es sich bei diesen
Anordnungen meist um einfache Hochpässe, bei denen zur Er
höhung der Sperrwirkung Resonanzkreise in den Längs- oder
Querzweig eingefügt sein können. Manchmal werden auch nur
Sperr- oder Saugkreise benutzt. Bild 91a zeigt ein Sperrfilter
für symmetrischen, Bild 91b ein solches für unsymmetrischen
Anschluß zusammen mit den zugehörigen Durchlaßkurven.
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Die Einführung des Dezimeter-Fernsehens in Deutschland im
Jahre 1960 stellte die Empfängerindustrie vor die Aufgabe, Groß
serien von preisgünstigen Abstimmteilen für einen Frequenz
bereich herzustellen, in dem vor noch nicht allzulanger Zeit
Übertragungen nur mit aufwendigen Spezialgeräten möglich
waren. Als zusätzliche Erschwerung kam die Forderung der
Bundespost hinzu, ihre im Vergleich zu anderen Ländern sehr
niedrigen Störstrahlungsgrenzwerte unter allen Umständen ein
zuhalten. In den USA wird zwar schon seit 1952 DezimeterFernsehen in allerdings bescheidenem Umfange betrieben, doch
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lassen die Amerikaner eine wesentlich höhere Störfeldstärke zu.
Aus diesem Grunde konnte das amerikanische Dezituner-Kon
zept — ein vorstufenloser Kanalwähler mit Leitungskreisband
filter, Kristalldiodenmischer und Röhrenoszillator — in Deutsch
land nicht übernommen werden. Umfangreiche Untersuchungen
zeigten vielmehr, daß zur sicheren Einhaltung der Störstrah
lungsgrenzwerte eine Vorstufe erforderlich ist. Eine bis 800 MHz
brauchbare Verstärkerröhre in der für Fernsehempfänger in
Frage kommenden Preisklasse wurde als PC 86 von der Röhren
industrie im Jahre 1958 herausgebracht, und damit war die
Grundlage für die Entwicklung von störstrahlungssicheren Dezi
kanalwählern gegeben.
Das Dezimeter-Fernsehen umfaßt in Deutschland den Bereich
zwischen 470 und 790 MHz, der in 40 Kanäle mit einem Abstand
der Bildträger von 8 MHz unterteilt ist. Im europäischen Aus
land sind teilweise noch neun weitere Kanäle vorgesehen, so
daß in einigen Ländern der UHF-Bereich bis 861 MHz reicht.
Während die deutschen Kanalwähler anfangs nur für 40 Kanäle
ausgelegt waren, werden neuerdings aus Exportgründen meist
49-Kanal-Ausführungen gefertigt.
2.2.1 Die Vorstufe des Dezi-Kanalroählers

Als Vorstufenschaltung kommt im Dezimeterbereich nur die
Gitterbasisschaltung in Frage, die eine ausreichende Entkopp
lung zwischen Ausgang und Eingang ermöglicht, während eine
Katodenbasisstufe wegen ihrer Rückwirkung erhebliche Schwie
rigkeiten bereitet und außerdem auch verstärkungsmäßig keinen
nennenswerten Vorteil bietet, da ihr Eingangswiderstand im
UHF-Bereich in derselben Größenordnung wie der einer Gitter
basisstufe liegt. Die Dezimeter-Verstärkerröhren sind daher
speziell für Gitterbasisanwendung ausgelegt, wobei besonderer
Wert auf eine induktivitätsarme Erdungsmöglichkeit des Gitters
gelegt wird. Bekanntlich ist aus diesem Grunde das Gitter der
PC 86 an drei und das der Nachfolgetype PC 88 sogar an fünf
Sockelstifte angeschlossen.
Die Eingangsschaltung des UHF-Tuners wird weitgehend
durch die Vorröhre bestimmt. Aus diesem Grunde ist trotz der
verhältnismäßig kurzen Zeit seit der Einführung des DezimeterFernsehens schon eine weitgehende Standardisierung eingetre
ten. Die symmetrische Antennenspannung wird bei den ge
bräuchlichen Kanalwählertypen zunächst mit Hilfe eines Symmetriergliedes in eine unsymmetrische Spannung umgewandelt.
Als Symmetrierglied läßt sich grundsätzlich der schon bespro
chene Doppelbifilarübertrager verwenden. Häufiger wird aller
dings die sog. A/2-Umwegleitung benutzt, deren Wirkungsweise
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an Hand von Bild 92 erklärt werden soll, wobei der Einfachheit
halber die Umwandlung einer unsymmetrischen Spannung in
eine symmetrische dargestellt wird.
Bekanntlich erfährt eine auf einer Leitung fortschreitende
Hochfrequenzschwingung nach jeweils einer halben Wellen
länge eine Phasendrehung von 180 Grad. Schließt man also an
einen Hf-Generator mit unsymmetrischem Ausgang zwei Leitun
gen an, deren Länge um 2/2 differiert, so sind die Spannungen am
Ende der Leitungen gegenphasig zueinander, da ja das durch
die eine Leitung laufende Signal einen um eine halbe Wellen
länge kürzeren Weg als das andere zurückzulegen hatte. Gegen
phasigkeit der Spannungen bedeutet aber, daß die gewünschte
Symmetrierung erreicht ist.
Dieses Verhalten der Leitung
Z-12OS2
ist an sich von ihrem Wellen
2WQ
widerstand unabhängig, Be60ß
rücksichtigt man jedoch, daß
Z-120Q
L
:: :!
die Leitung gleichzeitig der
::
Signalübertragung dient und
daher an Generator und Ver
braucher angepaßt sein soll, so
ergibt sich daraus ein be
Bild 92. Ä/2-Umrvegleitung
stimmter Wellenwiderstand.
Angenommen, der Generatorwiderstand sei 60 Q. Da beide
Leitungen am Generatoranschluß parallel geschaltet sind, muß
der Wellenwiderstand einer jeden für richtige Anpassung 120 Q
betragen. Auf der Verbraucherseite ist die Spannung zwischen
jedem Leitungsende und Masse gleich der Spannung am gemein
samen Leitungsanfang, d. h. die Gesamtspannung am symmetri
schen Verbraucher ist wegen der Serienschaltung beider Lei
tungsausgänge doppelt so groß wie die unsymmetrische Genera
torspannung. Die Umwegleitung wirkt also gleichzeitig als
Transformator, der die Spannung auf den doppelten und damit
den Widerstand auf den vierfachen Wert transformiert. Der
unsymmetrische Generatorwiderstand erscheint demnach auf
der symmetrischen Seite mit 240 Q, bzw. es stellt ein 240-ßAbschlußwiderstand auf der symmetrischen Seite den für Lei
stungsanpassung erforderlichen Belastungswiderstand des Gene
rators dar. An den Wellenwiderstand der Leitungen ist dieser
Abschlußwiderstand ebenfalls angepaßt, da die Serienschaltung
der beiden Leitungswellenwiderstände von je 120. Q 240 Q
ergibt.
Das beschriebene Verhalten einer Umwegleitung stellt sich
exakt nur bei der Frequenz, bei der die Länge der Umweg
schleife unter Berücksichtigung des Verkürzungsfaktors gleich
einer halben Wellenlänge ist, ein. In der Praxis läßt sich jedoch
>
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2.2 Dezimeter-Kanalrvähler (VHF-Tuner) mit Röhrenbestückung
ein Frequenzband von etwa ± 25 °/o der Mittenfrequenz zufrie
denstellend übertragen, d. h. die Symmetrierschleife ist ohne
Umschaltung für den gesamten Dezimeter-Fernsehbereich
brauchbar.
Zur Herstellung der Schleifen kann sowohl Koaxialkabel als
auch symmetrische Leitung verwendet werden. Außerdem ist
es möglich, den einen Leiter durch eine Metallfläche zu ersetzen
und dadurch zu sehr kompakten Anordnungen zu kommen, die
sich auch in Drucktechnik herstellen lassen. Bild 93 zeigt vier
verschiedene, industriemäßig verwendete UHF-Symmetrierschleifen.

14
Oben: Bild 93. Vier UHF-Symmetrierschleifen

Rechts: Bild 94.
ji-Kreis-Eingang
eines Dezituners

n
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Schleife
Schleife

Li
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Auf das Symmetrierglied folgt beim UHF-Tunner der gegen
Masse unsymmetrische breitbandige Eingangskreis, der in der
typischen, in Bild 94 dargestellten Eingangsschaltung als n-Glied
ausgebildet ist. Die Längsinduktivität Li dieses n-Gliedes be
steht meist aus einem Drahtstück oder Metallsteg von 1,5 bis
3 cm Länge, während die Querkapazitäten durch die Trimmer
C2 und C3 gebildet werden. Zwischen dem Trimmer C2 und der
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Katode ist als weiteres Längsglied die Katodeninduktivität Lk
wirksam, während die Eingangskapazität Cc der Röhre mit dem
parallel liegenden Eingangswiderstand den Abschluß des Trans
formationsgliedes bildet. In der beschriebenen Ausführung
haben wir es also mit einem zweigliedrigen n-Filter zu tun.
während auch Anordnungen üblich sind, die mit nur einem
Querkondensator, beispielsweise dem Trimmer C2. auskommen
und dafür den Kondensator Cj mit in das Transformationsnetz
werk einbeziehen. Durch geeignete Dimensionierung läßt sich
die aus Symmetrierschleife und Vorkreis bestehende Eingangs
schaltung so auslegen, daß die Welligkeit zwischen 470 und 790
MHz kleiner als 2,5 bleibt und auch bei 861 MHz den Wert 3
nicht überschreitet.
Die Gittervorspannung der Vorröhre wird durch eine Katodenkombination Ri C4 erzeugt, die durch eine Drossel Dri vom
Eingangskreis getrennt ist. Da der Eingangskreis infolge des
niedrigen Röhreneingangswiderstandes eine geringe Güte auf
weist, erhöht sich seine Dämpfung auch bei fehlendem Katodenkondensator kaum, so daß C4 unter Umständen entfallen kann.
Das Gitter der Vorröhre wird induktivitätsarm geerdet, indem
die zu den Gitteranschlüssen gehörenden Lötfahnen der Röhren
fassung meist unmittelbar auf das Chassis gelötet werden. In
diesem Fall verzichtet man auf eine automatische Verstärkungs
regelung, für die das Gitter über Kondensatoren geerdet werden
müßte. Eine induktivitätsarme kapazitive Erdung der drei bzw.
fünf Gitteranschlüsse ist zwar möglich, bereitet aber fertigungs
technisch einige Schwierigkeiten. Außerdem kann eine Regelung
auch ohne weiteres entfallen, da ein UHF-Kanalwähler normaler
weise Eingangsspannungen von über 200 mV an 240 Q ohne Über
steuerung verträgt, ein Wert, der in der Praxis selbst in Sender
nähe kaum vorkommt. Als Ursache für die im Vergleich zum
VHF-Tuner wesentlich höhere Übersteuerungsfestigkeit des Dezi
kanalwählers ist einmal seine geringere Verstärkung und zum
anderen die Mischröhrenschaltung anzusehen, auf die bei der
Besprechung der Mischstufe noch näher eingegangen wird.
Die Vorröhre erhält ihre Anodenspannung über eine Drossel
Drg, während der Primärkreis des anodenseitigen Bandfilters
kapazitiv angekoppelt ist.
Obwohl das geerdete Gitter der Vorröhre Anode und Katode
trennt, verbleibt in der Vorstufe eine Rückwirkung, die durch
das Zusammenwirken der Röhrenkapazitäten und der Gitter
induktivität zustande kommt. Diese Rückwirkung kann bei hoch
ohmigem Anodenkreis zur Unstabilität der Vorstufe führen, so
daß unter Umständen zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen
erforderlich sind. Bereits früher wurde gezeigt, daß bei einer
bestimmten Gitterinduktivität eine Selbstneutralisation zustande
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kommen kann, die sich allerdings nur über einen verhältnis
mäßig schmalen Frequenzbereich erstreckt. Eine äußere Neu
tralisation ist ebenfalls grundsätzlich möglich und wurde auch
in einigen industriemäßigen Kanalwählern mit PC 86-Vorstufe
angewandt. In den meisten mit dieser Eingangsröhre ausge
rüsteten Tunern wurde allerdings die Stabilität der Vorstufe
durch eine zusätzliche Bedämpfung des Anodenkreises erhöht.
Zu diesem Zweck ordnete man entweder einen Dämpfungswider
stand oder eine Ferritperle in der Anodenkreiskammer an. Eine
andere, ebenfalls benutzte Möglichkeit zur Verringerung der
Kreisgüte besteht in der Verwendung eines verlustbehafteten
Innenleiters. Bei der neueren Vorröhre PC 88, die mit fünf
Gitteranschlüssen eine sehr kleine Gitterinduktivität aufweist
und außerdem auch eine kleinere Anoden-Katoden-Kapazität
als die PC 86 besitzt, ist die Rückwirkung so gering, daß Maß
nahmen dieser Art im allgemeinen nicht erforderlich sind.

Bild 95. Dezituner
mit kapazitiv
abgestimmten
Lei tungskreisen
(Graetz)

2.2.2 Das Bandfilter zwischen Vor- und Mischstufe
Bei Meterwellen-Kanalwählern hat die verwendete Schaltung
nur relativ wenig Einfluß auf die Tunerkonstruktion. Ein und
dieselbe Prinzipsdialtung kann z. B. dem Konzept eines Schal
tertuners, eines Trommeltuners und eines kontinuierlich abge
stimmten Kanalwählers zugrunde liegen, wobei auch die mecha107
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nischen Abmessungen des Abstimmteils keine große Rolle
spielen.
Ganz anders verhalten sich in dieser Hinsicht Dezituner. Hier
hängen Konstruktion und Schaltung so eng zusammen, daß sich
aus der gewählten Schaltungsart fast zwangsläufig auch Bau
form und Abmessungen des Kanalwählers ergeben. Dabei sind
in erster Linie die durchstimmbaren Kreise — UHF-Bandfilter
und Oszillator — für die Konstruktion des Gesamttuners maß
gebend. Aus Gründen, die bereits im Abschnitt 1.1.3.2 dargelegt
wurden, können Abstimmkreise, die aus konzentrierten Schalt
elementen aufgebaut sind, im Dezimeterbereich nicht mehr ver
wendet werden. Statt dessen benutzt man die im Prinzip bereits
ebenfalls besprochenen Leitungskreise, von denen sich die als
Koaxialleitung aufgebaute Ausführungsform als am geeignet
sten erwiesen hat. In der Praxis werden die Leitungskreise meist
dadurch gebildet, daß man das wannenförmige Tunergehäuse
durch Zwischenwände in mehrere Kammern unterteilt, die die
Außenleiter der Kreise darstellen, während die Innenleiter aus
den in diesen Kammern angeordneten Stegen bestehen. Ein
Dezituner, der dieses Prinzip gut erkennen läßt, ist in Bild 95
gezeigt.
Für die durchstimmbaren Koaxialkreise des UHF-Tuners, von
denen zuerst das Bandfilter zwischen Vor- und Mischstufe be
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Bild 96. Teilschaltbild
eines Dezituners mit
kapazitiv abge
stimmten Leitungs
kreisen

handelt werden soll, sind zwei Ausführungsformen üblich, näm
lich die kapazitiv abstimmbare 2/2-Leitung und die durch Kurz
schlußschieber abgestimmte Ä/4-Leitung. Betrachten wir zunächst
ein Bandfilter des ersten Typs, dessen mechanische Ausführung
in Bild 95 zu erkennen ist, während Bild 96 die Prinzipschaltung
darstellt. An die Anode der Vorröhre Rö 1 ist der Innenleiter Li
des Anodenkreises über den Kondensator Ci angekoppelt, wäh
rend am röhrenfernen Ende des Steges der Abstimmdrehkon108
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densator Cs sitzt. Die Trimmer C2 und C3, auf die im folgenden
noch näher eingegangen wird, dienen zum Abgleich des Band
filters. Außerdem ist noch die Röhrenausgangskapazität Ca, die
den röhrenseitigen Abschluß der Resonanzleitung bildet, zu be
rücksichtigen. Der sekundäre Bandfilterkreis ist entsprechend
aufgebaut. Um den Gleichlauf zu erleichtern, wird die Ausgangs
kapazität der Vorröhre durch den Kondensator C4 nachgebildet.
Für die Abmessungen der Kreise ist zunächst die Wellenlänge
bei der höchsten zu übertragenden Frequenz (z. B. 861 MHz)
maßgebend, bei der der Abstimmdrehkondensator Cs, C9 aus
gedreht ist. In Bild 97 ist das in diesem Falle gültige Ersatz
schaltbild des Anodenkreises mit der Strom- und Spannungs
verteilung zu sehen. Der als 2/2-Leitung wirkende Kreis wird
am röhrenseitigen Ende durch die Ausgangskapazität Ca erheb
lich verkürzt, während die Verkürzung am drehkondensator
seitigen Ende infolge der kleinen Drehkondensator-Anfangs
kapazität und der ebenfalls kleinen Kapazität des Trimmers C3
nur gering ist. Die verbleibende Länge 1 des Innenleiters hängt
dann noch vom Wellenwiderstand des Kreises ab und beträgt
bei den üblicherweise verwendeten Wellenwiderständen in der
Größenordnung von 120 bis 170 Q nach Abzug der Zuleitungs
induktivität der Röhre etwa 4,5 cm. Der Trimmer C3 ermöglicht
den Abgleich des Kreises, während der im Spannungsknoten
angeordnete Trimmer Co keinen Einfluß auf die Abstimmung
hat.
ca,
I—11-

I—IF
C3+C5

Links: Bild 97. Strom- und
Spannungsverteilung auf einem
kapazitiv abgestimmten
2/2-Leitungskreis am oberen
Bereichsende
Rechts: Bild 98. Strom- und
Spannungsoerteilung auf einem
kapazitiv abgestimmten
jL/2-Leitungskreis am unteren
Bereichsende
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Bei der tiefsten zu übertragenden Frequenz (470 MHz) ist der
Drehkondensator Cß eingedreht, und wir erhalten das Ersatz
schaltbild nach Bild 98. Der Spannungsknoten hat sich vom Trim
mer C2 zur Drehkondensatorseite hin verschoben. Dadurch wird
die kapazitive Belastung auf der Anodenseite vergrößert, wäh
rend auf der Drehkondensatorseite jetzt die Kapazität des ein
gedrehten Kondensators wirksam ist. Die Leitung ist somit bei
gleicher geometrischer Länge 1 auf einer wesentlich tieferen
Frequenz, deren genaue Einstellung mit Hilfe des Trimmers C2
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möglich ist, in Resonanz, während der jetzt fast im Spannungs
knoten sitzende Trimmer C3, dem außerdem die große Dreh
kondensatorkapazität parallel liegt, bei dieser Frequenz kaum
einen Einfluß auf die Abstimmung hat. Dadurch ist ein Zwei
punktabgleich der Bandfilterkreise möglich, während der Gleich
lauf im Bereich zwischen beiden Abgleichpunkten durch Biegen
der Drehkondensator-Fiederplatten hergestellt werden kann.
Die benötigte Kapazitätsvariation des Drehkondensators
hängt außer von dem vorgegebenen Frequenzbereich noch vom
Wellenwiderstand der Kreise ab. Bei einer Anfangskapazität
(einschließlich Trimmer C3) von 1,5 bis 2 pF und einem Wellen
widerstand von etwa 150 Q ist eine Endkapazität von rund 16 pF
erforderlich.
Die Kopplung der beiden Kreise des Bandfilters erfolgt in
Bild 96 durch die in der gemeinsamen Zwischenwand befind
lichen Schlitze Si und S2, die so angeordnet sind, daß sich eine
annähernd konstante Bandbreite über den gesamten Abstimm
bereich ergibt. Daneben sind auch andere Kopplungsarten mög
lich, wie eine kapazitive Kopplung mit Hilfe kleiner Kapazitäten
zwischen den Innenleitern, eine induktive Kopplung mit einer
Koppelschleife oder auch Anordnungen, die bei verschiedenen
Frequenzen unterschiedlich wirken. In Bild 99 sind einige Aus
führungsformen schematisch dargestellt.
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Bild 99. Kopplungsmöglichkeiten bei Leitungskreisbandfiltern
Die Bandfilterkreise besitzen Leerlaufgüten von einigen Hun
dert und somit Resonanzwiderstände in der Größenordnung von
20 bis 50 kß. Da demgegenüber der Eingangswiderstand der
Mischröhre nur etwa 150 Q beträgt, muß zwischen Bandfilter
und Mischröhrenkatode eine entsprechende Transformation
stattfinden. Die Ankopplung der Mischröhre an den Sekundär
kreis erfolgt dabei weniger unter dem Gesichtspunkt der Lei
stungsanpassung als vielmehr unter Berücksichtigung von
Durchlaßkurvenform und Bandbreite. Normalerweise wird die
Kopplung so ausgelegt, daß der in den Sekundärkreis trans-
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formierte Röhreneingangswiderstand den Kreis gerade so stark
bedämpft, daß bei leicht überkritischer Bandfilterkopplung die
gewünschte Bandbreite (5 bis 7 MHz Höckerabstand) erhalten
wird. Die Ankopplung erfolgt meist induktiv mit Hilfe einer
Koppelschleife (L3 in Bild 96), wobei die Schleifenlänge so ge
wählt wird, daß die Ankopplung über den ganzen Abstimm
bereich des Kanalwählers, also auch bei der abstimmungsab
hängigen Verschiebung des Strombauches, etwa konstant bleibt.
In der sekundären Bandfilterkammer sitzt außerdem noch die
Katodenkombination (Rj, C10 in Bild 96) der Mischröhre, die
über eine Drossel Drg mit der Katode verbunden ist, während
der Kondensator C7 zur gleichstrommäßigen Trennung von
Katode und Koppelsteg dient.

Bild 100. Dezituner mit durch Kurzschlußbügel abstimmbaren
Z/4-Leitungskreisen (Grundig)

Wie bereits erwähnt, lassen sich die Leitungskreise der UHFTuner prinzipiell auch als Ä/4-Kreise ausführen, die dann zweck
mäßig mit Kurzschlußschiebern abgestimmt werden. Die Wir
kungsweise ist leicht verständlich: Wird die geometrische Länge
der Resonanzleitung durch den verschiebbaren Kurzschluß ver
ringert, so nimmt in gleichem Maße die Resonanzfrequenz zu.
Bild 100 zeigt die Teilansicht eines nach diesem Prinzip arbei
tenden UHF-Kanalwählers. Auch hier ist das Gehäuse in ein
zelne Kammern unterteilt, deren Wände die Außenleiter der
koaxialen Leitungskreise darstellen, während die Innenleiter
aus halbkreisförmigen gestanzten Blechstreifen bestehen. Die
wirksame Länge dieser Streifen wird durch die unten im Bild
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sichtbaren Schieber eingestellt, die bei dem Bandfilter die Ver
bindung zwischen Innenleiter und Kammerwand herstellen. In
Bild 101 ist die Prinzipsdialtung dieses Bandfilters dargestellt,
dessen Kreise durch den Trimmer C3 kapazitiv gekoppelt sind.
Die Ankopplung an die Mischdiode MD erfolgt in gleicher Weise
mit Hilfe des Kondensa
tors C5. Zum Abgleich am
unteren Ende des Fre
-------- V“
---- T T—-r—■
quenzbandes dienen die
c+l
Trimmer Ci und C4, wäh
? I
rend der Gleichlauf bei
Tc2l C3
der höchsten Frequenz
durch Biegen der Schlei
I
fen Li und L2 eingestellt
I
C5
I
werden kann. Im Gegen
l3 |
11
I
satz zu kapazitiv abstimm
I
I
baren Kreisen besitzt diese
I
«11 K2
I
Anordnung keine Mög
lichkeit zur Gleichlaufkor
Bild 101. Teilsdialtbild eines Dezi
rektur zwischen den bei
tuners mit Abstimmung durch
den Abgleichpunkten.
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2.2.3 Die selbstschruingende Mischstufe
Zur Frequenzumsetzung des Dezimetersignals wird in den
mit kapazitiv abgestimmten 2/2-Kreisen arbeitenden Kanal
wählern durchweg eine selbstschwingende Mischstufe in Gitter
basisschaltung verwendet (Bild 102). Der Oszillatorkreis ist über
den Kondensator C2 an die Anode der Röhre angeschlossen,
und die Rückkopplung erfolgt über die Anoden-Katoden-Kapazität und den dazu parallel liegenden Kondensator Ci, der aus
einem kleinen Blechwinkel, oder auch aus Röhrenfassungs- und
Verdrahtungskapazitäten bestehen kann. Für eine gleichmäßige
Oszillatorschwingung muß der Katodensteg Li über den gesam
ten Abstimmbereich als Induktivität wirken, so daß dadurch die
maximal mögliche Länge festliegt, während es andererseits für
die Ankopplung des Sekundärkreises günstig ist, den Steg recht
lang zu machen. Der Anodenkreis wird durch den Widerstand Ri
frequenzabhängig bedämpft. Diese Maßnahme dient ebenfalls
dazu, eine konstante Schwingamplitude des Oszillators zu er
halten. Im Gegensatz zum VHF-Oszillator, der seine Gittervor
spannung durch Gleichrichtung der Hf-Schwingung erzeugt, wird
der Arbeitspunkt der UHF-Oszillatorröhre in den meisten
Schaltungen mit Hilfe des schon erwähnten Katodenwiderstandes eingestellt.
Da die Oszillatorröhre gleichzeitig als Mischer arbeitet, muß
sie anodenseitig neben dem UHF-Arbeitswiderstand — dem

112

2.2 Dezimeter-Kanaliuähler (VHF-Tuner) mit Röhrenbestückung
Oszillatorkreis — auch einen für die Zwischenfrequenz wirk
samen Außenwiderstand — den Zf-Kreis — besitzen. Beide
Arbeitswiderstände schaltet man üblicherweise parallel, wobei
die Trennung der zwei Signale wegen des großen Frequenz
abstandes verhältnismäßig einfach ist. Der Oszillatorkreis wird
durch die Drossel Dri in Verbindung mit dem Durchführungs
kondensator Cß vom Zf-Kreis isoliert, während für die Zwischen
frequenz die Drosseln Dri und Drg sowie der Anodenkreissteg
Lo einen Kurzschluß darstellen. Dadurch liegen die Kondensato
ren Cß und Co zusammen mit der Ausgangskapazität der Röhre
der Zf-Spule L4 parallel und bilden somit die Zf-Kreiskapazität.
Beim Abstimmen des Drehkondensators C5 ändern sich die
Daten des Zf—Kreises nicht, da C5 für die Zwischenfrequenz
durch die Drossel Dro niederohmig überbrückt ist, während Dro
auf das Verhalten des Oszillatorkreises selbst keinen Einfluß
hat.
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Bild 102. Selbstschrvingende UHF-Mischstufe
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Der Zf-Kreis bildet normalerweise den Primärteil eines zweikreisigen Bandfilters, das wie beim Meterwellen-Kanalwähler
aus Gründen der Störstrahlsicherheit meist kapazitiv fußpunkt
gekoppelt ist. Der Koppelkondensator C7 ist häufig als Durch
führungskondensator ausgebildet. Ob das Zf-Signal zuerst durch
die VHF-Mischröhre vorverstärkt oder direkt zum Zf-Verstärker
weitergeleitet wird, hat auf die grundsätzliche Auslegung des
im Dezituner befindlichen Zf-Kreises nur geringen Einfluß. Auch
beim Dezituner kann — ebenso wie beim Meterwellen-Kanal
wähler — einer der Absorptionskreise des Zwischenfrequenz
verstärkers in der Zf-Kammer angeordnet sein.
Nach dieser allgemeinen Schaltungsbeschreibung sollen noch
einige spezielle Probleme der selbstschwingenden UHF-Misch
stufe erörtert werden. Bei der Meterwellenmischstufe haben
wir gesehen, daß die Aussteuerfähigkeit durch Gittergleichrich
tung und damit verbundene Rückmodulation des Hf-Signals be
grenzt wird, so daß schon bei relativ kleinen Signalspannungen
Verzerrungen auftreten können. In dieser Hinsicht verhält sich
8 Bonder, Kanalwähler
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die Dezi-Mischstufe günstiger. Da die Röhre an der Katode ge
steuert wird, ist die Schaltung auch für Videofrequenzen nieder
ohmig, so daß sich keine nennenswerte Richtspannung ausbilden
und damit auch keine Rückmodulation auftreten kann. Aus
diesem Grunde vermag die Mischstufe Steuerspannungen bis
zu fast 1 Volt (Effektivwert) ohne unzulässig hohe Verzerrungen
zu verarbeiten, so daß auf eine Regelung der UHF-Vorstufe
meist verzichtet wird.
An den Oszillator werden in bezug auf Frequenzkonstanz und
Mikrofoniesicherheit ähnliche Anforderungen wie beim Meter
wellenkanalwähler gestellt. Besonders schwierig ist es, den
Oszillator so zu kompensieren, daß die temperaturbedingten
Frequenzabweichungen über den ganzen Abstimmbereich klein
bleiben. Aus diesem Grunde wird meist eine etwas größere
Oszillatordrift als beim VHF-Tuner zugelassen.
Da beim Gitterbasisoszillator die Katode Hf-Spannung führt,
sind besondere Maßnahmen erforderlich, um Mikrofoniestörun
gen durch erschütterungsbedingte Änderungen der HeizfadenKatoden-Kapazität zu vermeiden. Am einfachsten ist es, den
Heizfaden durch Drosseln Hf-mäßig vom Chassis zu isolieren,
so daß die Faden-Katoden-Kapazität keinen Einfluß auf die
Abstimmung hat. Gleichzeitig wird durch diese Anordnung auch
die Eingangskapazität der Röhre verringert und dadurch die
Bemessung des Bandfilter-Koppelsteges erleichtert. Weiterhin
ist es zur Vermeidung von Mikrofoniestörungen wichtig, daß
sämtliche in der Oszillatorkammer befindlichen Bauteile und
auch der Koppelsteg so angeordnet sind, daß sie keine mechani
schen Schwingungen ausführen können.
Eine besondere Schwierigkeit kann beim Dezi-Oszillator durch
das Auftreten von Parasitärresonanzen entstehen. Bild 103
möge dies verdeutlichen. Es zeigt, daß außer dem normalen, aus
dem Oszillatorsteg L2 und den zugehörigen Kapazitäten ein
schließlich des Drehkondensators bestehenden Schwingkreis
noch ein zweiter Resonanzkreis vorhanden ist, der aus der
Röhrenausgangskapazität, dem röhrenseitigen Knotentrimmer
C3 und der Verbindungsleitung zwischen Anode und Trimmer
besteht. Die Röhre hat also zwei UHF-Außenwiderstände, die
beide in Verbindung mit der Rüdckopplungskapazität und der
Katodenschleife schwingfähige Systeme darstellen.
Die Gefahr einer Selbsterregung auf der Nebenfrequenz ist
besonders bei großer Trimmerkapazität C3 gegeben, da dann
die Resonanzfrequenz des Parasitärkreises in den Bereich um
1 000 MHz fällt, in dem die als Mischröhre verwendete PC 86
noch gute Schwingeigenschaften besitzt. In diesem Falle schwingt
der Oszillator auf zwei Frequenzen, von denen die eine zwar
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außerhalb des Dezimeter-Fernsehbandes liegt, jedoch trotzdem
durch Bildung von Kombinationsfrequenzen zu Störungen füh
ren kann, die den Empfang einiger Fernsehsender unmöglich
machen. Die wirksamste Abhilfe gegen diese Nebenschwingung
besteht darin, den Parasitärkreis zu bedämpfen, ohne daß da
durch der normale Schwingkreis beeinträchtigt wird. Dazu wird
die Dämpfung zweckmäßigerweise in dem durch den Trimmer
C3 gebildeten Zweig des parasitären Leitungskreises wirksam
gemacht, beispielsweise durch eine Trimmerspindel aus verlust
behaftetem Material (Invarstahl), oder auch durch eine Ferrit
perle, die an den Fuß des Trimmers geklebt wird.
Ein Oszillatorfeinabstimmer, wie er bei den von Kanal zu
Kanal umschaltbaren VHF-Tunern verwendet wird, ist bei DeziKanalwählern nicht üblich und auch wegen der kontinuierlichen
Abstimmung nicht erforderlich. Die Feineinstellung erfolgt viel
mehr genau wie die Grobabstimmung durch Einstellen des
Abstimmdrehkondensators, wobei in manchen Fällen GrobFein-Triebe benutzt werden. Im Gegensatz dazu läßt sich bei
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Tunern mit Abstimmautomatik die Oszillatorfrequenz mit elek
tronischen Mitteln um etwa 2 bis 5 MHz verschieben.
Bei den hier betrachteten selbstschwingenden Mischstufen
wird dazu im allgemeinen eine Kapazitätsvariationsdiode ver
wendet, die grundsätzlich in der gleichen Weise arbeitet, wie
es schon beim Meterwellen-Kanalwähler beschrieben wurde.
Der einzige Unterschied besteht in der Diodenankopplung, die
im Dezimeterbereich meist als induktive Kopplung ausgeführt
ist. Bild 104 zeigt die Schaltung einer mit Feinabstimmdiode
ausgestatteten selbstschwingenden Mischstufe. Dem Innenleiter
L2 des Oszillatorkreises liegt die Koppelschleife L3 parallel, an
die die Diode über einen Trennkondensator angeschlossen ist.
8*
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Dabei werden Abmessung der Schleife und Anordnung der Ein
zelteile so gewählt, daß sich eine möglichst gleichmäßige Fre
quenzvariation im gesamten Dezimeterbereich ergibt. Der Fre
quenzhub ist von dem Abstand zwischen Koppelschleife und
Kreissteg abhängig und kann durch Abstandsänderung einge
stellt werden. Da der Oszillatorkreis durch den transformierten
Bahnwiderstand der Diode zusätzlich bedämpft wird, stellt man
bei Automatiktunern die Rückkopplung häufig etwas fester ein
als bei Kanalwählern ohne Frequenzregelung. Außerdem ist
eine Begrenzung des Nachstimmbereiches auf maximal 4 bis 5
MHz ratsam, da beim Überschreiten dieses Wertes die Oszil
latorverluste zu stark ansteigen.
2.2.4 Die fremdgesteuerte Mischstufe und ihr Oszillator
Ein Dezikanalwähler mit Diodenmischer und getrenntem
Oszillator, dem wir uns jetzt zuwenden wollen, kann grund
sätzlich sowohl kapazitiv abgestimmte Kreise verwenden, als
auch mit durch Kurzschlußschieber abstimmbaren Resonanz
leitungen ausgerüstet sein. Während sich die erste Version
hauptsächlich in Amerika findet, arbeiten die bis jetzt in Deutsch
land hergestellten UHF-Tuner, die mit getrenntem Oszillator
ausgestattet sind, fast ausschließlich nach dem zweiten Prinzip,
so daß nur auf dieses hier näher eingegangen werden soll.
Die Schaltung einer Diodenmischstufe mit zugehörigem Oszil
lator zeigt Bild 105. Das in der Vorstufe verstärkte Eingangs
signal gelangt über den kapazitiven Spannungsteiler Ci, C2 an
die Mischdiode MD, eine Spezialausführung mit besonders gün
stigen Rauscheigenschaften (z. B. die amerikanische Type
1 N 82 A). Die Zwischenfrequenz wird über eine UHF-Drossel
Dri in den Zf-Kreis, der aus der Spule L3 und den Konden
satoren C5 und Cß gebildet wird, eingespeist. Da die Dioden
schaltung niederohmig
ist, liegt die Drossel
~_Zf 9 +
an einer Anzapfung
I der Zf-Spule.
C5=f |
Dr3 |
U
I

-----Il-----

L3&\ I

I PC 93
j

'

md

-1_L_
116

I

T\ c«

I £i

L2 I
I
I
I
_L

c7

Drz

I
I
I
I
I
I
I
I

^1
_11j
L5

Bild 105. Diodenmisch
stufe mit zugehörigem
Oszillator

2.2 Dezimeter-Kanalruähler (VHF-Tuner) mit Röhrenbestückung

Im Gegensatz zu Röhrenmischstufen, die normalerweise eine
Mischverstärkung aufweisen, ist die Diodenmischung mit einer
Abschwächung des Signals verbunden. Der Mischverlust liegt
bei etwa 6 dB, das bedeutet, daß die von der Diode gelieferte
Zf-Leistung ein Viertel der Leistung des eingespeisten UHFSignals beträgt. Aus diesem Grunde ist eine zusätzliche Zwi
schenfrequenzverstärkerstufe im UHF-Zweig unbedingt erfor
derlich, für die, wie bereits beschrieben, die Mischstufe des VHFTuners benutzt wird. Die zur Mischung benötigte Oszillator
spannung ist mit etwa 200 mV wesentlich geringer als bei einem
Röhrenmischer, so daß die Einhaltung der Störstrahlungsgrenz
werte bei einem mit Vorstufe ausgerüsteten Kanalwähler keine
besonderen Schwierigkeiten bereitet. Auch die Ankopplung der
Mischdiode an den Oszillator ist verhältnismäßig unkritisch; in
Bild 105 wird die Oszillatorspannung am Gitter der Röhre PC 93
abgenommen und der Diode über das RC-Glied Ri, C3 zugeführt,
während in ähnlichen Schaltungen manchmal auch eine Span
nungsauskopplung von der Katode zu finden ist.
Als Oszillator wird eine Dreipunktschaltung, die wir in ähn
licher Form schon im Meterwellen-Kanalwähler kennengelernt
haben, benutzt, nur besteht im UHF-Bereich der Schwingkreis
aus einer am Eingang kapazitiv belasteten 2/4-Lecherleitung,
deren Länge mit einem Kurzschlußschieber variiert wird. Die
Leitung ist über die Kondensatoren C4 und C7 an die Röhre
angekoppelt, wobei C4 gleichzeitig als Trimmer für das untere
Bereichsende dient, während der Abgleich bei der höchsten Fre
quenz mit Hilfe der Biegeschleife L4 erfolgt. Zum Zuführen der
Anodenspannung dient die Drossel Dry.
Für die Frequenzregelung von Automatik-Tunern dieser Bau
art eignet sich die gleiche magnetische Scharfabstimmung, die
wir schon bei Meterwellen-Kanalwählern kennengelernt haben
(Bild 106). Auf das im Feld des Erregermagneten L9 angeordnete
Ferritstäbchen sind die Spulen L7 und Ls aufgewickelt, von denen
die eine dem Oszillatorkreis parallelgeschaltet ist, während die
andere mit der Resonanzleitung
------ l|F
------- 1
in Reihe liegt. Da Ls hauptsäch
Orj
lich bei tiefen Frequenzen, L7
aber am oberen Bereichsende
C?
wirksam ist, wird auf diese
Weise ein gleichmäßiger Frerr^
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quenzhub im gesamten Dezimeterbereich erzielt. Die verstim
mungsabhängige Steuerung der magnetischen Feldstärke erfolgt
in der schon beschriebenen Weise.

2.2.5 Probleme des gesamten Kanalwählers

2.2.5.1 Das Kanalwählerrauschen

Im Gegensatz zum Meterwellen-Kanalwähler, bei dem die
Gesamtrauschzahl fast nur von der Vorstufe abhängt, trägt beim
Dezituner neben der Vorstufe auch der Mischer wesentlich zum
Gesamtrauschen bei. Dies erklärt sich aus der relativ geringen
Verstärkung der UHF-Vorstufe. Die Rauschzahl des selbst
schwingenden Röhrenmischers an sich liegt etwa drei- bis vier
mal höher als die einer vergleichbaren Verstärkerschaltung,
während das Rauschen eines Diodenmischers sowohl von den
Eigenschaften der Mischdiode als auch vom Rauschen des nach
geschalteten Verstärkers abhängt. Ist dieser, wie üblich, mit
einer Pentode bestückt, so trägt die Diodenmischstufe etwa
ebenso viel zum Gesamtrauschen bei wie der Röhrenmischer.
Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich für die in den letz
ten Jahren gefertigten UHF-Tuner mit PC 88-Vorstufe im Durch
schnitt Gesamtrauschzahlen von etwa 10 bis 15 kTo am unteren
Bereichsende, während an der oberen Frequenzgrenze Werte
bis zu 25 kTo als normal anzusehen sind.
2.2.5.2 Verstärkung und Selektivität

Die Vorstufenverstärkung liegt bei allen hierzulande ge
bräuchlichen Dezi-Kanalwählern in der gleichen Größenordnung,
wobei mit zunehmender Frequenz im allgemeinen ein Verstär
kungsrückgang von etwa 20 bis 40*% festzustellen ist. Die
Gesamt-Spannungsverstärkung, die in erster Linie von der
Schaltung der Mischstufe und der Auslegung des Mischfilters
abhängt, beträgt bei Tunern mit Röhrenmischer zwischen den
Antennenklemmen (240 Q) und dem Gitter der ersten Zf- bzw.
Nachverstärkerröhre etwa 8- bis 25fach (18 bis 28 dB), während
Kanalwähler mit Diodenmischstufen wesentlich geringere Werte
aufweisen. Die Trennschärfe gegenüber Störern auf der Zwi
schenfrequenz ist bei den besprochenen Tunern im allgemeinen
ausgezeichnet — die Werte sind meist besser als 1:1000
(60 dB) —, da die Leitungskreise des UHF-Bandfilters eine gute
Weitabselektion aufweisen. Demgegenüber ist die Spiegelfre
quenzunterdrückung wegen des relativ geringen Frequenzab
standes weniger günstig, doch wird auch hier die Mindestforde
rung von 1 :100 (40 dB) ohne Schwierigkeit erreicht.
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2.2.5.3 Die Oszillator-Störstrahlung

Wie bereits ausgeführt, haben bei der Entwicklung der z. Z.
verwendeten Dezi-Kanalwähler die Störstrahlungsbestimmun
gen der Bundespost, die für die Oszillatorgrundwelle von UHFTunern bei Verwendung der Zf 38,9 MHz eine maximale Stör
feldstärke von 450 pV/m in 10 m Entfernung zulassen, eine
wesentliche Rolle gespielt. Es zeigte sich, daß die geforderten
Werte nur einzuhalten sind, wenn die Tuner gewissermaßen
„wasserdicht" aufgebaut werden. Die übliche Bauform einer in
mehrere Kammern unterteilten Wanne kommt einer solchen
Bauart entgegen, wenn man dafür sorgt, daß die Kammern auch
auf der Deckelseite gut abgedichtet werden. Hier wurde eine
recht zweckmäßige Lösung in Gestalt eines aus drei Schichten
bestehenden Deckels gefunden, bei dem die unterste Schicht,
eine Kupferfolie, durch eine elastische Gummiplatte so auf die
Oberkanten der Kammerwände aufgedrückt wird, daß auch bei
kleinen Unebenheiten ein einwandfreier, durchgehender Kontakt
gewährleistet ist. In die allseitig dichte Abschirmung wird auch
die Oszillatorröhre einbezogen, deren Abschirmhaube so aus
gebildet wird, daß sie eine fugenlose Abdichtung gewährleistet.
Durch diese Maßnahmen erreicht man, daß auf der Außenhaut
des Kanalwählers keine oszillatorfrequenten Ströme fließen
und damit vom Tunerchassis auch keine Oszillatorenergie abge
strahlt werden kann. Die Betriebsspannungs-Leitungen lassen
sich durch mehrgliedrige, aus Drosseln und Durchführungs
kondensatoren gebildete Siebketten entstören, und auch der
Zf-Ausgang kann wegen des großen Frequenzabstandes ver
hältnismäßig leicht oszillatorspannungsfrei gehalten werden.
Somit bleibt als letzte Störstrahlungsquelle noch der Antennen
anschluß. Die Größe der hier auftretenden Spannung hängt
außer von der Selektion des Bandfilters in erster Linie von der
Rückdämpfung der Vorröhre ab. Die PC 86 mit ihrer relativ
starken Rückwirkung verhielt sich in dieser Hinsicht nicht sehr
günstig, so daß bei einem industriell gefertigen Tunertyp noch
von einer besonderen Oszillatorspannungs-Kompensation in
der Anodenkreiskammer der Vorröhre Gebrauch gemacht wurde.
Demgegenüber erreicht die Rückdämpfung der neueren Vorröhre
PC 88 so gute Werte, daß sich die Störstrahlungsbestimmungen
auch ohne zusätzliche Kompensationsmaßnahmen mit Sicherheit
einhalten lassen.
Diodenmischer kommen, wie bereits erwähnt, mit wesentlich
geringerer Oszillatorleistung als selbstschwingende Mischstufen
aus, so daß bei diesen Kanalwählern die Störstrahlungs-Unter
drückung ebenfalls keine besonderen Schwierigkeiten bereitet.
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2.2.6 UHF-Konoerter und Dezistreifen
2.2.6.1 UHF-Konverter

Während seit 1961 fast alle in Deutschland für den Inlandbedarf gebauten Fernsehempfänger mit Dezi-Kanalwählern aus
gerüstet werden, sind die in den Jahren 1959 und 1960 gefertigten
Geräte nur zu einem kleinen Prozentsatz vom Werk aus mit
UHF-Teilen versehen worden. Zwar lassen sich diese Empfänger
teilweise nachträglich mit UHF-Tunern bestücken, doch besteht
für ältere Geräte diese Möglichkeit nicht in allen Fällen. Um
auch mit den nicht nachrüstbaren Modellen Dezimetersender
empfangen zu können, wurden von verschiedenen Firmen UHFKonverter auf den Markt gebracht, die das Dezisignal auf einen
Meterwellenkanal umsetzen. Diese Konverter werden sowohl
als Empfänger-Zusatzgeräte als auch in Form von Verstärker
einsätzen für Gemeinschaftsantennenanlagen geliefert, wobei
wir unsere Betrachtungen auf die erstgenannte Ausführung
beschränken wollen.
Der Konvertertuner unterscheidet sich von einem normalen
Kanalwähler im wesentlichen dadurch, daß der Oszillator unter
halb der Eingangsfrequenz schwingt, so daß die Ausgangs
frequenz als Differenz aus UHF- und Oszillatorfrequenz ent
steht. Diese Forderung muß erfüllt werden, da anderenfalls die
Frequenzlage von Bild- und Tonträger vertauscht wird. Zur
Umsetzung eignen sich am besten die Kanäle des Fernseh
bereiches I, während bei Transponierung in den Bereich III
Eigenstörungen dadurch entstehen können, daß sich die Aus
gangsfrequenz gleichzeitig auf dem normalen Wege und durch
Mischung des Eingangssignals mit der zweiten Harmonischen
des Oszillators bildet. Aber auch bei Vermeidung dieser Stör
möglichkeit ergeben sich durch das Prinzip der Doppelmischung
(1. Mischstufe im Konverter, 2. Mischstufe im VHF-Tuner des
Fernsehempfängers) einige Pfeifstellen, die durch Oszillator
oberwellen und deren Mischprodukte hervorgerufen werden.
Von den zahlreichen theoretischen Störmöglichkeiten haben in
der Praxis allerdings nur wenige wirkliche Bedeutung, und auch
diesen läßt sich ausweichen, wenn man den Ausgangskreisen
des Konverters eine so große Bandbreite gibt, daß die Um
setzung wahlweise auf zwei nebeneinander liegende Kanäle,
beispielsweise 3 und 4, erfolgen kann. Ist in einem solchen Falle
z. B. bei Umsetzung des Dezisignals auf Kanal 3 das Bild durch
Eigenpfiffe gestört, so schaltet man den Empfänger auf Kanal 4
um und stellt mit der Abstimmung des Konverters auf diesem
Kanal ein einwandfreies Bild ein. Ein zwei Kanäle breites Aus
gangsfilter ist aber nicht nur aus diesem Grunde empfehlens
wert, sondern es ermöglicht die Verwendung des Konverters
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auch dann, wenn ein stark einfallender Bereich-I-Sender die
Umsetzung auf den einen Kanal wegen der dann auftretenden
Störungen unmöglich macht.
Die Schaltung der Konverter-Vorstufe und des sich anschlie
ßenden Bandfilters unterscheidet sich nicht von der eines nor
malen Tuners, und auch in der meist verwendeten selbstschwin
genden Mischstufe sind, wie Bild 107 zeigt, nur geringe Unter
schiede gegenüber den bereits besprochenen Anordnungen zu
erkennen. Auf den Mischer des Konverter-Tuners folgt ein zweikreisiges Bandfilter, das eine Bandbreite von etwa 14 MHz
aufweist und aus dessen Sekundärkreis das umgesetzte Signal
so ausgekoppelt wird, daß sich bei symmetrischen Ausgangs
klemmen ein transformierter Widerstand von 240 Q und bei
unsymmetrischem Ausgang ein Wert von 60 Q ergibt. Im letzt
genannten Falle wird ein Symmetrierglied nachgeschaltet, das
den normalerweise üblichen symmetrischen Anschluß herstellt.

Bild 107. Aus
gangsschaltung
eines Konverter
tuners

_ Symm.Glied

___ 1_____ l

JL

An die Störstrahlungssicherheit des Konverters werden beson
ders hohe Anforderungen gestellt, da der Störfeldstärkegrenz
wert in diesem Falle nur 90 pV/m in 10 m Entfernung beträgt.
Um diese Bedingung zu erfüllen, wurde z. B. der Umsetzer einer
Firma, der eine Röhre PC 86 im Eingang benutzte, mit einer
Diodenmischstufe ausgerüstet. Die meisten anderen Fabrikate
verwenden allerdings den beschriebenen selbstschwingenden
Mischer, dessen Störstrahlung bei Bestückung der Vorstufe mit
einer EC 88 noch im Rahmen der zugelassenen Werte liegt.
2.2.6.2 Dezistreifen

Der UHF-Konverter stellt zweifellos eine einfache und weit
verbreitete, aber auch recht kostspielige Möglichkeit zur Nach
rüstung älterer Fernsehempfänger dar. Daneben läßt sich bei
einigen Gerätetypen noch ein anderes, wesentlich preisgünstige
res Verfahren anwenden, das auf der Ausnutzung des Meter
wellen-Kanalwählers auch für Dezimeterempfang beruht. Aller121
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dings sind hierfür nur Trommeltuner mit getrennten Spulen
leisten für jeden Kanal, die außerdem noch über mindestens
vier Vorkreiskontakte verfügen müssen, geeignet. Bei solchen
Tunern lassen sich zum Empfang eines oder auch mehrerer Dezi
sender spezielle Spulenleisten einsetzen, deren Besonderheit
darin besteht, daß auf der Vorkreisleiste eine komplette UHFMischstufe aufgebaut ist, in der das ankommende Dezisignal
zunächst auf eine tiefere Frequenz, die im Empfangsbereich des
Meterwellen-Kanalwählers liegt, umgesetzt wird. Das so trans
ponierte Signal wird dann in gleicher Weise wie ein normales
Meterwellensignal weiterverarbeitet. Bei dieser Methode sind
zwei Varianten möglich, nämlich einmal die direkte Umsetzung
des UHF-Signals auf die endgültige Zwischenfrequenz des Emp
fängers, und zum anderen eine zweimalige Umsetzung, bei der
in der UHF-Mischstufe eine erste Zwischenfrequenz entsteht,
die nach entsprechender Verstärkung in der Mischstufe des
VHF-Tuners auf die endgültige Zf transponiert wird. Charak
teristisch für beide Verfahren ist es, daß man für die Mischung
in der UHF-Stufe eine Oberwelle des VHF-Oszillators verwen
det. Bei unseren Betrachtungen wollen wir uns hier nur mit
dem zweiten Verfahren beschäftigen, das sich im allgemeinen
als vorteilhafter erwiesen hat.
Damit durch zweimalige Mischung mit der zweiten Harmoni
schen und der Grundwelle des gleichen Oszillators die end
gültige Zwischenfrequenz des Empfängers entstehen kann, sind
folgende Bedingungen zu erfüllen: Die erste Zwischenfrequenz
muß als die Differenz der Eingangsfrequenz und der Oszillator
harmonischen entstehen (fzfl = fEing. — Zfosz.), während sich
die endgültige Zwischenfrequenz aus der Differenz von Oszilla
torgrundwelle und erster Zf ergibt (fzf2 = fosz. — fzfl)- Daraus
läßt sich für die Oszillatorfrequenz selbst die Gleichung
fösz. = ~“

(fEing. + fzt2)

ableiten. Soll beispielsweise der Kanal 21 (Bildträger 471,25 MHz)
empfangen werden, so muß die Oszillatorfrequenz 170,05 MHz
und die erste Zwischenfrequenz 131,15 MHz betragen.
In Bild 108 ist das Blockschaltbild eines Meterwellen-Kanal
wählers mit Dezistreifen dargestellt, während Bild 109 die
Schaltung zeigt.
Bemerkenswert ist dabei, daß das Oszillatorsignal in einer
besonderen Diode verzerrt wird, damit ein kräftiges Oberwel
lenspektrum entsteht, aus dem die für die Mischung benötigte
Harmonische mit einem Resonanzkreis ausgesiebt wird. Bild 110
gibt ein industriell hergestelltes Dezistreifenpaar wieder.
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Bild 110. Dezistreifenpaar (Graetz)
Dezistreifen haben, wie gesagt, den Vorteil, recht preisgünstig
zu sein; dafür muß jedoch in Kauf genommen werden, daß für
jeden gewünschten Kanal ein separater Einsatz erforderlich ist.
Die Rauschzahlen liegen mit etwa 25 bis 50 kTo im Bereich IV
ungefähr doppelt so hoch wie die vergleichbarer Röhren
tuner. Die übrigen Empfangseigenschaften sind im allgemeinen
zufriedenstellend. Als schwerwiegendster Nachteil ist wohl die
Tatsache anzusehen, daß sich die verschärften Störstrahlungs
grenzwerte (für die Oszillator-Grundwelle 30 pV/m in 30 m
Entfernung, für die Oberwellen 90 pV/m in 10 m Entfernung)
besonders für die Harmonischen kaum einhalten lassen. Dies ist
auch einer der Gründe dafür, daß die Streifen in Deutschland
nicht die Bedeutung wie in den Vereinigten Staaten erlangt
haben.
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2.3 Transistor-Kanalwähler
Wie bereits in einem vorangegangenen Kapitel dargelegt, hat
die stürmische Entwicklung auf dem Halbleitergebiet dazu ge
führt, daß Typen von Transistoren angeboten werden, die für
die Meter- und Dezimeterwellen-Fernsehbereiche grundsätzlich
geeignet sind. Demzufolge wird in den Labors der Empfänger
industrie auch an Transistor-Kanalwählern gearbeitet. Bevor
auf die bis jetzt bekannt gewordenen Transistorschaltungen
näher eingegangen wird, lohnt es sich, einige grundsätzliche
Betrachtungen über Besonderheiten, Vorzüge und Nachteile
transistorisierter Kanalwähler anzustellen.
Es bedarf wohl keiner Erläuterung, daß für batteriebetriebene,
tragbare Fernsehempfänger schon aus Gründen der Strom
versorgung nur Transistor-Tuner in Frage kommen. Sehen wir
von dieser Gerätegruppe ab und wenden wir uns den für Netz
anschluß bestimmten Heimempfängern zu, so sind hier die
Probleme etwas schwieriger. Der Ersatz der Röhren durch Tran
sistoren in den Kanalwählern dieser Geräte erscheint nur sinn
voll, wenn damit entweder technische Verbesserungen verbun
den sind oder wenn bei gleicher Qualität günstigere Herstel
lungskosten erreicht werden können. Bei den technischen
Gesichtspunkten — die preislichen können hier außer acht blei
ben — ist eine Entscheidung zwischen Röhre und Transistor
jedoch nicht immer einfach, da beide Bauteile ihre Vor- und
Nachteile besitzen, bei deren Bewertung durchaus verschiedene
Ansichten möglich sind.
Auf dem Dezimetergebiet, das noch 1961 für absehbare Zeit
den Röhren vorbehalten zu sein schien, hat sich der Transistor
seit dem Erscheinen des Typs AF 139 überraschend schnell
durchgesetzt. Die gegenüber Röhrentunern mögliche Verringe
rung des Eigenrauschens um etwa 3 dB (das bedeutet nur noch
halb so große Rauschzahlen) erscheint als ein so wesentlicher
Vorteil, daß man dafür andere, weniger günstige Eigenschaften,
wie die kleine zulässige Eingangsspannung und die höhere
Kreuzmodulationsempfindlichkeit, in Kauf nimmt. Von den 1963/64
herausgekommenen Heimempfängern ist bereits ein beachtlicher
Prozentsatz mit UHF-Transistortunern ausgerüstet worden, und
es ist anzunehmen, daß sich diese Tendenz fortsetzen wird.
Anders liegen demgegenüber die Verhältnisse auf dem Meter
wellengebiet. Hier lassen sich mit Röhrentunern so günstige
Rauschzahlen erreichen, daß bei Verwendung von Transistoren
keine nennenswerten Verbesserungen zu erwarten sind. Da
gegen bereitete bis vor kurzem der Empfang starker Signale
mit VHF-Transistortunern erhebliche Schwierigkeiten. Während
ein ungeregelter UHF-Transistortuner immerhin noch Eingangs-
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Spannungen von etwa 50 mV an 240 Q verzerrungsfrei ver
arbeiten kann, wird ein ungeregelter VHF-Kanalwähler schon
von wesentlich kleineren Signalen übersteuert. Dabei muß aber
in der Praxis gerade beim Meterwellenempfang mit höheren
Maximalspannungen gerechnet werden, da bei gleicher Feld
stärke die Klemmenspannung von Meterwellenantennen wesent
lich größer als die vergleichbarer Deziantennen ist. Daraus ergibt
sich die Forderung, die VHF-Vorstufe zu regeln, was mit nor
malen Hf-Transistoren jedoch problematisch ist.
Eine günstige Lösung läßt sich neuerdings mit den nunmehr
verfügbaren Regeltransistoren erhalten, die bei geeigneter Schal
tungsauslegung maximale Tunereingangsspannungen von eini
gen hundert Millivolt ermöglichen. Mit diesen Regeltransistoren
dürfte eines der wesentlichen Hindernisse, die bisher der Tran
sistorisierung des Meterwellen-Kanalwählers im Wege standen,
überwunden sein, so daß die Industrie die Möglichkeit hat, auch
VHF-Tuner in größerem Umfang mit Transistoren auszurüsten.

2.3.1 Meterrvellen-Kanalrvähler mit Transistorbestückung
2.3.1.1 Die Eingangsstufe
Wenden wir uns nunmehr dem Transistor-VHF-Tuner und
hier zunächst der Vorstufe zu, so zeigt sich, daß die bis jetzt
bekannt gewordenen Eingangsschaltungen weitgehend mit
denen von Röhren-Kanalwählern, die eine Triode in der Vor
stufe verwenden, übereinstimmen. Die Gitterbasisschaltung der
Röhre entspricht dabei der Basisschaltung des Transistors, bei
der die Steuerspannung dem Emitter zugeführt wird, während
die Basis für Hf auf Massepotential liegt. Demgegenüber ist die
Katodenbasisschaltung mit der Emitterschaltung, bei der die
Basis des Transistors angesteuert wird, zu vergleichen. Zwi
schenbasis- und Kaskodenschaltungen mit Transistoren sind
ebenfalls möglich, haben jedoch bis jetzt noch keine serien
mäßige Anwendung gefunden. Interessant ist die Feststellung,
daß die bisher bekannt gewordenen amerikanischen Transistor
kanalwähler eine neutralisierte Emitterschaltung, die der Neutrode entspricht, als Vorstufe verwenden, während in Deutsch
land die nicht neutralisierte Basisschaltung bevorzugt wird.
Bild 111 zeigt ein Ausführungsbeispiel für die neutralisierte
Emitterschaltung, während in Bild 112 die Basisschaltung im
Prinzip dargestellt ist. Der Eingangskreis ist in beiden Beispie
len als n-Glied ausgeführt, dessen Längsspule Lj von Kanal zu
Kanal umgeschaltet wird, während die Kondensatoren Ci, Cs
und Cs so bemessen sind, daß die Antenne an den Eingangs
widerstand des Transistors angepaßt ist. Der ohmsche Anteil
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dieses Widerstandes liegt z. B. bei dem VHF-Transistor AF 106
im Fernsehbereich III bei beiden Schaltungen in der gleichen
Größenordnung (20 bis 50 Q), während im Fernsehbereich I die
Emitterschaltung einen merklich höheren Eingangswiderstand
als die Basisschaltung aufweist. Der Blindanteil des Eingangs
widerstandes entspricht in Emitterschaltung einer frequenz- und
arbeitspunktabhängigen Kapazität, die meist etwas größer als
die Eingangskapazität vergleichbarer Röhren ist, während in
Basisschaltung der Transistoreingang sich wie eine Induktivität
verhält. Die in der Basisschaltung vorhandene, verhältnismäßig
kleine Rückwirkung macht sich als Mitkopplung bemerkbar und
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erhöht damit in wünschenswerter Weise den Eingangswider
stand, während in der neutralisierten Emitterschaltung die an
sich gegenkoppelnd wirkende Kollektor-Basis-Kapazität durch
die Neutralisationskondensatoren Cß und C7, deren Wirkung
bereits im Zusammenhang mit den Röhrenvorstufen beschrieben
wurde, aufgehoben wird. Zur Hf-Erdung der Bezugselektrode
dient in beiden Schaltungen der Kondensator C4, während sich
der Arbeitspunkt in bekannter Weise mit Hilfe eines Basisspan
nungsteilers R2, R3 und eines gleichzeitig stabilisierend wirken
den Emitterwiderstandes Ri einstellen läßt.
Außer der «-Kreis-Eingangsschaltung können auch symme
trische und unsymmetrische Parallelkreise oder Anpassungs
schaltungen mit Serienkondensator benutzt werden. Parallel
kreise haben gegenüber «-Schaltungen den Vorteil einer bes
seren Selektivität gegenüber tiefen Frequenzen und verringern
dadurch die Gefahr von Kreuzmodulationsstörungen durch Sen
der, deren Frequenzen unterhalb des Empfangsbereiches liegen.
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Bild 113 zeigt das Prinzip einiger in Frage kommender Eingangs
schaltungen.
Die Bandbreite des Eingangskreises wird im Fernsehbereich III
zweckmäßigerweise nicht kleiner als 10 MHz gewählt, um den
Einfluß von regelungsbedingten Änderungen der Transistorein
gangswerte zu verringern. Im Hinblick auf günstige Rausch
zahlen ist es außerdem wichtig, daß die Bedämpfung des Kreises
in erster Linie durch den Transistoreingangswiderstand und den
Antennenwiderstand erfolgt, während die Kreisverluste selbst
klein gehalten werden sollen. Eine Verstärkungsregelung der
Transistorvorstufe liefert bei Verwendung normaler Hf-Transi> Symm.> Glied
> Symm.> Glied
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Bild 113a...e. Eingangsschaltungen
von VHF-Transistortunern

Bild 114. Prinzip der
Transistorregelung

stören, wie den VHF-Typen AF102 oder AF106, unbefriedigende
Ergebnisse, so daß in den vergangenen Jahren eine Reihe von
Kunstschaltungen entwickelt wurde, die eine Verstärkungsher
absetzung bei großen Eingangsspannungen durch zusätzliche
Maßnahmen erreichen. Diese Anordnungen haben jedoch neuer
dings an Bedeutung verloren, da die inzwischen herausgekom
menen Regeltransistoren (AF 109, AF 180) ein mit Röhren ver
gleichbares Regelverhalten zeigen.
Grundsätzlich kommen für die Verstärkungsverminderung
des Transistors zwei Verfahren in Frage. Bei dem ersten wird
analog zur Röhre durch Änderung der Basisvorspannung der
Kollektorstrom und damit die Steilheit herabgesetzt, wobei
die Kollektorspannung sich nur relativ wenig ändert. Außer
dieser sogenannten Abrvärtsregelung gibt es jedoch noch die
Aufruärtsregelung, bei der man zur Verstärkungsverminderung
den Kollektorstrom bei gleichzeitigem Senken der Kollektor
spannung erhöht. Die Grundschaltung für beide Regelanord-
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nungen läßt sich an Hand von Bild 114 erklären, das die bekannte
Gleichstromschaltung mit Emitterwiderstand und Basisspan
nungsteiler zeigt, bei der aber die Besonderheit darin besteht,
daß ein Widerstand des Basisspannungsteilers (R2) in weiten
Grenzen veränderlich ist. Zur Abwärtsregelung vergrößert man
Ro gegenüber dem Wert im normalen Arbeitspunkt und ver
ringert so die Spannungsdifferenz zwischen Basis bzw. Emitter
und der Betriebsspannungsquelle. Dadurch nimmt zwangsläufig
auch der durch R3 fließende Emitterstrom ab, während die
Kollektor-Basis-Spannung entsprechend ansteigt. Da Emitter
strom und Steilheit in diesem Bereich einander proportional
sind, verringert sich mit abnehmendem Strom auch die Steilheit
und somit die Verstärkung.
Die Aufwärtsregelung läßt sich an dem in Bild 114 dargestell
ten Modell nachbilden, indem R2 gegenüber dem Wert im nor
malen Arbeitspunkt verkleinert und dadurch die Spannungs
differenz zwischen Basis und Spannungsquelle vergrößert wird.
Im gleichen Maße wie die Basisspannung ändert sich auch die
Emitterspannung und damit der Emitterstrom. Nehmen wir im
Extremfall R2 als sehr klein gegenüber Ri an, so liegen Basis
und Emitter fast auf Kollektorpotential, während der größte Teil
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der Betriebsspannung am Emitterwiderstand R3 abfällt und der
Emitterstrom dadurch entsprechend ansteigt. Bei normalen HfTransistoren verringert sich die Verstärkung in dieser Schaltung
über einen verhältnismäßig weiten Bereich der KollektorstromKollektorspannungsänderung zunächst überhaupt nicht, um von
einem bestimmten Wert ab sehr rasch abzusinken, wie es das
für den VHF-Transistor AF 106 gültige Diagramm in Bild 115
zeigt. In dieser Skizze geben die ausgezogenen Kurven den
Kollektorstrom Ic und die Verstärkungsherabsetzung AV in
Abhängigkeit von der Kollektor-Basis-Spannung Ucb bei einem

128

2.3 Transistor-Kanalrvähler
Emitterwiderstand von 3,3 kQ an, während die gestrichelten
Linien das entsprechende Verhalten bei 2 kQ in der Emitter
leitung darstellen. Anders verhält sich demgegenüber der Regel
transistor AF109, dessen Kennlinien in Bild 115b dargestellt
sind. In diesem Falle ist der Bereich maximaler Verstärkung
eng begrenzt, während bei Verschiebung des Arbeitspunktes
die Verstärkung mit zunehmendem Strom etwa linear abnimmt.
In praktisch ausgeführten Schaltungen wird natürlich zur
Regelung nicht ein Widerstand geändert, sondern man erreicht
die gewünschte Arbeitspunktverschiebung durch eine entspre
chende, der Basis oder dem Emitter zugeführte Steuerleistung,
wobei es unter Umständen zweckmäßig sein kann, im Falle der
Aufwärtsregelung den Vorwiderstand R.j kollektorseitig anzu
ordnen.
Ein Vergleich der zwei Regelschaltungen ergibt, daß sich mit
beiden Verstärkungsherabsetzungen bis zu etwa 1 : 100 (40 dB)
erzielen lassen. Für die Abwärtsregelung ist darüber hinaus
charakteristisch, daß, ähnlich wie bei einer Röhre, der Eingangs
widerstand mit abnehmender Steilheit ansteigt. Gleichzeitig
nimmt aber auch die Spannungsdifferenz zwischen Emitter und
Basis ab, da ja die Emitter-Basis-Diode normalerweise in Durch
laßrichtung vorgespannt wird, und somit eine Verringerung der
Vorspannung mit einer Abnahme des Emitterstromes verbunden
ist. In diesem Punkte unterscheidet sich der Transistor grund
sätzlich von normalen Verstärkerröhren, deren Aussteuerfähig
keit. besonders bei Regelröhren, größer wird, wenn man die
Verstärkung durch Vergrößerung der Spannungsdifferenz zwi
schen Gitter und Katode herabsetzt. Eine geregelte Röhre kann
bekanntlich Steuerspannungen bis zu einigen Volt verarbeiten.
Will man dagegen die Verstärkung des Transistors durch Ver
ringerung seines Emitterstromes reduzieren, so muß die im
normalen Arbeitspunkt sowieso nur wenige Zehntel Volt be
tragende Spannungsdifferenz zwischen Basis und Emitter noch
weiter verringert werden, womit gleichzeitig auch die maximal
zulässige Hf-Eingangsspannung abnimmt.
Bei Aufwärtsregelung des Transistors liegen die Verhältnisse
anders. Hier wird zur Verstärkungsverminderung die Span
nungsdifferenz zwischen Basis und Emitter gegenüber dem Wert
im normalen Arbeitspunkt vergrößert. Dabei nimmt der Ein
gangswiderstand noch etwas ab, doch ist diese Änderung
wesentlich geringer als im vorher beschriebenen Fall. Dagegen
ist die Verstärkungsherabsetzung mit einer erheblichen Ver
kleinerung des Ausgangswiderstandes bei gleichzeitiger Ände
rung der Ausgangskapazität verbunden. Für das KollektorBandfilter bedeutet das außer einer Verstimmung auch eine
Reduzierung der Primärkreisgüte und damit gleichzeitig eine
9 Bender. Kanalwähler
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Änderung der Bandfilterkopplung (der Kopplungsfaktor k bleibt
konstant, die Güte Q nimmt ab, also verringert sich auch das
Produkt k Q), durch die die Durchlaßkurve erheblich verformt
werden kann. Die zulässige Eingangsspannung liegt bei Auf
wärtsregelung höher als im Falle der Abwärtsregelung, da sich
ja mit zunehmender Regelung die Spannungsdifferenz zwischen
Basis und Emitter und damit der Aussteuerbereich vergrößert.
Allerdings kann bei normalen Hf-Transistoren der Fall ein
treten, daß die Verstärkungsverminderung erst bei sehr niedri
gen Kollektorspannungen einsetzt, bei denen der Transistor nur
relativ kleine Hf-Signale verzerrungsfrei verarbeiten kann.
Außerdem erschwert bei diesen Transistoren die ungünstige
Regelkurve die Dimensionierung der Regelschaltung. Diese
Schwierigkeiten sind jedoch bei den neuen Regeltransistoren
praktisch beseitigt; aber man muß auch bei diesen Typen noch
mit recht erheblichen Änderungen der Ausgangswerte rechnen.
Trotzdem hat es den Anschein, als ob sich die Aufwärtsregelung
in Zukunft durchsetzen würde, auch wenn sich in einigen Emp
fängertypen abwärtsgeregelte Vorstufen finden, deren Über
steuerung zum Teil durch Widerstandsabschwächer vermieden
wird, die bei zu hohen Eingangsspannungen mit Hilfe eines NahFern-Schalters in die Antennenzuleitung gelegt werden können.
Der Vollständigkeit halber sollen nun noch einige ältere
Anordnungen erwähnt werden, die den Zweck verfolgen, das
Regelverhalten der Vorstufe durch zusätzliche Hilfsmittel zu
verbessern. So wurde vorgeschlagen, den Anstieg des Eingangs
widerstandes bei Abwärtsregelung durch eine zusätzliche, dem
Eingangskreis parallel liegende Diode, die bei Regelung aus
dem Sperr- in den Durchlaßbereich gesteuert wird, zu kompen
sieren. Nach einem anderen Vorschlag soll ein Teil der Kapazi
tät des Eingangskreises durch eine von der Regelspannung ge
steuerte Kapazitätsvariationsdiode gebildet werden, deren Kapa
zitätsänderung die Belastung des Eingangskreises bei Regelung
annähernd konstant hält. Schließlich ist noch eine Anordnung
zu erwähnen, die auf eine Regelung des Transistors selbst über
haupt verzichtet und statt dessen im Eingangsnetzwerk eine
Brüdcenschaltung vorsieht, in der zwei Dioden von der Regel
spannung so beeinflußt werden, daß die Dämpfung des Netz
werkes mit zunehmender Regelspannung ansteigt.

Abgesehen von dem Aufwand, den die beschriebenen zusätz
lichen Maßnahmen erfordern, spricht gegen sie, daß sie ent
weder das Signal-Rausch-Verhältnis verschlechtern, oder aber
die zulässige Eingangsspannung auch nicht wesentlich erhöhen.
Daher ist es verständlich, daß sie serienmäßig bisher nicht ver
wendet wurden.
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Die Rauschzahl der Vorstufe hängt bei richtiger Dimensionie
rung der Schaltung hauptsächlich von den Eigenschaften der
verwendeten Transistoren ab. Die Werte der z. Z. verfügbaren
VHF-Typen entsprechen ungefähr denen der gebräuchlichen
Tunerröhren. Emitter- und Basisschaltung verhalten sich im
Rauschen etwa gleich. Ebenso wie bei Röhren- läßt sich auch bei
Transistorvorstufen die Rauschzahl durch definierte Fehlanpas
sung und Verstimmung des Eingangskreises etwas verbessern.
2.3.1.2 Das Bandfilter zwischen Vor- und Mischstufe

Für das Bandfilter zwischen Vorstufen- und Mischtransistor
gelten grundsätzlich die gleichen Gesichtspunkte wie für die
entsprechende Stufe eines Röhrenkanalwählers, doch ist beim
Transistortuner der im Vergleich zur Röhre wesentlich gerin
gere Eingangswiderstand des Mischers zu berücksichtigen.
Außerdem hängt bei der Halbleitertriode die Mischsteilheit
erheblich von dem Widerstand ab, den die Zwischenfrequenz
am Transistoreingang vorfindet. Die optimale Mischsteilheit wird
dann erreicht, wenn man die Zf an der gesteuerten Elektrode
des Transistors kurzschließt.
Um den Sekundärkreis des Bandfilters an den Eingangs
widerstand des Mischtransistors anzupassen und gleichzeitig
eine niedrige Zf-Impedanz zu erhalten, kommen hauptsächlich
vier Schaltungen in Frage. In der ersten (Bild 116) ist der
Sekundärkreis als n-Glied mit der Kreisspule L als Längsinduktivität und den Kondensatoren Ci
und C2 als Querkapazitäten ge
schaltet. Dabei wählt man das Ver
hältnis der beiden Kondensatoren
so, daß der Transistoreingangswi
derstand, der etwa die gleiche
Bild 116. Bandfilter
Größe wie in einer normalen Ver
mit Sekundärkreis
in n-Schaltung
stärkerschaltung besitzt, derart in
den Kreis transformiert wird, daß
sich bei leicht überkritischer Bandfilterkopplung die gewünschte
Bandbreite einstellt. Setzt man für den transistorfernen Konden
sator Ci = 8 pF ein, so ergibt sich für die dem Transistoreingang
parallel liegende Kapazität C2 ein Wert von ungefähr 70 pF. Der
Blindwiderstand dieses Kondensators ist auch für die Zwischen
frequenz noch klein genug, um das Entstehen einer nennens
werten Zf-Spannung zu verhindern.
In der zweiten, in Bild 117 dargestellten Schaltungsvariante
wird der sekundäre Bandfilterkreis als Parallelresonanzkreis
mit angezapfter Kreisspule L ausgebildet, wobei der Transistor
eingang an der Anzapfung liegt. Für das Transformationsver9*
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hältnis gelten die gleichen Gesichtspunkte wie für die Bemes
sung der Kondensatoren in Bild 116. Die Induktivität der Teil
spule stellt für die Zwischenfrequenz einen so kleinen
Widerstand dar, daß der Transistoreingang für diese Frequenz
praktisch kurzgeschlossen ist. Der Koppelkondensator C dient
zur gleichstrommäßigen Trennung und wird so groß bemessen,
daß er für alle interessierenden Frequenzen vernachlässigt wer
den kann.

ft.

Bild 117. Bandfilter mit induktio
angezapftem Sekundärkreis
Unten: Bild 118a und b. Bandfilter mit
kapazitiv angezapftem Sekundärkreis
Cj

r3 I

C2

a

b

Als dritte Schaltungsmöglichkeit ist die in Bild 118a gezeigte
Anordnung zu erwähnen, bei der der Sekundärkreis als Parallel
kreis mit kapazitivem Spannungsteiler ausgebildet ist. In dieser
Anordnung lassen sich für Ci und C2 grundsätzlich die gleichen
Kapazitätswerte wie in Bild 116 verwenden. In manchen Fällen
ist es jedoch günstiger, mit kleineren Kondensatoren zu arbeiten
und die Zf durch einen zusätzlichen Saugkreis L; C3, der natürlich
auch in der Schaltung Bild 116 benutzt werden kann, kurzzu
schließen. In der vierten Schaltungsvariante (Bild 118b) wird
der Mischtransistor über einen kleinen Kondensator Ci an den
als Parallelkreis geschalteten Sekundärkreis des Hf-Bandfilters
angekoppelt. In diesem Falle ist normalerweise ein Saugkreis
Li C3 zum Kurzschließen der Zwischenfrequenz erforderlich.
Welche der geschilderten Möglichkeiten man in einem bestimmten
Kanalwähler verwendet, hängt häufig von der vorgesehenen
Kanalabstimmung bzw. -umschaltung ab. Dies gilt auch für die
Bandfilterkopplung, für die prinzipiell die schon in einem vorher
gehenden Kapitel dargestellten Anordnungen in Frage kommen.

2.3.1.3 Die fremdgesteuerte Mischstufe und ihr Oszillator
Der Mischtransistor wird meist so geschaltet, daß Signal- und
Oszillatorspannung der gleichen Transistorelektrode zugeführt
werden. Benutzt man hierfür die Basis (Emitterschaltung), so
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erhält man einen etwas größeren Eingangswiderstand, aber
auch eine stärkere Zf-Rückwirkung als in der Basisschaltung.
Weiterhin ermöglicht die Emitterschaltung eine losere Ankopp
lung des Oszillators, da sie bei gleicher Oszillatorspannung am
Mischtransistor infolge des höheren Eingangswiderstandes mit
einer geringeren Oszillatorleistung auskommt. Vor- und Nach
teile der zwei Schaltungen halten sich etwa die Waage, so daß
beide Anordnungen in der Praxis zu finden sind. Die Misch
steilheit hängt außer von der Zf-Erdung des Mischtransistor
eingangs noch von der Oszillatorspannung zwischen Emitter
und Basis ab. Der Zusammenhang ist dabei grundsätzlich der
gleiche wie bei einem Röhrenmischer, so daß die in Bild 68 ge
zeigte Kurve im Prinzip auch für eine Transistormischstufe gilt.
Allerdings benötigt der Transistor mit Ucfi 100 bis 200 mV
eine wesentlich geringere Oszillatorspannung als die Röhre.
Darüber hinaus wird die Mischsteilheit auch noch vom Arbeits
punkt beeinflußt, dessen günstigster Wert für die z. Z. gebräuch
lichen Transistoren bei einem Emitterstrom von 1 bis 2 mA
Hegt.
Als Arbeitswiderstand des Mischtransistors dient, wie auch
bei der Röhrenmischstufe, der Primärkreis des ersten Zf-Bandfilters, dessen Dimensionierung bei Röhren- und Transistor
tunern weitgehend übereinstimmt, so daß sich eine eingehendere
Behandlung an dieser Stelle erübrigt.
Mischer

Bild 119. Transistorisierte
Mischstufe mit Oszillator

Oszillator

L1

In der für Meterwellen-Kanalwähler gebräuchlichen Oszilla
torschaltung wird der Transistor mit Hf-mäßig geerdeter Basis
betrieben, während der Oszillatorkreis an den Kollektor ange
schlossen ist. Die Rückkopplungsspannung gelangt, wie in
Bild 119 gezeigt, über einen kleinen Kondensator (Co) an den
Emitter, der selbst keine abgestimmten Schaltelemente enthält.
Die Wirkungsweise dieser sehr einfachen Schaltung beruht dar
auf, daß der Phasenwinkel der Transistorsteilheit im 200-MHzBereich etwa 90° beträgt. Da die Rückkopplungskapazität eine
gleich große Phasendrehung, jedoch im entgegengesetzten Sinne,
bewirkt, kommt auf diese Weise die für die Schwingfähigkeit
erforderliche Gleichphasigkeit von Emitter- und Kollektorspan
nung zustande. Genau genommen ist bei einer solchen Schaltung
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die Phasenlage der beiden Spannungen nur in einem verhält
nismäßig schmalen Frequenzbereich optimal. Um diesen Bereich
zu erweitern, läßt sich an der Emitterseite eine Phasenkorrektur,
beispielsweise durch einen Serienkreis, der im Fernsehbereich
III als Induktivität und im Bereich I als Kapazität wirkt, vor
nehmen. Einfacher ist es jedoch, auf solche Kunstschaltungen
zu verzichten und dafür die Rückkopplung etwas fester einzu
stellen, so daß der Oszillator auch ohne Korrekturmaßnahmen
genügend sicher schwingt.
Zur Ankopplung des Oszillators an den Mischer dient der
Kondensator C3, ggf. in Verbindung mit einer kleinen Induk
tivität L2. Die Frequenzabhängigkeit dieser Anordnung gleicht
den Abfall der Oszillatoramplitude auf den obersten Fernseh
kanälen teilweise aus.
In der in Bild 119 gezeigten Anordnung wirken sich Ände
rungen der Transistorwerte ziemlich stark auf die Oszillator
frequenz aus, da der Schwingkreis voll an den Kollektor ange
koppelt ist. Zur Verbesserung der Oszillatorkonstanz ist es
daher zweckmäßig, den Transistor, wie in Bild 120 gezeigt, an
eine Anzapfung des Oszillatorkreises zu legen. Dabei muß aller
dings bei kapazitivem Spannungsteiler der Kollektor noch
gleichstrommäßig mit Masse verbunden werden, was meist mit
Hilfe einer bedämpften Drossel Dr geschieht. Die lose Ankopp
lung des Transistors an den Schwingkreis erhöht zwar die
Frequenzstabilität, vermindert aber gleichzeitig die für die
Rückkopplung zur Verfügung stehende Spannung, so daß die
praktische Dimensionierung im allgemeinen einen Kompromiß
zwischen Frequenzkonstanz einerseits und Schwingsicherheit
andererseits darstellt. In diesem Zusammenhang spielt auch
noch der Transistorarbeitspunkt, der normalerweise bei einem
Emitterstrom in der Größenordnung von 2 bis 3 mA liegt, eine
Rolle.
Die Temperaturkompensation des Transistoroszillators be
reitet keine größeren Schwierigkeiten als die einer Röhren
schaltung. Günstig ist dabei, daß die mit dem Anheizen der
Röhre verbundenen Frequenzänderungen bei Halbleitern fehlen.
Auch in bezug auf Mikrofoniesicherheit ist der Transistor der
Röhre überlegen.
Zur Feinabstimmung des Transistoroszillators können die
schon im Zusammenhang mit dem Röhrenoszillator besproche
nen mechanisch und elektronisch wirkenden Anordnungen be
nutzt werden, wobei auch automatische Frequenzregelung ohne
weiteres möglich ist. Lediglich die Nachstimmschaltung mit
Stromflußwinkeldiode bereitet wegen der relativ starken Be
dämpfung des Oszillatorkreises Schwierigkeiten und wird des
halb zweckmäßigerweise nicht verwendet.
134

2.3 Transistor-Kanalrvähler

2.3.1.4 Der selbstschwingende Mischer
Die selbstschwingende Mischstufe, die seit einer Reihe von
Jahren zur Standardausrüstung der LJKW-FM-Rundfunkempfänger gehört, hat sich bisher im röhrenbestückten MeterwellenFernsehtuner nicht durchsetzen können. Auch die bis jetzt indu
striemäßig hergestellten Transistor-Kanalwähler verwenden
fremdgesteuerte Mischer. Trotzdem erscheint es denkbar, daß
die selbstschwingende Mischstufe im VHF-Transistortuner noch
einige Bedeutung erlangt. Aus diesem Grunde soll im folgenden
eine kurze Einführung in die dafür in Frage kommende Schal
tungstechnik gegeben werden.
Links: Bild 120. Ankopplungs
möglichkeiten des Oszillatorkreises
an den Transistor
-----’*■
C4

C7
L3
C5

iiu
Rechts: Bild 121.
Selbstschruingende
VHF-Mischstufe

Li

I

C6
Dr

I

—ozumZfVerstärker

Der selbstschwingende Mischer, dessen Prinzip-Schaltung
Bild 121 zeigt, baut sich auf der im vorhergehenden besproche
nen Oszillatoranordnung auf, verwendet den Transistor also
in Basisschaltung. An den Emitter wird der aus Li und Ci
bestehende Sekundärkreis des Hf-Bandfilters über den Konden
sator Cg (2 bis 5 pF) angekoppelt, während der dem Transistor
eingang parallel liegende Serienkreis Lo Cb die Zf kurzschließt.
Die Dimensionierung dieses Netzwerkes ist hier kritischer als
bei einer fremdgesteuerten Mischstufe, da außer der optimalen
Ankopplung des Hf-Signals auch noch die Schwingsicherheit des
Oszillators im gesamten Abstimmbereich berücksichtigt werden
muß. Aus diesem Grunde kommt nur eine kapazitive Ankopp
lung des Bandfilterkreises an den Emitter in Frage, da eine
induktiv wirkende Anordnung das Oszillatorverhalten ungünstig
beeinflußt.
Auf der Kollektorseite des Transistors liegen Oszillator- und
Zf-Kreis einander parallel. Dabei wird der Oszillatorkreis durch
die Spule Lg und die Kondensatoren C5 und Cß gebildet, die
einen kapazitiven Spannungsteiler darstellen, an dessen Abgriff
der Kollektor angeschlossen ist. Der Transistor liegt also an
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einer Anzapfung des Kreises, was der Frequenzkonstanz zugu e
kommt. Die Rückkopplungsspannung wird am Hochpunkt es
Kreises abgenommen und über den Kondensator C.| zum Emitter
geleitet. Für die Zwischenfrequenz kann die Induktivität j
der Oszillatorspule vernachlässigt werden, so daß die Konden
satoren C5 und Cg wirkungsmäßig parallel liegen und zusam
men mit der Spule Lt den Primärkreis des Zf-Bandfilters bilden.
Die Drossel Dr schließt kollektorseitig den Gleichstromkreis,
der Kondensator Cg stellt den Koppelkondensator des kapazitiv
fußpunktgekoppelten Zf-Filters dar.
Zur Oszillator-Feinabstimmung, die in Bild 121 kapazitiv mit
dem Kondensator C7 erfolgt, können grundsätzlich die schon
beschriebenen Anordnungen benutzt werden, wobei jedoch dar
auf geachtet werden muß, daß die Bedämpfung des Oszillators
durch den Feinabstimmer vernachlässigbar klein bleibt. Die
Stromflußwinkeldiode scheidet daher aus diesem Grunde aus.
Die Eigenschaften der beschriebenen Schaltung entsprechen
in wesentlichen Punkten denen der vorher behandelten, mit
zwei Transistoren arbeitenden Anordnung. Allerdings müssen
einige Schwierigkeiten, wie z. B. die geringe Freizügigkeit bei
der Dimensionierung des Emitter-Netzwerkes und eine gewisse
Beeinflussung der Zf-Kreis-Abstimmung durch die auf den ein
zelnen Kanälen unterschiedliche Oszillatorinduktivität, in Kauf
genommen werden. Dafür ist jedoch auch der Aufwand wesent
lich geringer als bei getrenntem Mischer und Oszillator.

2.3.1.5 Eigenschaften und Betriebswerte
des gesamten Kanalwählers
Vergleicht man die wichtigsten Eigenschaften eines Transistor
tuners mit denen eines entsprechenden Röhren-Kanalwählers.
so zeigt sich, daß beide Typen in Verstärkung, Rauschen und
Selektivität nur geringe Unterschiede aufweisen. Die Einhaltung
der Störstrahlungsgrenzwerte bereitet beim Transistortuner
wegen der wesentlich geringeren Oszillatorleistung weniger
Schwierigkeiten als bei einem Röhren-Kanalwähler. Was die
Oszillatoreigenschaften anbelangt, so zeichnet sich der Tran
sistoroszillator durch geringe Mikrofonieanfälligkeit aus. Die
Frequenzkonstanz ist ausreichend, zumal wenn dafür gesorgt
wird, daß der Kanalwähler, der selbst kaum Wärme erzeugt,
von außen nicht zu stark aufgeheizt wird. Zur Zeit ist der
ransistortuner hinsichtlich seines Regel- und Kreuzmodula
tionsverhaltens dem Röhrenkanalwähler unterlegen, doch kann
• eij n^ersc^ied bei Verwendung der neuen Regeltransistoren
m der Praxis häufig vernachlässigt werden.
Zur Schaltungstechnik ist noch zu bemerken, daß die üblicher
weise verwendeten Germanium-pnp-Transistoren, die eine nega136
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tive Kollektorspannung verlangen, zweckmäßig so geschaltet
werden, daß der Kollektor gleichstrommäßig auf Massepoten
tial liegt, während Emitter und Basis positive Spannungen gegen
das Chassis führen. Diese Maßnahme erleichtert die Stromver
sorgung in gemischt bestückten Geräten, ermöglicht eine gute
Arbeitspunktstabilisierung und ist auch vom verdrahtungstech
nischen Standpunkt aus nicht ungünstig.

2.3.2 Dezimeter-Kanalruähler mit Transistorbeslückung
Während transistorisierte Meterwellen-Kanalwähler in der
jetzt gebräuchlichen Schaltungstechnik schon seit 1959 bekannt
sind, sah man noch Anfang 1961 keine Möglichkeit, die normale
Röhrenausführung des Dezituners auf Transistoren umzustellen.
Ein UHF-Transistortuner für netzbetriebene Fernsehgeräte
wurde zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht diskutiert,
während für batteriebetriebene Empfänger Vorschläge bekannt
wurden, die einen vorstufenlosen Tuner mit Diodenmischer
vorsahen, der zur Mischung, ähnlich wie die schon besprochenen
Dezistreifen, die zweite oder dritte Harmonische eines aller
dings transistorbestückten VHF-Oszillators verwenden sollte.
Diese Situation änderte sich grundlegend, als 1962 der UHFTransistor AF 139 angeboten wurde, der ohne grundlegende
Änderungen der Tunerkonzeption die Röhren PC 86 und PC 88
im Dezikanalwähler zu ersetzen vermag. Mit diesem Transistor
lassen sich nicht nur hochwertige UHF-Teile für Batteriegeräte
herstellen, sondern er hat, zusammen mit vergleichbaren ameri
kanischen Transistoren, auch die Verwendung von UHF-Tran
sistortunern in Heimempfängern eingeleitet.

2.3.2.1 Die Eingangsstufe
Die Schaltung der Eingangsstufe, die in Bild 122 für einen kol
lektorseitig mit z/2-Kreisen arbeitenden Tuner gezeigt ist,
unterscheidet sich kaum von der eines entsprechenden RöhrenKanalwählers. Die symmetrische Antennenspannung wird mit
einer 2/2-Umwegleitung in eine unsymmetrische Spannung um
gewandelt, die über den Kondensator Ci in den Eingangskreis,
dessen Induktivität mit Li bezeichnet ist, eingespeist wird. Die
Drossel Drj am Antennenanschluß leitet Störspannungen niedri
gerer Frequenzen nach Masse ab. Der Transistor wird am
Emitter gesteuert, während die Basis über den Kondensator Cb
geerdet ist. Die Eingangswerte des Transistors AF 139 ent
sprechen etwa denen der Röhre PC 88, so daß die Hf-Dimensionierung der Eingangsschaltung nicht grundlegend geändert zu
werden braucht. Auch der kollektorseitig angeordnete Primär
kreis des kapazitiv durchstimmbaren Leitungskreisbandfilters
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entspricht weitgehend dem der Röhrenschaltung. Die Drossel Dr?
verbindet den Kollektor gleichstrommäßig mit dem Chassis. Die
Widerstände Ri, R?, R3 dienen zur Einstellung des Arbeits
punktes und haben für Hf keine Bedeutung. Lediglich der
Emitterwiderstand Rt, der dem Transistoreingang parallel liegt,
wird zweckmäßigerweise so groß gewählt, daß er den Emitter
kreis nicht nennenswert bedämpft, da sich anderenfalls die
Rauschzahl verschlechtert.
Auch bei Verwenden von kurzgeschlossenen A/4-Kreisen im
Bandfilter und Oszillator bringt eine Transistorbestückung der
Vorstufe keine grundsätz
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Während bei röhrenbestückten UHF-Tunern mit kapazitiver
Abstimmung die Resonatoren durchweg als offene, verkürzte
2/2-Leitungen ausgebildet sind, werden neuerdings auch UHFTransistortuner mit kapazitiv durchstimmbaren ^./4-Kreisen ge
baut. Ermöglicht werden derartige Konstruktionen durch die
kleinen Ausgangskapazitäten der Transistoren sowie ihre gerin
gen Abmessungen, die es gestatten, die Verstärkerelemente an
elektrisch günstigen Stellen in den Topfkreisen anzuordnen.
Rein äußerlich unterscheiden sich die Viertel-WellenlängenTuner schon durch ihre Größe von den 2/2-Typen. Außerdem
werden bei dieser Technik weniger Schaltelemente benötigt, wie
die in Bild 123b dargestellte Vorstufe erkennen läßt. Der Ein
gang dieser Stufe unterscheidet sich nicht von den bereits be
sprochenen Anordnungen Das kollektorseitige Bandfilter ist
jedoch anders aufgebaut. Es besteht aus zwei Leitungskreisen,
deren Innenleiter am einen Ende mit den Kammerwänden ver
bunden sind, während sich am anderen Ende der Abstimmdreh
kondensator befindet. Wir haben es also mit an einem Ende
kurzgeschlossenen, am anderen kapazitiv belasteten Leitungen
zu tun, deren grundsätzliche Wirkungsweise bereits in Ab
schnitt 1.1.3.2 besprochen wurde. Mit Hilfe des Drehkondensators
läßt sich die elektrische Länge der Leitung ändern und damit
der Kreis durchstimmen.
Im Gegensatz zu den in 2/2-Tunern verwendeten Resonatoren
ändert sich bei kapazitiv abgestimmten A/4-Kreisen die Stromund Spannungsverteilung auf dem Innenleiter nicht mit der
Abstimmung. Infolgedessen können auch keine Knotentrimmer,
die voneinander unabhängige Abgleichgänge an den Bereichs
grenzen ermöglichen, verwendet werden. Vielmehr läßt sich
lediglich die Anfangskapazität bei ausgedrehtem Drehkonden
sator durch Trimmer einstellen, während der Gleichlauf über
den Abstimmbereich und an der unteren Bereichsgrenze durch
Biegen der Kondensator-Fiederplatten hergestellt werden muß.
Der etwas schwierigere Abgleich wird jedoch durch die mit
dieser Konstruktion erzielbaren Einsparungen mehr als aufge
wogen. Da auch die Widerstandsverteilung auf dem Innenleiter
frequenzunabhängig ist, läßt sich der Transistor-Innenwiderstand durch entsprechende Wahl des kollektorseitigen Anschluß
punktes über den ganzen Abstimmbereich an den Resonanz
widerstand des Kreises anpassen. Darüber hinaus kann man
durch Teilankopplung des Transistors an den Kreis auch die
Rückwirkung in der Vorstufe verringern.
Die Kopplung des Bandfilters läßt sich nach den bereits bei
den Ä/2-Tunern beschriebenen Verfahren vornehmen. In der
Schaltung nach Bild 123b erfolgt sie durch einen Schlitz in der
Trennwand der beiden Kammern.
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2.3.2.2 Die selbstschwingende Mischstufe
Wird die Vorstufe eines UHF-Tuners zur Verringerung des
Eigenrauschens mit einem Transistor bestückt, so könnte die
selbstschwingende Mischstufe grundsätzlich weiter mit einer
Röhre arbeiten. Es hat sich jedoch erwiesen, daß diese Lösung
zwei Nachteile aufweist. Betrachtet man zunächst das Gesamt
rauschen des Tuners, so zeigt sich, daß die an sich sehr günstige
Rauschzahl des Vorstufentransistors durch das Rauschen der
Mischröhre merklich verschlechtert wird, so daß es aus diesem
Grunde ratsam ist, auch als Mischer den rauschärmeren Tran
sistor zu verwenden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß die
Abschwächung der Oszillatorspannung durch den Vorstufen
transistor geringer als bei einer entsprechenden Röhre ist. Da
durch kann bei gemischt bestückten Kanalwählern die Ein+/5/9
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haltung der Störstrahlungsgrenzwerte unter Umständen Schwie
rigkeiten bereiten. Beide Gesichtspunkte haben dazu geführt,
daß in den industriemäßig hergestellten Transistortunern neben
der Vorstufe auch der selbstschwingende Mischer mit einem
UHF-Transistor bestückt ist. Diese Überlegungen gelten aller
dings nicht für den Kanalwähler mit fremdgesteuertem Mischer,
da bei ihm die Oszillatorschaltung keinen Einfluß auf das Rau
schen hat, und die von der Mischdiode benötigte Oszillator
spannung so klein ist, daß die Einhaltung der Störstrahlungs
grenzwerte auch bei einer Transistorvorstufe keine besonderen
Schwierigkeiten bereitet. Aus diesem Grunde ist es verständlich,
daß auch Dezikanalwähler mit Transistorvorstufe, Dioden
mischer und Röhrenoszillator in netzbetriebenen Fernseh
empfängern zu finden sind.
Auch bei der selbstschwingenden Mischstufe läßt sich der
Ersatz der Röhre durch den Transistor ohne größere Umdimen
sionierungen durchführen; Bild 124a zeigt eine entsprechende
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Schaltung mit 2/2-Kreisen. Die Basis des Transistors ist über
den Kondensator Ci geerdet, zur Rückkopplung dient der Kon
densator C2. Die Ankopplung des sekundären Bandfilterkreises
an den Emitter erfolgt entsprechend der Röhrenschaltung mit
Hilfe der Koppelschleife Lj. Kollektorseitig stimmt die Tran
sistorschaltung ebenfalls weitgehend mit der Röhrenversion
überein. Der Oszillatorkreis ist über C3 angekoppelt und wird
durch Rj zum Erreichen einer gleichmäßigen Schwingamplitude
bedämpft. Die Zwischenfrequenz wird über die Drossel Drj und
den Durchführungskondensator C4 zur Zf-Spule Lg weitergelei
tet, die mit den zugehörigen Kapazitäten den Primärkreis des
über C-) fußpunktgekoppelten Mischfilters bildet. Rs stellt die
gleichstrommäßige Verbindung des Transistors mit dem Chassis
her.
+12V

Bild 124b.
Selbstschrvingende
UHF-Mischstufe
mit kapazitiv
abgestimmlen
2/4-Kreisen
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Kanalwähler mit 2/4-Kreisen lassen sich ebenfalls ohne
Schwierigkeiten mit einer selbstschwingenden Transistor-Mischstufe ausrüsten. Als Beispiel ist in Bild 124b die Mischstufe
eines kapazitiv abstimmbaren 2/4-Tuners im Prinzip dargestellt.
Abgesehen von den bereits besprochenen Besonderheiten der
2./4-Technik ähnelt die Schaltung weitgehend der in Bild 124a
gezeigten Anordnung. So wird die Signalspannung mit Hilfe
eines Koppelsteges vom Sekundärkreis des Bandfilters zum
Emitter transformiert, während die Rückkopplung über einen
kleinen Kondensator zwischen Kollektorkreis und Emitter er
folgt. Der Kollektor ist kapazitiv an eine Anzapfung des Oszil
latorkreises angekoppelt, der Zwischenfrequenzkreis liegt über
eine Drossel parallel.
Zur Oszillator-Feinabstimmung bei Automatiktunern läßt sich
die schon im Zusammenhang mit dem Röhren-Kanalwähler be
sprochene Schaltung mit Kapazitätsvariationsdiode benutzen,
bei der die Diode entweder induktiv mit Hilfe eines Koppel
steges oder kapazitiv über einen Kondensator an den Oszillator
angekoppelt wird. Beide Schaltungsvarianten sind in Bild 125
dargestellt.
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Die temperaturbedingten Frequenzänderungen können für
gleiche Temperaturdifferenz etwas größer als bei einem Röhren
tuner sein. Trotzdem erhält man eine befriedigende Frequenz
konstanz, wenn man den Kanalwähler, der sich selbst im Betrieb
kaum erwärmt, an einer temperaturmäßig günstigen Stelle im
Fernsehempfänger anordnet.
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Bild 125a und b. LJHF-Feinabstimmung mit Kapazitätsdiode,
a induktive Ankopplung, b kapazitive Ankopplung
2.3.2.3 Eigenschaften und Betriebswerte
des gesamten Kanalwählers

Die Rauschzahlen des Transistor-Dezikanalwählers liegen, wie
bereits erwähnt, im Durchschnitt um etwa 3 dB günstiger als
die eines entsprechenden Röhrentuners. Nimmt man bei letzte
rem im Bereich zwischen 470 und 790 MHz Mittelwerte zwischen
12 kTo an der unteren und 24 kTo an der oberen Frequenzgrenze
an, so würden die entsprechenden Zahlen für den Transistor
tuner 6 und 12 kTo betragen. Diese Werte lassen sich auch in der
Praxis etwa erreichen, wobei am unteren Bereichsende sogar
noch günstigere Rauschzahlen möglich sind, während an der
oberen Frequenzgrenze das Rauschen bei manchen Transistoren
etwas stärker ansteigen kann.
Auch in der Gesamtverstärkung kann der mit zwei Transisto
ren bestückte Halbleitertuner der Röhrenausführung überlegen
sein, doch hat der etwa 2 bis 5 dB betragende Unterschied keine
allzu große Bedeutung. Demgegenüber ist der ungeregelte Tran
sistortuner in bezug auf die maximal mögliche Eingangsspan
nung, die bei etwa 50 mV an 240 Q liegt, gegenüber dem RöhrenKanalwähler, der über 200 mV verarbeiten kann, eindeutig im
Nachteil. Allerdings ist eine Regelung der Transistor-Vorstufe
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prinzipiell möglich, wenn eine geeignete Regelspannungsquelle
zur Verfügung steht. In diesem Falle verträgt der Tuner Maxi
malspannungen von etwa 200 mV.
Die Kreuzmodulationssicherheit des Transistor-Kanalwählers
ist merklich geringer als die der Röhrenausführung, während
sich beide Typen hinsichtlich Spiegelfrequenz- und Zf-Unterdrückung etwa gleich verhalten. Die Oszillatorstörstrahlung des
Transistortuners liegt bei gleichem Aufbau meist etwas unter
der des Röhren-Kanalwählers.
Der mit Transistorvorstufe und Diodenmischer ausgerüstete
Tunertyp verträgt höhere Eingangsspannungen (150 bis 200 mV
an 240 Q) als ein mit selbstschwingendem Transistormischer
ausgestattetes Modell, bei dem zuerst der Mischtransistor über
steuert wird, während der Aussteuerbereich der Mischdiode
wesentlich größer ist.
Auch beim UHF-Tuner wird, aus dem gleichen Grunde wie
beim VHF-Kanalwähler, der Kollektor der Transistoren meist
gleichstrommäßig mit dem Chassis verbunden, während Emitter
und Basis an einer positiven Spannung liegen. Da die Verlust
leistung des Transistors AF 139 mit 35 mW bei 45 °C Umgebungs
temperatur recht klein ist, muß man bei der Wahl des Arbeits
punktes darauf achten, daß der Transistor nicht überlastet wird.
Für den Vorstufentransistor hat sich ein Strom von etwa 1,5 bis
2 mA bei 10 bis 12 V Kollektorspannung als günstig erwiesen,
während für den selbstschwingenden Mischer unter Umständen
ein etwas höherer Strom bei verringerter Kollektorspannung
vorteilhafter ist.
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In den vorangegangenen Kapiteln wurden die einzelnen Stu
fen der Meter- und Dezimeterwellen-Kanalwähler im Hinblick
auf ihre elektrischen Eigenschaften besprochen und die ver
schiedenen Schaltungsvarianten dargestellt. Die folgenden Ab
schnitte sollen am Beispiel industriell gefertigter Kanalwähler
die praktische Realisierung dieser Schaltungen zeigen und dar
über hinaus auch mit den verschiedenen zur Kanalwahl ver
wendeten Verfahren bekannt machen.

3.1 Meterwellen-Kanalwähler
Um einen Tuner auf die einzelnen Kanäle der Fernsehbe
reiche I und III abzustimmen, muß entweder die Kapazität oder
die Induktivität der Resonanzkreise von Kanal zu Kanal geändert
werden. Von diesen beiden Möglichkeiten wird in der Praxis
die induktive Abstimmung bevorzugt, bei der wiederum drei
Varianten gebräuchlich sind. Das erste dieser Verfahren sieht
in dem Tuner für jeden Kanal einen besonderen Spulensatz

ai

Ml

±!

Bild 126a. .c.
Drei Möglichkeiten
zur induktiven
Abstimmung
eines VHF-Tuners

c

vor. Die Kanalwahl erfolgt durch Umschalten der Spuleneinheiten (Bild 126a), die entweder in einer Trommel sitzen (Trom
meltuner) oder auf einer Scheibe angeordnet sind (Scheiben
tuner). Diese Tuner bieten in der Serienfertigung den Vorteil,
daß sich die Kanalbestückungen ohne Schwierigkeiten den
jeweiligen Anforderungen anpassen lassen, so daß beispiels
weise ein und dasselbe Kanalschaltermodell nur durch eine
entsprechende Spulenbestückung für Länder mit unterschied
licher Kanalverteilung — wie Deutschland, Italien, Australien verwendet werden kann. Dieser Vorzug wird jedoch mit einem
verhältnismäßig hohen Aufwand erkauft, da für jeden Kanal
ein kompletter Spulensatz gefertigt und ggf. auch abgeglichen
werden muß.
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Eine einfachere Lösung stellt die in Bild 126b skizzierte
Anordnung dar, bei der zu einer auf den frequenzmäßig höch
sten Kanal abgeglichenen Spule Li auf den tieferen Kanälen
weitere Induktivitäten L2, L3 hinzugeschaltet werden, bis auf
dem tiefsten Kanal schließlich alle Teilspulen in Reihe liegen.
Als dritte Möglichkeit ist noch die kontinuierliche Abstim
mung (Bild 126c) zu erwähnen, deren Prinzip darin besteht, daß
man die Induktivität der Kreisspule mit Hilfe eines verschieb
baren Kernes ändert, wobei allerdings noch eine zusätzliche
Umschaltung der Spulen zwischen den Bereichen I und III erfor
derlich ist.
Von diesen drei Kanalwählertypen wurde in den fünfziger
Jahren der auch z. Z. noch viel verwendete Trommeltuner weit
aus am häufigsten benutzt. Die Kanalumschaltung erfolgt bei
ihm meist durch einen direkt auf der Trommelachse sitzenden
Bedienungsknopf, während in Geräten der obersten Preisklasse
auch motorische Umschaltungen, bei denen ein Elektromotor
über ein Getriebe die Trommel dreht, zu finden sind. Mit dem
Aufkommen von drucktastenbedienten Kanalwählern haben die
kontinuierlichen Abstimmaggregate gegenüber den stufenweise
einstellbaren Tunern zunehmende Bedeutung erlangt. Der Grund
ist darin zu sehen, daß bei kontinuierlich durchstimmbaren
Kanalwählern im allgemeinen zur Kanaleinstellung nur relativ
kleine Kräfte benötigt werden, so daß sich die Abstimmvorrichtung direkt durch die Tasten betätigen läßt, ohne daß dabei der
Tastendruck unzulässig groß wird. Demgegenüber verlangen
Tuner, bei denen zahlreiche Kontakte geschaltet werden müssen,
für die Umschaltung wesentlich größere Kräfte, so daß hier
Drucktastenbedienung nur auf dem Umweg über eine zwischen
geschaltete Hilfsvorrichtung, z. B. einen Motor oder Magnet
schalter, möglich ist.
Die folgenden Beispiele industriell gefertigter Kanalwähler
geben einen Querschnitt durch das deutsche Tunerprogramm
der letzten Jahre, wobei natürlich längst nicht alle in dieser
Zeit hergestellten Typen behandelt werden können.

3.1.1 Ein älterer Trommeltuner (Graetz Typ 65 655)

Der Graetz-Kanalwähler, dessen Ansicht in Bild 127 und
dessen Schaltbild in Bild 128 wiedergegeben ist, wurde in den
Jahren 1958 und 1959 gefertigt. Es handelt sich um einen Trom
meltuner mit ziemlich großen Abmessungen, wie er in ähnlicher
Form auch von anderen Firmen verwendet wurde. Die Spulen
sätze der einzelnen Kanäle sind auf Kontaktleisten angeordnet,
die auswechselbar in der eigentlichen Spulentrommel sitzen.
Entsprechend den zehn Fernsehkanälen der damaligen Zeit
10 Bender. Kanalwähler
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wurde die Trommel mit zehn Kanalstreifen bestückt, während
zwei Reservestellungen leer blieben. Auf den Kontaktleisten
sind jeweils zwei Spulenträger zu erkennen, von denen der
größere die beiden Bandfilterspulen trägt, während auf den
dazu senkrecht stehenden kleineren die Oszillatorspule aufge
wickelt ist. Zum Justieren des Bandfilters werden die Spulen
beim Fabrikabgleich entsprechend gebogen und anschließend
verklebt, während sich die Induktivität der Oszillatorspule mit
Hilfe eines auch von der Tuneraußenseite zugänglichen Metall
kernes einstellen läßt.

'JßU,

Bild 127. Älterer
GitterbasisTrommeltuner
(Graelz 65 655)

..

Die Hohlachse der Trommel dient als Führung einer zweiten
Achse, die an ihrem Ende als Oszillatorfeinabstimmer einen
Hartpapierflügel trägt. Dieses Hartpapierteil taucht je nach Stel
lung der Achse mehr oder weniger tief zwischen die Elektroden
eines im Oszillatorkreis liegenden Kondensators ein und ver
ändert damit dessen Kapazität. Die eine Kondensatorelektrode
wird dabei durch einen auf das Tunerchassis aufgeschraubten
Winkel gebildet, die zweite besteht aus einem metallisierten
Keramikeinsatz.
Wie aus dem Schaltbild zu ersehen ist, hat der Kanalwähler,
der für Geräte der unteren Preisklasse bestimmt war, eine Git
terbasisstufe mit nicht abgestimmter, breitbandiger Eingangs
schaltung. Die symmetrische Antennenspannung wird, wie schon
in Abschnitt 2.1.1.1 beschrieben, mit einem Doppelbifilarüber146
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träger in eine unsymmetrische Spannung umgewandelt und
’
‘ i an
direkt zur Ansteuerung der Katode benutzt. Ein **
Saugkreis
den Antennenklemmen schließt die dort stehende Oszillator
spannung der Kanäle zwei bis vier kurz. Das Gitter der Vor
röhre EC 92 ist kapazitiv geerdet und für Gleichstrom über einen
Vorwiderstand mit der Regelspannungsquelle des Empfängers
verbunden. Bei schwachen Signalen (fehlender Regelspannung)
stellt sich durch den vom Gitterstrom verursachten Spannungs
abfall eine negative Gitterspannung von etwa 0,3 Volt ein, die
sich nach Einsetzen der Regelung mit zunehmender Signal
amplitude entsprechend vergrößert.
10*
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Das zwischen Vor- und Mischröhre angeordnete Bandfilter ist
über die beiden Kreisspulen gemeinsame Gegeninduktivität
gekoppelt; der Kopplungsgrad läßt sich durch Abstandsände
rung der Spulen einstellen. Den Gitterableitwiderstand der
Mischröhre hat man als Spannungsteiler ausgebildet, dessen
Anzapfung als Testpunkt nach außen geführt ist. Wie später
noch beschrieben wird, kann beim Tunerabgleich an diesem
Punkt die Steuerspannung für den Oszillografen entnommen
und außerdem die Oszillatorrichtspannung gemessen werden.
An der Oszillatorschaltung ist bemerkenswert, daß der Schwing
kreis zur Erhöhung der Frequenzkonstanz über 6 pF verhält
nismäßig lose an das Gitter der Oszillatorröhre angekoppelt
ist. Der Feinabstimmkondensator C 120 liegt an einer Anzap
fung des Kreises, so daß sich, wie schon erwähnt, ein annähernd
gleichmäßiger Nachstimmbereich auf allen Fernsehkanälen er
gibt. Mit dem Oszillatortrimmer C 119 lassen sich Frequenz
abweichungen, die beispielsweise nach Röhrenwechsel auf allen
Kanälen auftreten können, korrigieren, während Verstimmun
gen einzelner Kanäle durch Drehen der Oszillatorspulenkerne
ausgeglichen werden können. Die Oszillatorspannung gelangt
über den Kondensator C 114 (1 pF) an das Gitter der Misch
röhre, an deren Anode die Primärkreisspule des ersten Zf-Bandfilters angeschlossen ist. Die Zwischenfrequenz wird niederohmig
über die Spule L 110 ausgekoppelt und durch ein abgeschirmtes
Kabel zum Zf-Verstärker weitergeleitet.
Zum Verringern der Oszillatorstrahlung sind die Betriebs
spannungsleitungen mit Keramikkondensatoren abgeblockt. Dar
über hinaus hat man die Heizanschlüsse der Oszillatorröhre
durch zusätzliche Siebmittel entstört.
3.1.2 Ein neuerer Trommeltuner (Graetz Typ 68 164)
Die vor 1960 gefertigten Kanalschaltermodelle berücksichtigten
zwar z. T. die damaligen Störstrahlungsempfehlungen der Bun
despost, konnten jedoch die im Jahre 1958 veröffentlichten ver
schärften UHF-Oberwellen-Grenzwerte nicht einhalten. Es zeigte
sich vielmehr, daß sich die geforderte Oberwellenunterdrückung
nur erreichen läßt, wenn die ganze Konstruktion des Kanal
wählers im Hinblick auf eine sorgfältige Abschirmung und Ent
kopplung der kritischen Stufen ausgelegt wird. Ein Beispiel für
einen unter diesen Gesichtspunkten entwickelten störstrahl
sicheren Trommeltuner stellt der Graetz-Typ 68 164 dar, dessen
Störfeldstärke im Mittel noch erheblich unter den Grenzwerten
des Amtsblattes 107/58 liegt.
Bei diesem Kanalschalter, dessen Gesamtansicht aus Bild 129
ersichtlich ist, während ihn Bild 130 in teilweise zerlegtem Zu-
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Bild 129. Neuerer
Kaskoden-Trommeltuner
(Graetz 68 164)

Bild 130.
KaskodenT rommeltuner, geöffnet
(Graetz)

3 Industrien gefertigte Kanalwähler
stand zeigt, hat man die Konstruktion so ausgelegt, daß weder
auf der Außenhaut noch in der Vorkreiskammer nennenswerte
oszillatorfrequente Chassisströme auftreten können. Zu diesem
Zwecke wurde die Oszillatorkammer weitgehend abgedichtet
und jede aus ihr herausführende Leitung verdrosselt und abge
blockt. Die Verdrahtung mit sämtlichen Einzelteilen einschließ
lich der Kontaktfederleisten ist auf einer Montageplatte unter
gebracht, die in das Gehäuse eingeschoben wird, wobei eine
geprägte Zwischenlage aus Kupferfolie für einen einwandfreien
Kontakt zwischen beiden Teilen sorgt. Oszillator- und Vorkreis
kammer sind durch eine Zwischenwand aus federndem Material
getrennt, die mit der Montageplatte verlötet ist und deren
federnde Seitenlappen sich an die Gehäusewand anschmiegen.
Um eine Verkopplung von Oszillator- und Vorkreiskammer über
die Kanalschaltertrommel zu verhindern, ist diese in zwei Zylin
der geteilt (den einen bilden die Vorkreisspuleneinheiten, den
anderen die Spulenplatten von Bandfilter und Oszillator), für
deren Trennung die erwähnte Zwischenwand sorgt. Die Röhren
fassungen und -hauben sind ebenfalls störstrahlungssicher aus
geführt.
Das Schaltbild dieses Kanalwählers (Bild 131) läßt erkennen,
daß man auch auf der elektrischen Seite eine weitgehende Ent
kopplung angestrebt hat. Die Betriebsspannungen werden,
soweit erforderlich, über zweigliedrige Siebketten zugeführt,
und das zwischen der Anode der Mischröhre und dem Zf-Ausgang befindliche Netzwerk wirkt für die Oszillatorfrequenzen
und deren Oberwellen als doppelter Tiefpaß. Dessen erstes Glied
besteht aus einer Ferritdrossel L 144 in Verbindung mit einem
Durchführungskondensator (C122), wobei der Verlustwider
stand der Ferritdrossel gleichzeitig als Dämpfungswiderstand
zum Erreichen der gewünschten Zf-Bandbreite dient. Der Durch
führungskondensator C 127 des zweiten Siebgliedes bildet einen
Teil des komplexen Kopplungswiderstandes des Mischband
filters.
Die übrige Schaltung entspricht weitgehend den schon früher
erwähnten Anordnungen. Die Antennenspannung gelangt über
ein als Autotransformator wirkendes Symmetrierglied (vergl.
Bild 57) zum Eingangskreis, der als n-Glied mit umschaltbarer
Längsinduktivität ausgebildet ist. Auf eine Neutralisation der
mit der Röhre PCC 88 bestückten Kaskodenstufe wird wegen der
dann größeren Störstrahlung verzichtet. Während das Hf-Bandfilter und die Mischstufe sonst keine Besonderheiten zeigen, ist
beim Oszillator die Feinabstimmung bemerkenswert, die mit
Hilfe einer Germaniumdiode (OA159), deren Stromflußwinkel
gesteuert wird, erfolgt. Die Ankopplung der Diode über zwei
kleine Kondensatoren bewirkt, daß die Belastung des Oszilla-
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tors durch die Nachstimmschaltung gering bleibt. Der Kanal
wähler ist sowohl für Geräte mit automatischer Frequenzrege
lung als auch für Empfänger mit handbedienter Feinabstimmung
vorgesehen. Im letztgenannten Falle bietet die elektronische
Feinabstimmung den Vorteil, den Bedienungsregler an belie
biger Stelle im Empfänger anordnen zu können.
3.1.3 Ein Trommeltuner mit gedruckten Kanalspulen
(Valoo Typ NT 1010)
Die Kanalspuleneinheiten der meisten in Deutschland verwen
deten Trommeltuner bestehen im Prinzip aus Preßstoffleisten,
die die einzelnen auf Körper gewickelten oder auch körperlosen
Spulen tragen. Im Gegensatz dazu verwendet die Firma Valvo
bei ihren Kanalschaltern Spulen, die in gedruckter Schaltungs
technik ausgeführt sind. Die Spulenleisten bestehen in diesem
Falle aus Hartpapierstreifen, die als Träger der gedruckten

Bild 132. Tuner mit gedruckten Kanalspulen (Volvo)
Induktivitäten dienen und außerdem die Anschlußkontakte
tragen. Bild 132 zeigt einen Tuner dieser Ausführung, dessen
eine Seitenwand abgenommen ist, so daß die in der Trommel
sitzenden Spulenstreifen zu erkennen sind. Die Technik der
gedruckten Spulen ermöglicht neben einer preisgünstigen Kon
struktion auch geringe Toleranzen in der Fertigung. Ein Abgleich
der einzelnen Spulen ist allerdings nicht möglich, so daß an die
Genauigkeit der Verdrahtung recht hohe Ansprüche gestellt
werden.
Neben den erwähnten Spulenleisten weist der nun näher zu
besprechende Valvo-Tuner NT 1010 als weitere Besonderheit
152
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Bild 133. VHF-Tuner mit gespeicherter Feinabstimmung (Valoo)

eine gespeicherte Feinabstimmung auf. Wie in Bild 133 zu er
kennen, trägt die Stirnseite des Kanalwählers einen Vorsatz,
der zwölf Feinregelschrauben, die den zwölf Kanälen zugeordnet
sind, enthält. Die Schraube des jeweils eingerasteten Kanals
überträgt ihre Stellung mit Hilfe einer Umlenkvorrichtung auf
den als Feinabstimmer dienenden Tauchtrimmer. Die Feinein
stellung braucht also für jeden Kanal nur einmal vorgenommen
zu werden und reproduziert sich dann bei Kanalumschaltung
automatisch, bis unter Umständen nach längerer Zeit infolge
von Röhrenalterung eine Korrektur erforderlich wird.
Die Schaltung des Tuners zeigt Bild 134. Die Eingangsstufe ist
mit einer Regelröhre PCC 189 in Kaskodeschaltung bestückt. Die
Antennenspannung gelangt über einen Transformator (L7, Ls)
in den gegen Masse symmetrischen Vorkreis, dessen Kapazitäten
die schon früher beschriebene Neutralisationsbrücke bilden,
durch die die Rückwirkung der Anodenwechselspannung auf das
Gitter des ersten Röhrensystems aufgehoben wird (vgl. Bild 46).
Unmittelbar am Antennenschluß ist eine ^/4-Stichleitung L 20
zur Unterdrückung von UHF-Oberwellen des Oszillators ange
bracht. Die Induktivitäten des zwischen Vorröhre und Mischer
angeordneten Bandfilters setzen sich jeweils aus den auf die
umschaltbaren Spulenstreifen aufgedruckten Induktivitäten
(L4, L5) und einer in der Verdrahtung angeordneten einstellbaren
Spule (Lio, Lu) zusammen. Die letztere dient in Verbindung mit
den Trimmern C10 und C15 zum Abgleich des Tuners auf je einem
Kanal des Bereiches I und III, während die umschaltbaren Induk153
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tivitäten der einzelnen Kanäle, wie schon erwähnt, nicht ein
stellbar sind. Die beiden Bandfilterkreise sind im Bereich III
über den Kondensator C12 fußpunktgekoppelt; im Bereich I ge
hört zur Koppelimpedanz noch eine zusätzliche Spule.
Die Mischröhre (das Pentodensystem der PCF 86) läßt sich bei
diesem Kanalwähler auch als Verstärkerstufe für die Zwischen
frequenz des Dezituners benutzen. Der hierfür vorgesehene
Zf-Kreis ist über den Kondensator Cßo verhältnismäßig lose an
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das Gitter angekoppelt, und wird außerdem durch den Serien
widerstand Rr,o bedämpft. Eine weitere, nur bei UHF-Empfang
wirksame Dämpfung stellt der Durchlaßwiderstand der parallel
liegenden Diode OA 91 dar, die bei VHF-Empfang gesperrt und
damit unwirksam ist. Das auf der Anodenseite der Mischröhre
angeordnete Netzwerk gleicht im Prinzip den schon besproche
nen Ausführungen. Auch die Oszillatorschaltung bietet keine
Besonderheiten.

3.1.4 Ein Scheibentuner (Grundig Typ 7653.502)
Der Scheiben- oder Diskustuner, den Grundig seit Anfang 1960
in seinen Fernsehgeräten verwendet, unterscheidet sich von
einem Trommeltuner im wesentlichen dadurch, daß die Spulen
der einzelnen Fernsehkanäle nicht auf Spulenleisten in einer
Trommel sitzen, sondern radial auf einer Preßstoffscheibe ange
ordnet sind, deren Rückseite die Anschlußkontakte trägt. Dieses
Prinzip ermöglicht gegenüber Trommeltunern normaler Bauart
eine merkliche Raumersparnis, verzichtet dafür allerdings auf
die Möglichkeit, die Kanalbestückung durch Auswechseln von
Streifen ändern zu können.

Bild 135. Gesamtansicht
eines Scheibentuners
(Grundig 7653.502)

Bild 135 zeigt die Gesamtansicht des Kanalwählers, während
ihn Bild 136 mit abgenommener Haube darstellt, so daß die
Scheibe mit den Spulensätzen der einzelnen Kanäle zu erkennen
ist. Um unerwünschte Verkopplungen der Spulen zu vermeiden,
hat man die Vorkreisinduktivitäten gegenüber den zugehörigen
Bandfilter- und Oszillatorspulen auf der Scheibe jeweils um 180°
versetzt. Die Oszillatorspulen lassen sich in bekannter Weise,
auch bei geschlossenem Kanalschalter, mit Messingkernen ein
stellen, der Abgleich der übrigen Spulen erfolgt durch Biegen.
Das Schaltbild des Tuners (Bild 137) zeigt als Vorröhre eine
PCC 88 in Kaskodeschaltung, deren Eingangskreis ein n-Glied
darstellt. Zur Verbesserung der Zf-Unterdrückung ist hinter dem
155
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Symmetrierübertrager ein auf die Zwischenfrequenz abgestimm
ter Saugkreis angeordnet. Die Rückwirkung im ersten System
der PCC 88 wird durch den Neutralisationskondensator C107
verringert. Auf die Vorstufe folgt wie üblich ein zweikreisiges
Bandfilter, dessen Kopplung sich durch Änderung des Spulen
abstandes einstellen läßt. Während im Fernsehbereich III für
jeden Kanal ein besonderer Spulensatz vorgesehen ist, werden
die Induktivitäten der Kanäle 2 und 3 durch Serienschaltung von
Zusatzspulen zu der Induktivität des Kanals 4 gebildet. Im
Oszillator ist der Feinabstimmer bemerkenswert, der bei den
Modellen mit Handabstimmung aus einer dem Schwingkreis
parallel liegenden Spule besteht, deren Induktivität sich mit
einem verschiebbaren Kern ändern läßt. Bei den Typen mit
Abstimmautomatik tritt an ihre Stelle das schon beschriebene
Magnetvariometer (vgl. Bild 88), bei dem die Permeabilität
eines als Spulenträger dienenden Ferritstäbchens im Feld eines
Elektromagneten variiert wird.

Kanal 11
HF Bandfilter
Kanal 11
Oszill.-Spule

Kanal 11
Vorkreis
spule

Bild 136.
Geöffneter
Scheiben
tuner
(Grundig
7653.502)

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß bei UHF-Empfang die
Mischpentode zur Zwischenfrequenzverstärkung dient. Das hier
dargestellte Modell muß man zu diesem Zweck auf einen sonst
nicht benutzten Kanal umschalten. Dadurch wird ein zusätzlicher
Spulensatz, der mit dem Ausgang des Dezituners in Verbindung
steht, an das Gitter der PCF 80 angeschlossen und die Anoden
spannung von Oszillator- und Vorröhre abgeschaltet. Neuere
Typen ermöglichen UHF-Empfang bei beliebiger Stellung der
Scheibe, da in diesem Falle ein Kleinrelais die Verbindung zwi
schen dem Ausgang des UHF-Tuners und dem Gitter der als
Zf-Verstärker dienenden Mischröhre herstellt.
156

3.1 Meterrvellen-Kanalrvähler

SS
«oQ;

s

«5

R
Sä

S

I

O>

<o

s!
—au

s

«§ o

i~!!S o;

ill 3 l| M

So

o

31—<

g

• r

-X

S?ö:

03

■

Csj CK

r- —tB—L-

■:«

°=°

äs
CSJ —

s®5?

.'111
1

I
I 090-9K6

as—I

J

Q.S

LA

c <n

1

^rSQ:

7

er.

^j_ 8§gJ <

«3-

c

o 5

Kn
O

cc

I

§§sT..£
cxS
co —

?
•

/g?2

<o^oTo ~

------------ 1

-HH-i
T

:s

scnoa 5?
r

i

Q.OJ

o
IQ
CO
IQ
CO

©

c*

§

-O

S

•6
00

X-

Q°

/*

Ö
a.

\

in-•
cx->

S.Y §o

3«
o>

10

4C

"öll
CXC4

cn

'S
’S

*
1

■6
cn

$5
33

m

‘"o

i

en

Ja

O|.____ .

J

s
U

5

O

2

$3

o»

£?

S
z "ö^l
u.

iC

eo

'S

w

• GO

£= s

CD

I

I

3P^se

03

I
I

I
ff
II
| 21 ßunndis/ouD^ |
JHH
!

-«3-

03

o a

C\3 CO
SCäC SC

’fi

CQ <j

I---- SB-

I
I

I
I
I
I

^3-^-'

iS

cqQ:

• <O o ° O

---------L“1

li

--- »—

Csj

Q.

=?=O
o

S§

u.

co

a
o

C-

-«5----- «

<n

co

g
g

o o
<o
cafsa

°
157
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3.1.5 Ein Trommel-Scheiben-Tuner (Telefunken-NSF Typ 126)

Einen Kanalwähler, der sowohl nach dem Trommel- als auch
nach dem Scheibenprinzip arbeitet, hat die Firma TelefunkenNSF mit ihrem Typ 126 und gleichlaufenden Modellen heraus
gebracht. Bild 138 zeigt den geöffneten Kanalschalter, dessen
Chassis aus einem Montagebügel mit zwei aufgepunkteten senk
rechten Wänden besteht, von denen die eine die Achslagerung
und die Feinabstimmechanik aufnimmt, während die andere zur
Hf-Trennung von Vorkreis- und Oszillatorkammer dient. Durch
diese Anordnung wird, in Verbindung mit der ringsum dicht

Bild 138. TrommelScheiben-Tuner
(TelefunkenNSF 126)

schließenden Haube, eine gute Slörstrahlungsunterdrückung er
reicht. Um in der nur schmalen Vorkreiskammer eine symme
trische Eingangsschaltung mit vier Kontakten für jeden Kanal
unterbringen zu können, hat man die Vorkreisspulen, ähnlich
wie beim Diskustuner, auf einer Preßstoffscheibe angeordnet.
Die Kontaktfederplatte, die die Verbindung zwischen den
Spulen und der übrigen Verdrahtung herstellt, sitzt in diesem
Falle an der Zwischenwand. Die Vorkreisscheibe ist auf die ver
längerte Achse der in der Oszillatorkammer untergebrachten
Trommel, die in konventioneller Weise mit den Spulenstreifen
der einzelnen Kanäle bestückt ist, aufgeschraubt. Der kapazitiv
wirkende Feinabstimmer wird über eine Friktionsscheibe von
einer auf die Trommelachse aufgeschobenen Hohlachse bedient.
Die in Bild 139 wiedergegebene Schaltung läßt erkennen, daß
die Antennenspannung über eine Symmetrieranordnung in den
158
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3 Industriell gefertigte Kanalwähler

symmetrischen Vorkreis eingekoppelt wird. Die mit der Röhre
PCC 88 bestückte Kaskodenstufe ist durch die schon erwähnte
Brückenschaltung neutralisiert. Mischer und Oszillator unter
scheiden sich kaum von den entsprechenden Stufen der schon
behandelten Kanalwähler.
3.1.6 Ein Schaltertuner (Graetz Typ 70728)

Die in den vorhergehenden Abschnitten erwähnten Kanal
wähler wiesen als gemeinsames Kennzeichen für jeden Kanal
einen besonderen Spulensatz auf. Demgegenüber besteht bei
dem Graetz-Tuner 70 728 die Induktivität jedes VHF-Resonanzkreises aus einer auf den höchsten Kanal (12) abgestimmten
Spule, zu der auf den tieferen Kanälen jeweils weitere Induk
tivitäten, die für jeden Resonanzkreis auf einer Schaltscheibe
sitzen, in Reihe geschaltet werden. Die für die Kanäle elf bis
fünf benötigten Zusatzinduktivitäten von Vorkreis und HfBandfilter werden dabei durch je ein Stanzteil von etwa
mäanderförmigem Aussehen gebildet, das zusammen mit den
Schaltkontakten auf die Grundplatte des Schalters aufgenietet
ist (Bild 140). Dabei stellen die zwischen den einzelnen Kontak
ten erkennbaren Schleifen die wirksamen Induktivitäten dar.

Bild 140.
Bild 140. BandfilterSchaltscheibe (Graetz)

Ein Abgleich ist dadurch möglich, daß die Schleifen entweder
an die Schalterplatte angedrückt oder von ihr abgebogen werden. Die dabei auftretende Induktivitätsänderung ist so zu
erklären, daß bei abgebogener Schleife der Hf-Strom der ganzen
Länge der Schleife folgen muß (große Induktivität), während im
angedrückten Zustand ein Teil des Stromes über den jetzt
schmalen Spalt zwischen Kontaktfeder und Schleife unmittelbar
auf die Schleife gelangt.
Nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet der Oszillatorkreis,
dessen Schaltscheibe in Bild 141 dargestellt ist. Hier wird die
Zusatzinduktivität der Kanäle elf bis fünf durch ein geschlitztes
Blechteil gebildet, dessen Schlitze in kreisförmige Erweiterungen
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münden. In diese lassen sich Schrauben eindrehen, deren Ein
drehtiefe die wirksame Induktivität bestimmt, da bei ausge
drehten Schrauben (große Induktivität) der Strom um die Blech
ausschnitte herum fließen muß, während bei eingedrehten
Schrauben (kleine Induktivität) ein Teil der Stromwege über die
Schraubenköpfe führt. Die Schrauben sind auch bei geschlosse
nem Kanalschalter durch ent
sprechende Öffnungen in der
Rückwand zugänglich, so daß
unter Umständen erforderliche
Korrekturen der Oszillatorfre
quenz auf jedem Kanal ohne
Schwierigkeiten möglich sind.
Dabei ist allerdings zu beachten,
daß infolge der Serienschaltung
der Induktivitäten sich jede Kor
rektur auf einem Kanal auch auf
die Kanäle mit niedrigeren Fre
quenzen auswirkt.

Bild 141. Osziliator-Schaltscheibe
(Graetz)
Die Zusatzinduktivitäten der unteren Kanäle bestehen aus
normalen Spulen, die ebenfalls auf den Schaltscheiben zu erken
nen sind. Bild 142
zeigt die Ansicht
eines kompletten
Schaltertuners,
dessen Haube ab
genommen ist.

Bild 142. Schulter
tuner mit NeutrodeVorstufe (Graetz
70 728)

11

Bender. Kanalwähler
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An dem in Bild 143 dargestellten Schaltbild des Tuners ist
zunächst die Vorstufe mit der Röhre PC 97 in Neutrodeschaltung
bemerkenswert. Wie bereits früher besprochen, wird bei dieser
Anordnung am röhrenfernen Ende des Anodenkreises eine zur
Anodenwechselspannung gegenphasige Spannung abgegriffen
und über einen Trimmer dem Gitter der Vorröhre zugeführt, wo
sie die über die Gitter-Anoden-Kapazität ans Gitter gelangende
Rückwirkungsspannung aufhebt (vgl. auch Bild 47). Im Schalt
bild ist der Neutralisationstrimmer mit C 108 und der Fußpunkt
kondensator des Anodenkreises mit C114 bezeichnet. Die
übrigen im Neutralisationszweig angeordneten Schaltelemente
L 122, L 123 und C 113 kompensieren die Frequenzabhängigkeit
der Neutralisation, die durch unterschiedliche Werte der wirk
samen Anodenkreiskapazität in den Bereichen I und III hervor
gerufen wird.
Der Vorkreis des Kanalwählers ist als n-Glied mit kapazitivem
Spannungsteiler (C 106, C 107) auf der Antennenseite geschaltet.
Die Stichleitung L 108 dient zur Unterdrückung von UHF-Oberwellen. Das zwischen Vor- und Mischröhre angeordnete Band
filter ist im Bereich III über die Schleifen L 125 und L 126 und
im Bereich I über die Spulen L140 und L141 gekoppelt. Der
Oszillator besitzt eine für die Bereiche I und III unterschiedliche
Temperaturkompensation, da der Kondensator C122 nur im
Bereich I wirksam ist. Die zur Mischung benötigte Oszillator
energie gelangt über den Kondensator C 119 an das Gitter des
Pentodensystems der PCF 80; die mit C 119 in Reihe liegende
Induktivität L154 hält die Oszillatoramplitude auf den einzel
nen Kanälen annähernd konstant. Die übrige Schaltung weist
keine Besonderheiten auf.
Bei Kanalwählern, die für Fernsehempfänger der oberen
Preisklassen bestimmt sind, wird die Zf-Sicherheit durch ein
zusätzliches Sperrfilter verbessert, dessen Schaltung bereits in
Bild 91b dargestellt wurde, während Bild 144 das komplette
Bauteil mit zugehörigem Symmetrierglied zeigt.
3.1.7 Ein kontinuierlich durchstimmbarer Tuner
(Telefunken-NSF Typ 128)

Es wurde schon angedeutet, daß sich für drucktastenbediente
Kanalwähler kontinuierlich abstimmbare Aggregate besonders
eignen, da bei ihnen zum Einstellen der einzelnen Kanäle nur
relativ geringe Kräfte benötigt werden. Ein Vertreter dieser
Tunergruppe ist der in Bild 145 gezeigte NSF-Kanalwähler
Typ 128, bei dem die Abstimmung mit einem Variometer erfolgt.
Charakteristisch für diese Anordnung ist ein durchgehender
162
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Spulenträger, der die ganze Länge des Tuners einnimmt und auf
den die Spulen der einzelnen Abstimmkreise aufgewickelt sind,
wobei man die Induktivitäten der Bereiche I und III jeweils
paarweise zusammen angeordnet hat. In dem Spulenrohr wird
ein Kunststoffstab geführt, der vier in definiertem Abstand an
geordnete Kerne trägt, die je nach Stellung des Stabes verschie
den tief in die Spulen eintauchen und damit deren Induktivität
beeinflussen. Parallel zu dem Spulenträger ist eine Kontaktleiste
mit mehreren Umschaltern zur Bereichswahl angeordnet. Kern
träger und Schalter sind an der Stirnseite des Kanalwählers
herausgeführt und können dort mit dem Bedienungsorgan, z. B.

-----

vJ
?!

Bild 144. Zf-Sperrßlter mit Symmetrierübertrager (Graetz)

Bild 145. Kontinuierlich durchstimmbarer VHF-Tuner (Telefunken)
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einem Drucktastensatz
werden.

oder

einem

Rastwerk.

verbunden

Um das Variometer gruppiert sich die übrige Schaltung, wobei
als Besonderheit zu erwähnen ist, daß das Chassis einschließlich
Röhren durch eine übergeschobene Abschirmhaube zu einer
geschlossenen, störstrahlsicheren Baueinheit ergänzt wird. Auch
bei diesem Tuner hat man aus Störstrahlgründen zwei Kammern
geschaffen, doch trennt die durchgehende Zwischenwand hier
Primär- und Sekundärkreis des Hf-Bandfilters, während ein zu
sätzliches, kleineres Trennblech Vor- und Anodenkreis der Ein
gangsröhre entkoppelt.
An der Schaltung (Bild 146) ist zunächst der Vorkreis bemer
kenswert, ein Parallelresonanzkreis mit unterteilter Spule, bei
dem die Antenne über ein Symmetrierglied an den Verbindungs
punkt der beiden Teilinduktivitäten angeschlossen ist. Die
Kaskodenstufe ist nicht neutralisiert. Die Kopplung des zwischen
der Vorröhre PCC 88 und der Mischröhre PCF 82 angeordneten
Bandfilters erfolgt für die Bereiche I und III getrennt über je
einen Serienkreis, dessen Resonanz oberhalb des Empfangs
bandes liegt, so daß er für die Signalspannungen als frequenz
abhängige Kapazität wirkt. Beim Empfang der Kanäle 5 bis 12
sind alle Bereich-I-Spulen abgeschaltet oder kurzgeschlossen, wäh
rend auf den Kanälen 2 bis 4 die Induktivitäten beider Bereiche
in Reihe liegen. Eine dritte Schalterstellung ermöglicht es, bei
UHF-Empfang die Mischröhre zur Zf-Verstärkung zu benutzen,
indem ein zusätzlicher, mit dem Ausgang des Dezikanalwählers
verbundener Resonanzkreis an das Gitter der PCF 82 angeschlos
sen wird. Zur Unterdrückung von UHF-Oberwellen hat man un
mittelbar am Gitter der Mischröhre eine Stichleitung angebracht;
eine zweite Leitung dieser Art sitzt am Antennenanschluß. Im
Oszillator, der kapazitiv an den Mischer angekoppelt ist, konnte
wegen der kontinuierlichen Abstimmung auf einen besonderen
Regler zur Feineinstellung der Frequenz verzichtet werden. Für
Fernsehgeräte mit automatischer Scharfabstimmung ist der
Tuner jedoch auch mit Nachstimmdiode lieferbar.

Beim Abgleich eines solchen Kanalwählers muß man berück
sichtigen, daß die Resonanzkreise nur bei jeweils einer Frequenz
in den Bereichen I und III durch Trimmer eingestellt werden
können und nur einige Kreise eine zweite, wenig wirksame
Korrekturmöglichkeit durch eine Biegeschleife haben. Auf den
dazwischen liegenden Kanälen sind keine Einstellungen möglich,
so daß sich der Tuner mit relativ geringem Zeitaufwand abglei
chen läßt. Andererseits werden an die Reproduzierbarkeit der
Verdrahtung recht scharfe Anforderungen gestellt, da sich Unge
nauigkeiten sofort als Gleichlauffehler bemerkbar machen.
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3.1 Meterrvellen-Kanalrvähler
3.1.8 Ein Transistortuner (Hopt)
Nach den vorstehend behandelten Röhrenkanalwählern soll
nun noch ein Transistortuner besprochen werden. Es handelt
sich um den in einem tragbaren, batteriebetriebenen Empfänger
verwendeten Hopt-Kanalschalter, der sich schon durch seine
kleinen Abmessungen (das Chassis ist nur etwa 7,5 cm lang
und 4 cm breit bzw. hoch) von den üblichen Röhrentunern
unterscheidet. Wie Bild 147 erkennen läßt, ähnelt der Aufbau
sowohl dem eines Trommel- als auch eines Scheibentuners. Die
Induktivitäten der einzelnen Resonanzkreise sitzen nämlich wie
bei einem Scheibenkanalwähler auf je einem tellerförmigen
Kunststoffteil, doch sind die Spulen achsial — nicht radial —
angeordnet, was wieder mehr einem Trommeltuner entspricht.

Bild 147. VHF-Transistortuner (Hopt KG)

Die Verbindung der Spulen mit der Verdrahtung erfolgt über
Schleiffedern von der Rückseite der Scheiben her. Zwei Trenn
wände unterteilen das Gehäuse in drei Kammern, deren erste
die Schaltelemente des Vorkreises enthält, während in der
zweiten das Hf-Bandfilter und in der dritten der Oszillator
sowie die Rastvorrichtung untergebracht sind. Der Zf-Kreis sitzt
in einem besonderen Kästdien auf der Chassisoberseite, wo
auch die drei Transistoren AF 106 in ihren Fassungen stecken.
Die Oszillatorinduktivität jedes Kanals läßt sich durch einen
von der Vorderseite des Tuners her zugänglichen Messingkern
einstellen. Außerdem ist ein auf allen Kanälen wirksamer Trim
mer vorhanden.
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Das Schaltbild des Kanalwählers zeigt Bild 148. Der Eingangs
kreis ist als n-Glied ausgebildet und an den Emitter des Vor
stufentransistors angekoppelt. Die Basis dieses Transistors liegt
über einen Kondensator für Hf auf Massepotential, während der
Basisspannungsteiler an die Regelspannung des Empfängers
angeschlossen werden kann. Da der Tuner trotz automatischer
Verstärkungsregelung bei sehr großen Eingangsspannungen
übersteuert, hat man zwischen Antennenanschluß und EingangsSymmetrierglied einen Widerstandsabschwächer angebracht, der
bei Nahempfang eingeschaltet und bei Fernempfang überbrückt
werden kann. Der Primärkreis des Hf-Bandfilters ist als Par
allelkreis, der Sekundärkreis als n-Glied ausgelegt, dessen
Querkapazitäten so bemessen sind, daß der Eingangswiderstand
des Mischtransistors die erforderliche Kreisdämpfung bewirkt.
Der Mischer arbeitet ebenso wie die Vorstufe in Basisschaltung,
wobei die Eingangsimpedanz durch den am Emitter liegenden
Querkondensator des n-Gliedes (68 pF) auch für die Zwischen
frequenz einen ausreichend kleinen Wert darstellt.
Der Oszillator weist die schon früher erwähnte Dreipunkt
schaltung mit geerdeter Basis und kapazitiver Rückkopplung
zwischen Kollektor und Emitter auf. Der Abstimmkreis ist über
einen kapazitiven Spannungsteiler an den Kollektor, dessen
gleichstrommäßige Masseverbindung durch eine bedämpfte
Spule hergestellt wird, angekoppelt. Zur Feinabstimmung dient
ein veränderlicher Kondensator, während die Oszillatorspan-
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3.2 Dezimeterrvellen-Kanalrvähler
nung über ein LC-Glied vom Hochpunkt des Oszillatorkreises
an den Emitter des Mischtransistors gelangt. Die Zwischen
frequenzauskopplung entspricht im Prinzip den auch bei Röhren
tunern üblichen Anordnungen.

3.2 Dezimeterwellen-Kanalwähler
3.2.1 Ein älterer Röhrentuner (Telefunken-NSF Typ 114)
Der NSF-Dezituner 114 war der erste in Deutschland serien
mäßig hergestellte UHF-Vorstufentuner, der 1959 und 1960 in
den Fernsehempfängern verschiedener Gerätefirmen verwendet
wurde. Im Prinzip handelt es sich um einen Kanalwähler, des
sen Resonanzkreise aus kapazitiv abgestimmten k/2-Leitungen
bestehen. Da diese Leitungen eine bestimmte Länge besitzen
nüssen, das Tunerchassis aber möglichst klein gehalten werden
ollte, hat man, wie Bild 149 zeigt, die Schotten von Hf-Bandlilter und Oszillator sowie die zugehörigen Innenleiter gekröpft.
Eingangsschaltung und Zf-Ausgang sind in zwei kleineren, ein
ander diagonal gegenüberliegenden Kammern untergebracht,
von denen die Zf-Kammer nochmals durch eine Zwischenwand

i

Bild 149.
UHF-T uner 114
(Telefunken)
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3 Industriell gefertigte Kanalwähler
geteilt ist. Im unteren Teil des Tuners ist der Dreifach-Konden
sator mit durchgehender Achse zu erkennen, an dessen Stator
stützen die Kreisstege, deren anderes Ende durch die röhren
seitigen Abgleichtrimmer gehalten wird, angelötet sind. Die
Röhrenfassungen unterscheiden sich von den sonst gebräuch
lichen Ausführungen durch ihre besonders kleinen Zuleitungs
induktivitäten. Aus Störstrahlgründen sind die Abschirmhülsen
der Röhren vollständig geschlossen und mit den Fassungskragen
verschraubt. Aus dem gleichen Grunde ist auch der Deckel des
Kanalwählers so ausgebildet, daß eine Kupferfolie in Verbin
dung mit einer Gummizwischenlage das Gehäuse strahlungs
dicht abschließt. Außerhalb des Tuners sind das Antennensymmetrierglied — eine X/2-lange koaxiale Umwegleitung —
und der Antriebsmechanismus der Drehkondensatorachse an
gebracht.
Die Schaltung des Kanalwählers zeigt Bild 150. Die Antennen
spannung gelangt über das Symmetrierglied und den breitban
digen, fest abgestimmten Eingangskreis zur Katode der Gitterbasis-Vorröhre PC 86, deren drei Gitteranschlüsse unmittelbar
an der Fassung geerdet sind. Der Innenleiter des primären
Bandfilterkreises ist kapazitiv an die Anode angekoppelt, die
Anodengleichspannung wird über eine Drossel zugeführt. Auf
eine Neutralisation der Vorstufe wurde verzichtet, statt dessen
hat man zur Stabilitätserhöhung in der Anodenkreiskammer
einen Dämpfungswiderstand angeordnet. Zwei Trimmer dienen
zum Abgleich am oberen und unteren Bereichsende. Auf den
dazwischen liegenden Kanälen läßt sich der Gleichlauf durch
Biegen der gefiederten äußeren Drehkondensatorplatten ein
stellen. Der Sekundärkreis — mit dem Primärkreis durch Schlitze
in der gemeinsamen Zwischenwand gekoppelt — ist gleichartig
aufgebaut. Von ihm gelangt die Hf-Spannung über eine Koppel
schleife zur Katode der selbstschwingenden Mischröhre PC 86,
deren Gitter wie das der Vorröhre geerdet ist. Zur Oszillator
rückkopplung dient eine einstellbare Kapazität zwischen Anode
und Katode in Gestalt eines kleinen Biegebleches. Der anoden
seitige Oszillatorkreis wird zum Erreichen einer gleichmäßigen
Schwingamplitude durch einen Widerstand bedämpft. Eine
weitere, frequenzabhängige Dämpfung wird durch eine neben
den röhrenseitigen Trimmer geklebte Ferritperle gebildet, die
wilde Schwingungen oberhalb des Empfangsbereiches unter
drückt. Die in der Mischröhre gebildete Zwischenfrequenz ge
langt über eine Drossel und einen Durchführungskondensator
zum Primärkreis des ersten Zf-Bandfilters und von dessen Fuß
punkt über einen Trennkondensator zum Zf-Ausgang des
Tuners. Die Heizfäden der Röhren sind zur Verkleinerung der
Katoden-Masse-Kapazität durch Drosseln für Hf vom Chassis
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3 Industriell gefertigte Kanalwähler

isoliert. Zur Erhöhung der Störstrahlsicherheit dienen im Heiz
kreis angeordnete Siebglieder aus Drosseln und Durchführungs
kondensatoren.
3.2.2 Ein neuerer Röhrentuner (Graetz Typ 70 236)

Einen neueren UHF-Kanalwähler (Baujahr 1962) lernen wir
in dem Graetz-Tuner 70 236 kennen. Das Gehäuse dieses Typs
(Bild 151) ist durch vier parallele Schotten in fünf Kammern
geteilt, deren äußere Eingangs- und Zf-Teil aufnehmen, wäh
rend die drei mittleren die Leitungskreise von Bandfilter und
Oszillator bilden. In der Vorkreiskammer ist auch das Symmetrierglied, eine als 2/2-Umwegleitung wirkende spulenähnliche
Anordnung, untergebracht. Das in der Zf-Kammer angeordnete
Getriebe verbindet Drehkondensator- und Antriebsachse.

<f/
Bild 151.
UHF-Tuner 70 236
(Graetz)

Die Schaltung des Kanalwählers (Bild 152) entspricht im Prin
zip der des vorher beschriebenen Tuners. Allerdings wird als
Vorröhre die neuere PC 88 benutzt, deren geringere Rückwir
kung eine Bedämpfung des Anodenkreises entbehrlich macht.
Außerdem ist noch die Nachstimmschaltung des Oszillators zu
erwähnen, die eine Kapazitätsvariationsdiode BA 101 benutzt.
Die Diode ist induktiv mit dem Oszillatorsteg gekoppelt; der
Abstand der Koppelschleife bestimmt den Frequenzhub (Ein
stellwert 2...4 MHz). Die von der Frequenzregelschaltung des
172
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3 Industriell gefertigte Kanalwähler
Empfängers gelieferte Korrekturspannung wird der Diode über
zwei Durchführungsfilter und eine Drossel zugeführt.
3.2.3 Ein teiltransistorisierter Tuner (Grundig Typ 21)

Die von der Firma Grundig in den letzten Jahren entwickelten
Dezikanalwähler weichen in Schaltungstechnik und mechanischer
Ausführung von den sonst in Deutschland üblichen Modellen
ab. Während die anderen Hersteller kapazitiv abgestimmte
A/2- und A/4-Leitungen als Resonanzkreise verwenden, benutzt
Grundig 2/4-Kreise, deren elektrisch wirksame Länge durch Kurz
schlußschieber eingestellt wird. Außerdem findet sich bei
den röhrenbestückten Grundig-Tunern statt eines selbstschwin
genden Mischers eine Diodenmischstufe in Verbindung mit
einem getrennten Röhrenoszillator. 1962 brachte Grundig für ein
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Bild 153. UHF-Tuner 21 (Grundig)
tragbares, aber netzbetriebenes Fernsehgerät einen Dezikanal
wähler heraus, dem im Prinzip das beschriebene Konzept zu
grunde liegt, dessen Vorstufe man jedoch statt mit der Röhre
PC 88 mit dem Transistor AF139 bestückt hat. Bild 153 gibt
diesen Tuner in geöffnetem Zustand wieder. Das Druckgußge
häuse ist durch Zwischenwände in fünf Kammern geteilt, die
Eingangsschaltung, Hf-Bandfilter, Diodenmischstufe und Oszilla
tor aufnehmen. In der Eingangskammer, in der sich keine
Abstimmelemente befinden, ist der Vorstufentransistor zu er
kennen. Die beiden Bandfilterkammern enthalten die als halb
kreisförmige Bügel ausgebildeten 2/4-Leitungen mit den durch die
174
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Antriebsachse verschiebbaren Kurzschlußbrüchen. In der Misch
stufenkammer sehen wir die Mischdiode 1 N 82 A und darunter
den Zf-Kreis, während in der Oszillatorkammer der als Lecherleitung ausgebildete Schwingkreis mit Abstimmtrimmern und
sonstigen Schaltelementen zu erkennen ist. Die Betriebsspan
nungen werden über Entstörfilter, die in einem auf der Außen
seite sitzenden Kästchen untergebracht sind, zugeführt. Die
Abstimmachse steht über ein Rastwerk, das auch eine GrobFein-Abstimmung ermöglicht, mit der Bedienungsachse in Ver
bindung.
Die Schaltung des Tuners (Bild 154) läßt als Symmetrierglied
einen Doppelbifilarübertrager erkennen, über den die Antennen
spannung an den Emitter des in Basisschaltung betriebenen
Vorstufentransistors AF 139 gelangt. Die Basis ist für Hf über
einen Kondensator geerdet; für Gleichstrom liegt der Kollektor
auf Massepotential, während die Basis über einen Spannungs
teiler und der Emitter über einen Vorwiderstand an eine posi
tive Spannung angeschlossen sind, die über einen weiteren
Vorwiderstand aus der Betriebsgleichspannung des Empfängers
gewonnen wird. Die übrige Schaltung entspricht weitgehend den
schon in den Abschnitten 2.2.2 und 2.2.4 behandelten Anordnun
gen (vgl. auch Bild 101 und 105).

3.2.4 Ein Dolltransistorisierter 2/2-Tuner
(Telefunken-NSF Typ 141)
Der NSF-Tuner 141 (Bild 155) unterscheidet sich im Chassis
und im mechanischen Aufbau kaum von entsprechenden Röh
rentunern der gleichen Firma. Die Gehäusekammern mit Ab
stimmdrehkondensator, Kreisstegen und Trimmern zeigen die
für Ä/2-Kreise typischen Merkmale. Der Vorstufentransistor sitzt
in einer Aussparung der Zwischenwand, die Vorkreis- und
Anodenkreiskammer trennt. In gleicher Weise ist der Transistor
der selbstschwingenden Mischstufe zwischen Sekundärkreisund Oszillatorkammer angeordnet. Für den Zf-Teil des Kanal
wählers ist ein besonderes Abschirmkästchen außerhalb des
Tunergehäuses vorgesehen. Da der Tuner für Drucktastenbedie
nung bestimmt ist, trägt die Verlängerung der Drehkondensator
achse als Teil des Einstellmechanismus ein Ritzel mit einer Rück
stellfeder. Das Symmetrierglied — eine in Drucktechnik herge
stellte Umwegleitung — läßt sich auf die Antennenstifte des
Kanalwählers aufstecken.
Wie Bild 156 zeigt, arbeiten beide Transistoren für Hf in
Basisschaltung, während die Kollektoranschlüsse für Gleich
strom mit dem Chassis verbunden sind. Die Basisspannungs
teiler hat man auf der Rückseite des Tunergehäuses unter-
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gebracht. Die Vorkreisschaltung bietet keine Besonderheiten.
An dem Hf-Bandfilter ist die Kopplung über eine in beide
Kammern ragende Schleife bemerkenswert. Der Emittersteg des
selbstschwingenden Mischers ist neben der normalen induktiven
Kopplung noch über eine zusätzliche Drossel mit dem sekun
dären Bandfilterkreis verbunden. Zur Rückkopplung des Oszil
lators dient, wie bei Transistorschaltungen üblich, ein kleiner

&

Bild 155.
UHF-T ransistortuner 141 (Telefunken)
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Kondensator zwischen Emitter und Kollektor. Der Gleichstrom
kreis des Kollektors wird in dem im Schaltbild nicht eingezeich
neten Zf-Kästchen geschlossen. Der Tuner ist für die Verwen
dung in Empfängern mit automatischer Frequenzregelung be
stimmt und aus diesem Grunde mit einer Kapazitätsvariations
diode BA 110 (Intermetall) ausgerüstet, die über einen kleinen
Kondensator mit dem Innenleiter des Oszillatorkreises in Ver
bindung steht.

3.2.5 Ein uolltransistorisierter Ä/4-Tuner (Hopt Typ 126)

Im Gegensatz zu dem im vorhergehenden Abschnitt beschrie
benen Ä/2-Transistortuner gibt es für den in Bild 157 darge
stellten A/4-Kanalwähler der Firma Hopt keine vergleichbare
Röhrenausführung. Schon auf den ersten Blick unterscheidet
sich der Tuner durch seine geringere Höhe von den /^-Konstruk
tionen. Das Gehäuse ist durch Zwischenwände in vier Kammern
unterteilt. In der linken ist der Vorstufentransistor zusammen
mit der Eingangsschaltung angeordnet, die beiden mittleren
bilden die Topfkreise des UHF-Bandfilters. Man erkennt deut12 Bender, Kanalwähler
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lieh die mit der oberen Gehäusewand verlöteten Kreisstege
sowie die in der Mitte der Kammern sitzenden Trimmer, die
gleichzeitig als Steghalterung und Drehkondensator-Slütze
dienen. Der Kollektor des Vorstufentransistors ist nicht weit
vom masseseitigen Ende des Primärkreissteges mit diesem ver
bunden.
Parallel zum Sekundärkreissteg verläuft ein Koppelsteg, der
das UHF-Signal an den in der rechten Kammer befindlichen
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3.2 Dezimeterrvellen-Kanalrvähler

Oszillatortransistor ankoppelt. Der Zwischenfrequenzkreis sitzt
in einem besonderen Kästchen auf der Oberseite des Gehäuses.
Dort ist auch eine Hartpapierplatte angebracht, die die Wider
stände und Trimmpotentiometer zur Arbeitspunkteinstellung
der Transistoren trägt.
Die Schaltung dieses Tuners (Bild 158) entspricht weit
gehend der schon in den Abschnitten 2.3.2.1 und 2.3.2.2 im Prinzip
besprochenen Anordnung.
Das Eingangssignal gelangt über den Kondensator Ci an den
Emitter des Vorstufentransistors, dessen Basis über zwei Kon
densatoren (Cg und Cn) induktivitätsarm geerdet ist. Die Drossel
Li schließt eventuell von der Antenne aufgenommene Störspan
nungen niedriger Frequenz kurz. Da der Kollektor nicht an den
Hochpunkt des primären Bandfilterkreises, sondern an eine An
zapfung angeschlossen ist, wird der Kreiswiderstand zum Tran
sistor heruntertransformiert, so daß der wirksame Arbeits
widerstand und damit die Rückwirkung in der Vorstufe ver
hältnismäßig klein ist. Der sekundäre Bandfilterkreis weist eine
zusätzliche Bedämpfung durch ein auf die DrehkondensatorAchse geklebtes Ferritstäbchen (L3) auf.
Bei Betrachtung der Oszillatorschaltung fällt auf, daß der
Rückkoppelkondensator C5 nicht unmittelbar zwischen Kollektor
12*
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Bild 158.
Schaltbild
des UHFTransistortuners 126
(Hopt KG)
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und Emitter angeschlossen ist, sondern vom Hochpunkt des
Kreises über einen kurzen Koppelsteg mit dem Emitter in Ver
bindung steht. Dadurch ergibt sich eine teils kapazitiv, teils
induktiv wirkende Rückkopplung. Der Anschluß des Kollektors
an den Oszillatorkreis erfolgt über einen Durchführungskonden
sator (C4). Das in der Mischstufe gebildete Zf-Signal gelangt
über eine Drossel und einen Durchführungskondensator zu dem
außerhalb des Gehäuses angeordneten Zf-Teil, der keine Beson
derheiten aufweist.
Mit Ausnahme des Emitterwiderstandes der ersten Stufe sind
sämtliche Widerstände und Einstellregler auf einer an dem Ge
häuse befestigten Druckplatte untergebracht. Die Oszillator
spannung führenden Anschlüsse sind durch Ferritperlen und
zusätzliche Abblockkondensatoren (C9, C10) entstört.

3.3 VHF-UHF-Kombinationen
3.3.1 Eine Tastenkombination mit zroei getrennten Kanalwählern
(Telefunken-NSF Typ 138)
Die Verwendung von Drucktasten zum Einstellen der Meterund Dezimeterkanäle legt es nahe, die Tuner mit dem Tasten
satz konstruktiv zu einer Einheit zu verbinden. Einen ersten
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Bild 159.
VHF-UHFTastenkombination 138
(Telefunken)
Schritt in dieser Richtung hat die Firma NSF mit ihrer Tasten
kombination 138 getan, die den schon besprochenen kontinuier
lich abstimmbaren VHF-Tuner 128 und als UHF-Kanalwähler
entweder die Röhrentype 133 oder die Transistortype 141 ent
hält. Wie Bild 159 erkennen läßt, sind beide Kanalwähler an den
Tastensatz angeflanscht und mit einer gemeinsamen Anschluß
leitung versehen, wobei auf einer zusätzlichen Hartpapierplatte
noch die verschiedenen Vorwiderstände der Tuner angeordnet
sind.

3.3.2 Ein integrierter VHF-UHF-Tuner (Preh)
Während das NSF-Aggregat aus einer Kombination selbstän
diger Tuner besteht, hat die Firma Preh einen integrierten
Tastentuner entwickelt, bei dem VHF- und UHF-Teil mit dem
Tastensatz eine Einheit bilden. Wie aus Bild 160 zu ersehen,
besteht der Tuner aus einem flachen Gehäuse, das sowohl die
Meterwellen- als auch die Dezistufen enthält und dessen ver
längerte Seitenwände gleichzeitig den Tastensatz tragen. Beson
ders interessant ist bei dieser Anordnung die Vorstufe, die
in beiden Frequenzbereichen die gleiche Röhre, eine PC 88 in
Gitterbasisschaltung, benutzt. Eingangs- und Anodenkreis wer
den beim Drücken der entsprechenden Tasten zwischen den
VHF- und UHF-Kanälen durch einen in der Röhrenfassung
untergebrachten Schalter umgeschaltet. Die gemeinsame Vor
röhre ist im Bild in der Mitte zu erkennen, während links die
Dezimeter-Mischröhre PC 86 und rechts die als Oszillator und
Mischer im Meterwellenbereich dienende PCF 801 zu sehen sind.
Im UHF-Teil haben wir es mit den schon mehrfach besprochenen
kapazitiv abgestimmten A/2-Kreisen zu tun, während der VHF181
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Bild 160.
Integrierter
VHF-UHFTastentuner
(Preh)

FrHiOTu'
Tuner induktiv kontinuierlich abgestimmt wird. Als Schaltungs
träger des Meterwellenteils dient eine in das Gehäuse einge
setzte Kunststoffplatte, die gleichzeitig auch die außer dem Vor
röhrenschalter benötigten Umschaltkontakte trägt. Die Induk
tivitäten der einzelnen Resonanzkreise sitzen auf vier getrenn
ten Spulenträgern, in denen über ein Gestänge die Abstimm
kerne bewegt werden.
Das Schaltbild des Preh-Kanalwählers zeigt Bild 161. Beach
tenswert ist bei ihm die umschaltbare Vorstufe, deren Eingangs
kreis im Fernsehbereich I als angezapfter Parallelkreis mit
induktiver Antennenkopplung und in den Bereichen III und
IV/V als n-Glied geschaltet ist. Die als Gitterbasisverstärker
arbeitende Vorröhre PC 88 wird bei Meter- und Dezimeteremp
fang geregelt. Aus diesem Grunde hat man ihr Gitter über fünf
unmittelbar zwischen Röhrenfassungsfedern und Chassis ge
lötete keramische Scheibenkondensatoren ohne Anschlußdrähte
induktivitätsarm geerdet. Der in der Röhrenfassung unterge
brachte doppelte Umschalter wurde schon erwähnt. Sonst weist
der UHF-Teil keine Besonderheiten auf, während im VHF-Zweig
182

3.3 VHF-UHF-Kombinutiunan
2*800pF

C6S

L51

d'

o

L52

§

InF
^C78

C74/

C51
lOpF

C80'

- --- 1*70 ’

C57

C79

L9

1pF

U/OOßr-

± CI
lOpF

*a,

HF

X

C63
1nF
t
R3
IJkSi

B1

PLT

4FL C3I
CIO'' '<30 L15

X26

5pF

_L22_

Rk
tOOkSl

C29

Hf^
C25

ispFy

C27

St

d

Jl

ZI

C6 | 1
C8 r<L11
2*800pF
820pF l!lh

U3
L13'‘f

L7^ i

1 o—f/?2
2.2 kß J

*a. t-b
0—0 Band m
° ' Band 1

C7
2*800pF

d

-II----C/2
O.k7pF

♦C

'

_JC3* T
T

2.2kß
C13
2pF
Clk

L6
Liß'

L8

C33^

lfr|

R8 1k =rC/8
33 kß [l]1} -*-6.8pF
Lb /?9

L~%‘-

rC32

§lfL21-

.1/2

pr

-Är

W I---- - o.
8.2kß

'(LlO
1

L60

1 eil

C15
k.7pF

ZT 330pF
RS
8.2 kQ.

L18

680kQ
68t

*C
CI6 \U3
270pF
i C17
y-rHH 'i
820pF L23

l—(u.:'

,0PpT ?:

1nF

U527Q--P5
RSS

C68

£58'

- £58
C53
1nF

SjSfX

C67 4= 6.2pF

TfH----

L53
C4

R5k C69
S60SI l5pF C70

—*■

_xt1t C62j39pF

47kß

RS3
lOkSl

C85

C82

£58

s

Pf

270pF
CSk^ C56

-

HlC66 C83£

bx

R51
InF

C84 = =

C81

—JF ■-

Hl—

C76 A

C52

R52
-2U)ß _

C6/T

*—J

jC75

Ü51

L57

L56

L54

TC60
1nF

LI7

2*800pF

*J65/

o o Band IF/7

Bild 1(>1. Schaltbild des inteRrierten VHF-UHF-Tastentuners (Preh)
das zwischen Vor- und Mischstufe befindliche Bandfilter wegen
seiner Kopplung auffällt. Im Bereich III stellen beide Kreise
n-Glieder, die über einen Trimmer gekoppelt sind, dar; im
Bereich I ist nur der Sekundärkreis als n-Glied ausgebildet und
der Koppeltrimmer verbindet den Hochpunkt des ersten mit
dem Fußpunkt des zweiten Kreises. Bei UHF-Empfang wird das
Bandfilter abgeschaltet und statt seiner der Zf-Ausgang des
UHF-Teils über ein entsprechendes Netzwerk mit dem Gitter
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der Röhre PCF 801 verbunden. Eine Regelung der Pentode
erübrigt sich in diesem Fall, da auch bei UHF-Empfang die
Vorröhre geregelt wird. Der Oszillator ist in der üblichen kapa
zitiven Dreipunktschaltung ausgeführt, auf einen Feinabstimmer
hat man verzichtet.

3.3.3 VHF-UHF-Kombination mit Umsetzung der Meterruellenkanäle in den Dezimeterbereich (Schaub-Lorenz)
Zum Abschluß der Betrachtung industriell gefertigter Kanal
wähler soll noch eine Entwicklung von Schaub-Lorenz (SEL)
erwähnt werden, die sich grundlegend von den bisher bespro
chenen Anordnungen unterscheidet. Ausgangspunkt dieses Kon
zeptes war die Überlegung, daß die Verwendung von zwei
Abstimmaggregaten für Meter- und Dezimeterempfang eigent
lich eine recht kostspielige Angelegenheit ist und man durch
Einsparen des einen Abstimmteils eine wesentliche Verbilligung
erreichen kann. Der Vorschlag von Schaub-Lorenz geht deshalb
dahin, mit Hilfe eines breitbandigen Umsetzers die VHF-Kanäle
in den UHF-Bereich zu transponieren und somit auch die Sender
einstellung in den Bereichen I und III mit dem Deziabstimmteil
vorzunehmen. Für dieses Konzept wurde ein VHF-UHF-Umsetzer entwickelt, dessen Transistor-Version in den Bildern 162a
und 162b gezeigt ist.
Das in seiner Größe mit einer Zigarettenschachtel vergleich
bare Bauteil enthält einen breitbandigen Eingang mit einem
Transistor AF 106 in Basisschaltung als Verstärkerelement. Auf
die Vorstufe folgt ein Bandfilter, das zwischen den Bereichen I
und III umgeschaltet wird, innerhalb dieser Bereiche aber nicht
durchgestimmt zu werden braucht. Der Mischer arbeitet eben
falls in Basisschaltung mit einem Kollektor-Leitungskreis, an
dessen Anzapfung das in den UHF-Bereich umgesetzte Signal
zur Verfügung steht. Der mit einem Transistor AF 106 bestückte
Oszillator weist die schon erwähnte kapazitive Rückkopplung
auf. Der kollektorseitige Oszillatorschwingkreis — ebenfalls ein
Leitungskreis — läßt sich durch Zuschalten eines Trimmers
zwischen den Bereichen I und III umschalten. Um die VHFKanäle 2 bis 12 in das Frequenzband zwischen 470 und 547 MHz
zu transponieren, muß der Oszillator bei Bereich-I-Empfang
auf 423 und bei Bereich-III-Empfang auf 317 MHz schwingen.
Die beschriebene Anordnung besticht in erster Linie dadurch,
daß trotz ihrer Einfachheit wesentliche Eigenschaften mit denen
üblicher Transistor-Kanalwähler durchaus vergleichbar sind.
Allerdings können sich bei großen Eingangssignalen Störungen
infolge von Übersteuerung und Kreuzmodulation ergeben, und
auch bei der Abstimmung sind Mehrdeutigkeiten durch die
Bildung unerwünschter Kombinationsfrequenzen möglich.
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Bild 162a. VHF-UHF-Umselzer (Schaub-Lorenz)
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Es würde den Umfang dieses Buches überschreiten, sollten
alle für Kanalwähler in Frage kommenden Messungen und
Meßverfahren ausführlich dargestellt werden. Vielmehr wollen
die folgenden Abschnitte lediglich einen Überblich über die
gebräuchlichen Messungen geben. Außerdem ist zu berücksich
tigen, daß ein Teil der dargestellten Meßmethoden je nach vor
handener Meßeinrichtung, geforderter Genauigkeit oder aus
anderen Gründen oft in weiten Grenzen variiert werden kann,
so daß auch unter diesem Gesichtspunkt die Übersicht keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Für einige der in den folgenden Abschnitten behandelten
Messungen (z. B. Angaben über Spiegelfrequenzfestigkeit, Zwi
schenfrequenzunterdrückung, Eingangsanpassung, Symmetrie,
Rauschen) gibt es internationale Empfehlungen (IRE Standards
on Television, lEC-Recommendations), die sich jedoch in den
meisten Fällen auf die Messung der Eigenschaften im komplet
ten Fernsehempfänger beziehen. Sollen sich die Betrachtungen,
wie in unserem Falle, auf den Kanalwähler beschränken, so
empfiehlt es sich, einige dieser Verfahren so abzuwandeln, daß
sie mit den für Kanalwähler üblichen Meßmitteln in einfacher
Weise durchgeführt werden können. Dieser Möglichkeit bedient
man sich in den folgenden Abschnitten.

4.1 Die Darstellung der Durchlaßkurve
Die Durchlaßkurve des Kanalwählers ist sowohl für den Ent
wicklungsingenieur als auch für den Servicetechniker von gro
ßem Interesse. Daher finden sich Meßgeräte zur Kurvenauf
nahme nicht nur in jedem Entwicklungslabor, sondern auch in
vielen Reparaturwerkstätten. Von den beiden möglichen Ver
fahren, der punktweisen Aufzeichnung mit Hilfe von Meßsender
und Voltmeter und der oszillografischen Darstellung unter Ver
wendung eines Wobblers, hat die zweite Methode die weitaus
größere Bedeutung erlangt; sie soll daher zunächst besprochen
werden.
4.1.1 Benutzung oon Wobbler, Oszillograf und Markengeber zur
Kuroenaufnahme

Unter einem Wobbler versteht man bekanntlich einen Sender,
dessen Frequenz sich in bestimmtem Rhythmus, beispielsweise
im Takt der Netzfrequenz, innerhalb eines vorgegebenen Fre
quenzbandes kontinuierlich ändert. Auf diese Weise erhält man
statt einer einzigen Frequenz ein ganzes Spektrum, das dem
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Meßobjekt zugeführt wird. Ist die Senderspannung innerhalb
des interessierenden Frequenzbereiches konstant und der Fre
quenzhub des Wobblers außerdem größer als die Bandbreite
des Meßobjektes, so sind damit die Voraussetzungen zur Dar
stellung der Durchlaßkurve gegeben, da nur der Teil des Fre
quenzspektrums, der in den Durchlaßbereich des Prüflings fällt,
diesen passieren kann. Das am Ausgang des Meßobjektes er
scheinende Signal richtet man normalerweise gleich und steuert
damit die Vertikalablenkung eines Oszillografen, dessen Elek
tronenstrahl in der Horizontalen gleichsinnig mit der Frequenz
änderung des Wobbelsenders abgelenkt wird. Um ein getreues
Abbild der Durchlaßkurve zu erhalten, muß die Ausgangsspan
nung des Wobblers konstant und die Frequenzänderung muß
der Horizontalablenkung genau proportional sein. Außerdem
darf die dem Prüfling zugeführte Spannung diesen nicht über
steuern.
Der Wobbler ist im allgemeinen nur dann als vollwertiges
Meßgerät anzusehen, wenn er zusammen mit einem Marken
geber, der ein Teil des Gerätes oder auch eine separate Bau
einheit sein kann, benutzt wird. Der Markengeber, im Prinzip
ein normaler Meßsender, ermöglicht ein genaues Ausmessen der
gewobbelten Durchlaßkurve. Die Ankopplung des Marken
generators kann in der Weise erfolgen, daß Wöbbel- und Mar
kensignal gemeinsam dem Prüfling zugeführt werden, die
sen durchlaufen, und im nachfolgenden Gleichrichter eine Dif
ferenzfrequenz bilden, die als „Pip“ auf der Durchlaßkurve
erscheint. Bei diesem an sich häufig verwendeten Verfahren muß
allerdings darauf geachtet werden, daß durch das Markensignal
keine Übersteuerung des Meßobjektes erfolgt. Will man diese
Gefahr vermeiden, so kann man den Markengeber auch an den
Ausgang des Prüflings ankoppeln.
Auf die entsprechenden Schaltungen und die dabei noch mög
lichen Varianten im einzelnen einzugehen würde hier zu weit
führen. Erwähnt sei nur noch, daß außer aktiven auch passive
Markengeber möglich sind, die im wesentlichen aus einem sehr
schmalbandigen Resonanzkreis bestehen, der bei seiner Reso
nanzfrequenz dem Wobbelsignal Energie entzieht, so daß die
Durchlaßkurve an dieser Stelle einen Einschnitt aufweist.
Wenden wir uns nach dieser allgemeinen Einführung der
Kurvendarstellung von Fernsehtunern zu, so benötigen wir zu
nächst, um die Durchlaßkurve überhaupt aufnehmen zu können,
einen Wobbler für die Fernsehbereiche I, III und IV/V mit etwa
15...20 MHz Hub und einer Ausgangsspannung von ca. 15 bis
60 mV (an 240 Q). An Frequenzmarken sind die Hf-Bildträger
(bei gerasteten Kanalschaltern von allen Kanälen, bei kontinuier
lich abstimmbaren Aggregaten mindestens von den Eckkanälen
187

4 Kanalroähler-Meßtechnik
der einzelnen Bereiche) zweckmäßig. Um außerdem den Gleich
lauf zwischen den Hf-Kreisen und dem Oszillatorkreis sowie
die Bandbreite der Durchlaßkurve beurteilen zu können, blendet
man noch die Marken von Zf-Bild- und -Tonträger (38,9 MHz
und 33,4 MHz) ein. Das im Tuner auf die Zwischenfrequenz
umgesetzte Hf-Signal wird gleichgerichtet und dem Vertikal
eingang des zum Wobbler gehörenden Sichtgerätes zugeführt
(Empfindlichkeit des Vertikalverstärkers ca. 20 mV/cm, Band
breite etwa 20 kHz). Das Blockschaltbild dieses Meßaufbaus
zeigt Bild 163.
Markengeber
Hf-Bildträger

Wöbbel sender

Markengeber
Zf-Bildu. Tonträger

SymmGlied

Tuner

Gleich richter

Vertikal - __
Verstärker

Sicht gerät

HorizontalVerstärker

Bild 163. Blockschaltbild eines einfachen Wobbelmeßplatzes
für Fernsehkanalmähler

Soll außer der Durchlaßkurve im normalen Arbeitspunkt der
Vorstufe auch die Kurve des geregelten Tuners dargestellt wer
den, so muß sich die Ausgangsspannung des Wobblers bis auf
etwa 200...500 mV erhöhen lassen und außerdem der Oszillo
grafenverstärker eine gesteigerte Empfindlichkeit aufweisen.
Besonders zweckmäßig ist es, wenn der Wobbelsender einen
geeichten Ausgangsspannungsregler besitzt, mit dessen Hilfe
sich Bandbreiten- und relative Verstärkungsmessungen in ein
facher Weise durchführen lassen.
4.1.2 Anwendung
roähler

des

Verfahrens

beim

Metenvellen-Kanal-

Es wurde bereits erwähnt, daß bei der Wobbelmessung des
Tuners eine Gleichrichtung des Hf-Signals hinter dem Prüfling
erforderlich ist. Dazu benötigt man jedoch nicht in jedem Falle
einen besonderen Gleichrichter, vielmehr läßt sich bei Röhren
tunern, deren Mischer im Gitterstromgebiet arbeitet, d. h. bei
den üblicherweise verwendeten Meterwellen-Kanalwählern, die
Mischröhre als Signalgleichrichter benutzen. Diese Tatsache
wird verständlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß die
Mischröhrenschaltung die für einen Gittergleichrichter typischen
Merkmale besitzt. Am Gitter wird nicht nur die Oszillatorspan-
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nung, die eine konstante Gleichspannung liefert, gleichgerichtet,
sondern auch das gewobbelte Hf-Signal, dessen Umhüllende
aus der Ablenkfrequenz des Wobblers (meist 50 Hz) und deren
Oberwellen besteht. Beide Richtspannungen bilden sich, wie
in Bild 164 gezeigt, am Gitterableitwiderstand der Röhre aus
und können dort abgenommen werden. Da zur Darstellung der
Durchlaßkurve nur die vom Wobbelsignal herrührende nieder
frequente Wechselspannung interessiert, erfolgt die Ankopp
lung des Sichtgerätes über einen genügend großen Trenn
kondensator. Um Rückwirkungen auf die Hf-Schaltung zu ver

Bild 164. Ausnutzung des
Richteffektes der Mischröhre
zur Darstellung der
Durchlaßkuroe

II

TPib

*112

Nf-Verstärker
und
Sichtgerät

meiden, wird die Richtspannung häufig an einer Anzapfung des
Gitterwiderstandes abgegriffen (TPi in Bild 164). Zur weiteren
Entkopplung kann man noch einen Längswiderstand (Größen
ordnung 20 kQ...100 kQ) in die Zuleitung zum Sichtgerät einfügen.
Eine andere Möglichkeit zum Anschluß des Sichtgerätes bietet
der in Bild 164 mit TPo bezeichnete anodenseitige Testpunkt der
Mischröhre. In diesem Falle nutzt man die Verstärkerwirkung
des Mischers für die Richtspannung aus. Als Arbeitswiderstand
dient dabei der im allgemeinen sowieso erforderliche Vorwider
stand R3. Vorteilhaft bei dieser Art der Auskopplung sind die
höhere Spannungsausbeute und die geringere Brummempfind
lichkeit; einen gewissen Nachteil stellt unter Umständen die
an diesem Punkt stehende hohe Gleichspannung dar.
Die an den Testpunkten TPi und TP2 zur Verfügung stehende
Richtspannung ermöglicht die Darstellung der Durchlaßkurve
bis zum Mischgitter, die sich aus den Resonanzkurven von Vor
kreis und Hf-Bandfilter zusammensetzt. In manchen Fällen inter
essiert darüber hinaus auch die Gesamtkurve des Kanalwählers
einschließlich des unmittelbar zum Tuner gehörenden Zf-Teils.
Oszillografiert man am niederohmigen Zf-Ausgang des Kanal
wählers, so wird die dargestellte Kurve hauptsächlich durch den
relativ schmalbandigen tunerseitigen Zf-Kreis bestimmt. Wichti
ger ist daher im allgemeinen die Durchlaßkurve bis zum Gitter
der ersten Zf-Röhre, die sich aus den Resonanzkurven der
Hf-Kreise und des Mischbandfilters einschließlich der eventuell
an dieses angekoppelten Absorptionskreise (Traps) zusammen189
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setzt. Da eine rückwirkungsfreie Gleichrichtung und Auskopp
lung am Gitter der Zf-Röhre aber schwierig ist. nimmt man das
Signal an der Anode dieser Röhre ab, wobei dafür gesorgt wer
den muß, daß die anodenseitige Schaltung den Frequenzgang
nicht beeinflußt. Werden die Messungen an einem kompletten
Fernsehgerät vorgenommen, so bedämpft man den Anodenkreis
mit etwa 200 Q. Für reine Kanalwählermessungen eignet sich
besonders eine Nachbildung der ersten Zwischenfrequenzver
stärkerstufe, die im wesentlichen aus dem Mischbandfilter und
einer Trennröhre mit nachgeschaltetem Gleichrichter besteht
(s. auch Bild 165).
Bei der Darstellung der beschriebenen Durchlaßkurve bis zum
Gitter der ersten Zwischenfrequenzröhre bereitet die Einblen
dung der Zf-Marken keine Schwierigkeit. Man koppelt den Mar
kengeber einfach an die Anode der Röhre an, im Gleichrichter
mischen sich dann Marken- und Wobbelsignale, und die abge
gebene Niederfrequenz enthält die Marken in Form von Pipsen
Markengeber
Hf Bildträger

Wöbbel sender

11

Ur

Zf-Nach
bildung

Bild 165. Prinzip
schaltbild eines
Tunerabgleich
gerätes mit
Zf-Nachbildung
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auf der Durchlaßkurve. Etwas schwieriger wird die Markenein
kopplung, wenn nur die Hf-Kurve des Kanalwählers unter Aus
nutzung des Mischröhren-Richteffektes dargestellt werden soll.
Da ein rückwirkungsfreier Anschluß des Generators an das
Gitter der Mischröhre kaum möglich ist, benötigt man hier einen
Markengeber, der eine eigene Mischstufe mit nachfolgendem
Schmalband-Nf-Verstärker enthält. Wird diesem Gerät von einer
ankopplungsmäßig unkritischen Stelle her (z. B. von der Anode
der ersten Zf-Röhre) das in den Zwischenfrequenzbereich umge
setzte Wobbelsignal zugeführt und der Ausgang des Marken
verstärkers mit an den Eingang des Sichtgerätes gelegt, so
erscheinen auch auf der am Mischgitter gewobbelten Durchlaß
kurve (die ja eigentlich bei ihrer Gleichrichtung schon in den
Zf-Bereich transponiert ist) die Pipse von Bild- und Tonträger.
Bild 165 gibt das Prinzipschaltbild eines einfachen Tunerabgleich
gerätes wieder, das die Darstellung der beschriebenen Kurven
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mit eingeblendeten Bild- und Tonträgermarken ermöglicht.
Bild 166a zeigt die mit einem Spezialwobbler (Polyskop) gleich
zeitig sichtbar gemachten Hf- und Hf- + Zf-Kurven eines Kanal
wählers.
Das hier für Röhrentuner beschriebene Verfahren kann man
sinngemäß auf transistorisierte Kanalwähler anwenden. Auch
dort läßt sich die Gleichrichterwirkung des Mischers zur Dar
stellung der Durchlaßkurve ausnutzen. Allerdings können ge
wisse Schwierigkeiten dadurch entstehen, daß einerseits die

HSIIMS3
Bild 166a. Gleich
zeitig dargestellte
Durchlaßkuroen
der Hf- und
Hf- + Zf-Kreise
eines Kanalwählers
mit Marken für
Bild- und Ton
träger

Bild 166b.
Durchlaßkurue der
Hf- + Zf-Kreise
eines Kanalrvählers
bei zu großem
Wobbelsignal

Amplitude des Wobbelsignals relativ klein sein muß, um den
Transistor nicht zu übersteuern, andererseits aber die Richt
spannungsausbeute der meist niederohmigen Transistorschal
tungen recht gering ist. Um in diesem Falle trotzdem die An
zeigeröhre aussteuern zu können, benötigt man einen Oszillo
grafenverstärker ziemlich hoher Empfindlichkeit.
Den Einfluß eines zu großen Wobbelsignals veranschaulicht
Bild 166b, in dem die Hf-+ Zf-Durchlaßkurve eines übersteuerten
Kanalwählers unter sonst gleichen Bedingungen wie in Bild 166a
dargestellt ist. Die Übersteuerung macht sich als Amplituden
begrenzung bemerkbar, die das Kurvendach linearisiert.
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4.1.3 Anwendung des Verfahrens beim Dezimeter-Kanairuähler

Die Durchlaßkurve von Dezimeter-Kanalwählern kann grund
sätzlich nach dem für Meterwellentuner beschriebenen Verfahren
aufgenommen werden. In der Praxis ergeben sich allerdings bei
der Darstellung der Hf-Kurve Unterschiede, die jedoch nicht
durch den Frequenzbereich, sondern durch die abweichenden
Mischerschaltungen bedingt sind. Während im VHF-Bereich der
fremdgesteuerte Röhren- oder Transistormischer dominiert,
benutzt man bei UHF-Tunem selbstschwingende Mischstufen
oder fremdgesteuerte Diodenmischer. Letztere lassen sich ver
hältnismäßig leicht zur Kurvenaufnahme heranziehen, wenn in
den Diodenkreis ein für Hochfrequenz überbrückter Gleichstrom
widerstand eingefügt wird, an dem die durch die Diode gleich
gerichtete Wobbelspannung abfällt. Dagegen ist bei den meist
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Bild 167. Tastkopf zur Darstellung
der Hf-Kuroe eines Dezituners

verwendeten selbstschwingenden Röhrenmischern, die ihre
Gittervorspannung durch einen Katodenwiderstand erzeugen,
während das Gitter auch für Gleichstrom unmittelbar an Masse
liegt, der Richteffekt so stark von der Oszillatoramplitude ab
hängig, daß die entstehenden Kurven unbrauchbar sind. Aus
diesem Grunde demoduliert man bei solchen Tunern auch zur
Darstellung der Hf-Kurve die in der Mischröhre gebildete Zwi
schenfrequenz mit Hilfe eines separaten Gleichrichters, den man
in diesem Falle an einen geeigneten Punkt des an die Anode
der Mischröhre angeschlossenen ersten Zf-Kreises ankoppelt.
Damit dieser Kreis die Durchlaßkurve nicht beeinflußt, bedämpft
man ihn durch einen ohmschen Widerstand. Um die Kurven
aufnahme nach dieser Methode zu erleichtern, ist bei den mei
sten UHF-Kanalwählern der für den Gleichrichter günstige An
schlußpunkt von außen zugänglich. Den erwähnten Dämpfungs
widerstand bringt man im Gleichrichter-Tastkopf unter, so daß
bei dessen Anschluß automatisch die erforderliche Dämpfung
des Kreises erfolgt. Bild 167 zeigt auszugsweise die Zf-Schaltung
eines Röhren-Dezituners zusammen mit einem zur Kurvenauf
nahme geeigneten Tastkopf. Die Hf-Druchlaßkurve von UHFTunern mit Transistormischer läßt sich in der gleichen Weise
darstellen.
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4.1 Die Darstellung der Durchlaßkuroe
4.1.4 Punktweise Kuruenaufnohme mit Meßsender und Volt
meter

Die punktweise Aufnahme der Tunerdurchlaßkurve besitzt
bei weitem nicht die Bedeutung der Wobbelmessung. Trotzdem
wendet man das Verfahren gelegentlich an. Allerdings sind die
Messungen nicht nur zeitraubend, sondern die Aufzeichnung der
Hf-Kurve ist nach dieser Methode auch schwierig durchzuführen.
Das Problem liegt dabei in der Trennung von Oszillator- und
Hf-Signal. Setzt man den Oszillator ganz außer Betrieb, so
ändert sich mit dem Eingangswiderstand des Mischers auch die
Dämpfung des Hf-Bandfilters und damit Kurvenform und Ver
stärkung. Durch eine äußere Gittervorspannung lassen sich zwar
die normalen Eingangswerte des Mischers etwa nachbilden,
doch ist die Genauigkeit in diesem Falle nicht sonderlich groß.
Auch an das zur Spannungsmessung benötigte Röhrenvoltmeter
werden erhebliche Anforderungen gestellt, da es den Kreis weder
verstimmen noch dämpfen und trotzdem Spannungen in der
Größenordnung von 100 mV genau messen soll. Nimmt man
die Messung unter normalen Betriebsbedingungen, d. h. bei
schwingendem Oszillator, vor, so benötigt man ein selektives
Röhrenvoltmeter, das nur auf die Signalfrequenz anspricht.
Aber auch in diesem Fall ist es schwierig, bei der erforderlichen
losen Ankopplung des Meßgerätes noch eine ausreichende Ge
nauigkeit zu erhalten. Gänzlich problematisch werden solche
Messungen im UHF-Bereich, da selbst bei guten Hf-Tastköpfen
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Bild 168. Durchlaßkuroe eines Kanalwählers (Ausgangs
spannung des Meßsenders an 60 Q für eine konstante
Spannung von 100 mV am Gitter der ersten Zf-Röhre)
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die zu messende Spannung durch die Induktivität und Kapazität
des Meßgleichrichters so stark transformiert wird, daß mit
erheblichen Fehlern zu rechnen ist.
Einfacher ist es demgegenüber, die Durchlaßkurve am Gitter
der ersten Zf-Röhre aufzunehmen. Die Oszillatoramplitude ist
bei neueren Tunern mit FTZ-Prüfnummer an diesem Punkt
meist so klein (Größenordnung 2 bis 10 mV), daß sie gegenüber
der zu messenden Spannung (rund 200 mV) vernachlässigt wer
den kann, und auch der verstimmungsfreie Anschluß eines HfRöhrenvoltmeters läßt sich hier leichter als auf der Hf-Seite
des Mischers vornehmen. Grundsätzlich kann die Messung auch,
wie bei der Darstellung der entsprechenden Wobbelkurve, an
der Anode der Zf-Röhre erfolgen. Steht ein Meßsender mit
genügend genauem Ausgangsteiler zur Verfügung, so stellt man
zweckmäßigerweise auf jedem Meßpunkt die gleiche Spannung
am Gitter der Zf-Röhre ein, benutzt das Röhrenvoltmeter also
nur als Indikator, und trägt die für jeweils konstanten Aus
schlag erforderliche Senderspannung über der Frequenz auf,
wobei für die y-Achse meist ein logarithmischer Maßstab ge
wählt wird. Bild 168 gibt eine der Wobbelkurve von Bild 166a
entsprechende Hf- + Zf-Kurve wieder, Bild 169 zeigt das Block
schaltbild des zugehörigen Meßaufbaus.
Meßsender
mit geeichtem
Ausgangs spannungsteiler

Zf-Nach- j.—.

Symm.Glied

Tuner

Bild 169. Meßaufbau zur Aufnahme
der in Bild 168 dargestellten Kurue

w1
Röhren
voltmeter

4.2 Verstärkungs- und Selektionsmessungen
4.2.1 Messung der Kanalmäh/eruerstörkung

Die Verstärkung eines Kanalwählers bis zum Mischer läßt sich
nur schwer genau messen, da beim Wobbelverfahren die Ampli
tude der durch die Richtwirkung der Mischröhre entstehenden
Kurve kein zuverlässiges Maß für die Verstärkung ist und für
eine statische Messung die schon im vorhergehenden Abschnitt
erwähnten Gesichtspunkte gelten. Dagegen ist eine Verstär
kungsmessung bis zum Gitter der ersten Zf-Röhre recht einfach.
Beispielsweise läßt sich dafür der in Bild 169 gezeigte Meßauf
bau verwenden, wie auch aus der Kurve des Bildes 168 direkt die
Verstärkung abzulesen ist. Eine entsprechende Messung ist auch
nach dem Wobbelverfahren möglich, wenn ein Wobbler mit
geeichtem Ausgangsteiler und einem geeigneten Tastkopf
(Eigenkapazität ca. 1 pF) zur Verfügung steht.
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In diesem Fall wird zunächst bei einer Wobblerspannung von
etwa 100 mV der Tastkopf an den mit dem Prüfling oder einem
entsprechenden Abschlußwiderstand belasteten Wobbleraus
gang angeschlossen und der Vertikalverstärker so eingestellt,
daß der Oszillograf eine Spannungslinie in der oberen Schirm
hälfte schreibt (Bild 170a). Anschließend verbindet man den
Tastkopf mit dem Gitter der Zf-Röhre und regelt, ohne am
Vertikalverstärker etwas zu ändern, den Wobbler so weit zu
rück, daß die Kurve die gleiche Höhe wie vorher die Spannungs
linie erreicht (Bild 170b). Der Quotient der beiden Wobbleraus
gangsspannungen entspricht dann der Verstärkung, wobei aller
dings, wie auch bei der entsprechenden statischen Messung, die
Spannungstransformation durch das Symmetrierglied berück
sichtigt werden muß (bei einem unsymmetrischen Wobbleraus
gang von 60 Q und einem symmetrischen Kanalwählereingang
von 240 Q ist die Spannungsverstärkung halb so groß wie der
Wert des abgelesenen Spannungsverhältnisses).
Nf-Verstärker
und
Sichtgerät

Ta st köpf

Wobbelsender
mit geeichtem
AusganqsSpannungsteiler

7

Bild 170a und b. Verstär
kungsmessung mit Wobbler
und Tastkopf,
a Bezugsmessung,
b Verstärkungsmessung

Wobbelsender
mit geeichtem
AusgangsSpannungsteiler

Symm.Glied

Tuner

ZfNachbildung

□
Nf-Verstärker
und
Sichtgerät

Symm.Olied

Tastkopf

Tuner

Zf-Nachbildung
b

4.2.2 Messung des Regelumfanges der Vorstufe

Die bei der Regelung erreichbare Verstärkungsherabsetzung
der Vorstufe interessiert besonders bei neutralisierten Ver
stärkern, da sie ein Maß für die Güte der Neutralisation dar
stellt. Die Messung wird, entsprechend Bild 171, in der Weise
durchgeführt, daß man bei gesperrter Vorröhre dem Tuner ein
Eingangssignal zuführt, das groß genug ist. um eine gut repro
duzierbare Anzeige am Indikator (z. B. dem Sichtgerät) hervor
zurufen. Dann regelt man die Vorstufe auf und setzt die Gene13*
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ratorspannung bis auf gleichen Anzeigewert herab. Der Quotient
der beiden Generatorspannungen ergibt den gewünschten Regel
umfang. Mißt man bei stufenweise geänderter Gittervorspan
nung, so läßt sich nach dieser Methode auch die Regelkurve
(Abhängigkeit der Verstärkung von der Regelspannung) auf
nehmen.
Wobbelsender
mit geeichtem
Ausgangs Spannungsteiler

ZfNachbildung

Symmölied

Nf-Verslärker
und
Sichtgerät

Bild 171. Messung des Regel
umfanges der Vorstufe
4.2.3 Messung der Spiegelfrequenzfestigkeit
Spiegelfrequenzfestigkeit und Zwischenfrequenzunterdrükkung können mit dem Wobbler oder dem Meßsender gemessen
werden. In beiden Fällen sind geeignete Abschwächer erforder
lich, die eine Änderung der Senderausgangsspannung im Ver
hältnis von 1 :1 000 bis etwa 1 : 3 000 (60 bis 70 dB) gestatten.
Da die Maximalspannungen nicht größer als etwa 500 mV ge
wählt werden sollten, um den Tunereingang nicht zu über
steuern, liegen die Minimalspannungen im Bereich um 200 pV.
Wenn auch diese Spannungen durch den Kanalwähler auf einige
Millivolt verstärkt werden, so ist doch dieser Wert zur unmit
telbaren Ansteuerung der meisten Oszillografen oder Röhren
voltmeter zu klein. Daher schaltet man zweckmäßig hinter den
Tuner noch einen Zwischenfrequenzverstärker (Verstärkung
etwa 40 bis 50 dB), an dessen Ausgang die interessierenden
Signale mit einem für normale Anzeigegeräte gebräuchlichen
Pegel zur Verfügung stehen.
Meß-oder
Wobbelsender
mit geeichtem
Ausgangs
spannungsteiler

SymmOlied

Tuner

Zf-Verstärker
mit
Gleichrichter

Voltmeter
oder
Sichtgerät

Bild 172. Messung der Spiegelfrequenzfestigkeit
Zur Messung der Spiegelfrequenzfestigkeit eignet sich der in
Bild 172 gezeigte Meßaufbau. Dem Tuner führt man zunächst auf
seiner Abstimmfrequenz ein Signal von ca. 250 pV zu und
registriert die Anzeige des Indikators. Dann stimmt man den
Sender auf die Spiegelfrequenz ab, die um die doppelte Zwi
schenfrequenz (normalerweise 72,3 MHz) höher als die ursprüng
liche Signalfrequenz liegt, und regelt den Abschwächer so weit
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auf, daß am Anzeigegerät der gleiche Wert wie vorher erscheint.
Das Verhältnis der beiden Eingangsspannungen entspricht der
Spiegelfrequenzfestigkeit.
Der sehr große Amplitudenunterschied der beiden Signale
kann verhältnismäßig leicht zu Fehlmessungen führen. Eine
Fehlermöglichkeit ist dadurch gegeben, daß bei der Messung
mit dem Nutzsignal ein ungünstiger Aufbau größere Eingangs
spannungen, als vom Abschwächer angezeigt, an den Kanal
wählereingang gelangen läßt. Eine zweite Fehlerquelle, mit der
besonders bei Generatoren, deren Ausgangsfrequenz durch Um
setzung erzeugt wird (wie bei einem großen Teil der gebräuch
lichen Wobbler), gerechnet werden muß, ist darin zu sehen, daß
bei großem Senderausgangspegel eine Nebenwelle des Genera
tors in den Abstimmbereich des Prüflings fällt. Bei Messungen
mit dem Meßsender empfiehlt sich daher eine Messung auf meh
reren Frequenzen, während bei der Wobbelmessung Störungen
dieser Art meist an der durch sie verursachten Kurvenverfor
mung erkannt werden können.
An dieser Stelle erscheint auch noch ein Hinweis auf den An
schluß des Meß- oder Wobbelsenders an den Tuner angebracht.
Die meisten Generatoren besitzen einen unsymmetrischen 60-fiAusgang, während der nominelle Kanalwählereingangswider
stand 240 fi symmetrisch gegen Masse beträgt. Zur Verbindung
beider wird also zunächst ein Symmetrierglied mit einer Wider
standstransformation von 1 : 4 benötigt, wie es beispielsweise
die Bilder 56b oder 57 zeigen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß
je nach Art der vorzunehmenden Messung der tatsächliche Ein
gangswiderstand des Tuners erheblich vom Nominalwert ab
weichen kann, und daß auch der Ausgangswiderstand des Sen
ders nicht immer genau mit dem Nennwert übereinstimmt. Um
in diesem Falle den durch die Fehlanpassung bedingten Meß
fehler, der bei einem längeren Verbindungskabel zwischen Sen
der und Prüfling eine starke Frequenzabhängigkeit besitzen
kann, in tragbaren Grenzen zu halten, ordnet man unmittelbar
am Kanalwählereingang ein Dämpfungsglied an, das die Sender
spannung auf etwa ein Drittel (Abschwächung 10 dB) herabsetzt.
Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich die in Bild 173a und b
gezeigten Anschlußmöglichkeiten. Eine weitere Variante, bei der
ein Widerstandsabschwächer gleichzeitig zur Anpassung und
Symmetrierung benutzt wird, ist aus Bild 173c zu ersehen.
Die gezeigten Verbindungsglieder sind nicht nur für die in
diesem Abschnitt beschriebenen Messungen geeignet, sondern
können auch bei Kurvendarstellungen und Verstärkungsmessun
gen benutzt werden.
Die bereits beschriebene Messung der Spiegelfrequenzfestig
keit erfolgte unter der Voraussetzung, daß Nutz- und Störsignal

1
197

4 Kanalivähler-Meßtechnik
in den symmetrischen Empfängereingang auch symmetrisch ein
gespeist werden. Nun ist aber auch noch die Möglichkeit denk
bar, daß nur das Nutzsignal symmetrisch, das Störsignal hin
gegen unsymmetrisch an den Tuner gelangt. In der Praxis wäre
ein solcher Fall dann gegeben, wenn die Antenne über eine
symmetrische Leitung (Bandkabel) mit dem Empfänger verbun
den ist und das Nutzsignal von der Antenne, das Störsignal
hingegen von der Zuleitung aufgenommen wird. Unter diesen
Umständen führen beide Leiteradern entgegengesetzt gerichtete
Nutzsignalströme, aber gleichphasige Störsignalströme. Meß
mäßig lassen sich diese Verhältnisse dadurch nachbilden, daß,
wie in Bild 174 dargestellt, das Nutzsignal über einen symmetrierenden Widerstandsabschwächer nach Bild 173c, das StörSy mm,-Glied
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Bild 173a...c. Drei Möglichkeiten zum Anschluß
des Tuners an den Meß- oder Wobbelsender
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Bild 174. Messung der Spiegelfrequenzfestigkeit bei symmetrischer
Nutz- und unsymmetrischer Störspannung
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signal hingegen über ein Gleichphasigkeit herstellendes Wider
standsglied eingespeist wird. Von dem zu messenden Tuner
ab entspricht der Meßaufbau dem in Bild 172. Allerdings nimmt
häufig die Spiegelfrequenzfestigkeit bei unsymmetrisch einge
speistem Störsignal so hohe Werte an, daß eine Messung nicht
möglich ist.
4.2.4 Messung der Zroischenfrequenzunterdrückung
Die Zwischenfrequenzunterdrückung wird grundsätzlich nach
dem gleichen Verfahren wie die Spiegelfrequenzfestigkeit ge
messen. Auch hier wird das Störsignal symmetrisch und un
symmetrisch eingespeist. Da die Unterdrückung auf den Kanälen
des Fernsehbereiches I innerhalb einer Kanalbreite erheblich
schwanken kann, muß bei Verwendung von Meßsender und
Röhrenvoltmeter auf mehreren Frequenzen innerhalb des ein
gestellten Kanals bzw. des Zf-Bereiches gemessen werden. Die
Zf-Unterdrückung ergibt sich dann als das Verhältnis der klein
sten Störspannung zur kleinsten Signalspannung, bezogen auf
konstanten Ausgangspegel. Entsprechendes gilt auch für die
Wobbelmessung. Meßfehler können in erster Linie durch
Oberwellen des Generators, die bei der Messung auf ZfFrequenz in den Durchlaßbereich des Kanalwählers fallen,
entstehen. Als Abhilfe läßt sich bei der Messung mit ZfSignal ein Tiefpaß, der die Frequenzen oberhalb des ZfBandes wirksam unterdrückt, zwischen Generator und Prüf
ling schalten. Steht ein solcher nicht zur Verfügung, so muß
man sich auf die Messung oberwellenfreier Fernsehkanäle be
schränken. Weiterhin sind auch die bei der Spiegelfrequenzmes
sung erwähnten Fehlermöglichkeiten zu berücksichtigen.

4.3 Anpassungs-, Symmetrie- und Rauschmessungen
4.3.1 Messung der Eingangsanpassung
Die meisten Verfahren, die für die Messung der Eingangs
anpassung des Kanalwählers in Betracht kommen, nutzen die
Tatsache aus, daß bei Fehlanpassung ein Teil der vom Genera
tor gelieferten Energie am Verbraucher reflektiert wird, so daß
sich der hinlaufenden Welle eine rücklaufende überlagert. Sind
Generator und Verbraucher über eine Leitung verbunden, so
bilden sich auf dieser bei Abweichung des Verbraucherwider
standes vom Wellenwiderstand stehende Wellen aus, deren
Amplitude ein Maß für die Fehlanpassung ist. Nach diesem
Prinzip arbeitet die bekannte Meßleitung, eine Koaxialleitung
mit geschlitztem Außenleiter, die bei Anpassungsmessungen
zwischen Meßsender und Tuner geschaltet wird. Eine durch den
Schlitz eintauchende verschiebbare Sonde gestattet die Span199
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nungsverteilung längs der Leitung abzutasten (Bild 175). Die von
der Sonde gelieferte Spannung wird gleichgerichtet, nachver
stärkt und einem Anzeigeinstrument zugeführt. Aus der Ampli
tude der stehenden Wellen und dem Abstand der Spannungsminima von einem Bezugspunkt läßt sich nicht nur die Wellig
keit, sondern auch die Wirk- und Blindkomponente des kom
plexen Eingangswiderstandes ermitteln. Allerdings ist das
Verfahren recht umständlich, da zur Darstellung der Ortskurve
des Tunereingangswiderstandes im Frequenzbereich eines Fern
sehkanals mindestens fünf Messungen mit verhältnismäßig
langwieriger Auswertung erforderlich sind.
Meßeenden
moduliert mit
1000 Hz

Meßleitung
-(■)-----------------------|

Tuner

Sonde
mit
Gleichrichter

I

Bild 175. Anpassungs
messung mit der Meß
leitung

Nf-Verstärker
für
1000 Hz
— Anzeige
mit
Gleichrichter

Ein ähnliches Prinzip liegt dem ZG-Diagrafen der Firma Rohde
und Schwarz, der ebenfalls punktweise Messungen erfordert,
zugrunde. Die Auswertung erfolgt jedoch in diesem Falle selbst
tätig durch das Gerät, so daß Real- und Imaginärteil des zu
messenden Widerstandes unmittelbar angezeigt werden.
Ein wesentlich schnelleres Arbeiten ermöglicht bei Anpas
sungsmessungen das Wobbelverfahren, wenn auch dessen
Genauigkeit die der statischen Methoden im allgemeinen nicht
ganz erreicht. Verbindet man Wobbelsender und Kanalwähler
über ein etwa 30 bis 50 m langes dämpfungsarmes Koaxkabel,
dessen Wellenwiderstand dem nominellen Senderausgangs
widerstand (60 Q) entspricht, so überlagern sich auf diesem
Kabel, ähnlich wie bei der Meßleitung, hinlaufende und am
Prüfling reflektierte Wellen. Im Gegensatz zur Meßleitung tastet
man hier jedoch nicht die Spannung längs der Leitung ab, son
dern betrachtet die sich am Ausgang des Wobblers in Abhängig
keit von der Frequenz ergebende Spannung, indem man an
dieser Stelle die Hochfrequenz gleichrichtet und dem Sichtgerät
des Wobblers zuführt (Bild 176).
Bei extremer Fehlanpassung am Kabelende (Kurzschluß oder
Leerlauf) erhält man einen Schwingungszug etwa in Form einer
sins-Kurve (ausgezogene Linie in Bild 177), wobei der Abstand
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der Minima von der Nullinie ein Maß für die Kabeldämpfung
ist, während der Frequenzabstand der einzelnen Schwingungen
von der Länge und dem Verkürzungsfaktor des Kabels abhängt.
Bei mittlerer Fehlanpassung (z. B. Abschluß des Kabels mit
150 Q) ergibt sich die in Bild 177 gestrichelt gezeichnete Kurve;
das Amplitudenverhältnis beider Schwingungszüge entspricht
etwa dem Reflexionsfaktor (r^o/b).
Im Gegensatz zu der Darstellung Bild 177 ist die Anpassung
eines Kanalwählers infolge der meist begrenzten Bandbreite des
Vorkreises über den interessierenden Frequenzbereich im all
gemeinen nicht konstant, sondern sie durchläuft bei einer Fre
quenz, z. B. dem Bildträger, einen Optimalwert, von dem aus
sie sich nach beiden Seiten verschlechtert. Bild 178 zeigt eine
entsprechende Schirmbildaufnahme mit gleichzeitiger Darstel
lung der Anpassungs- und Durchlaßkurve eines VHF-Tuners.
Symmr Glied
(verlustarm)

__________
Detektor
Wobbler

dH

__________

Koaxialkabel, co. 40m lang

D

-

Tuner

Nf-Verstärker
und
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Oben: Bild 176. Anpassungs
messung mit Wobbler und langem
Kabel („lange Meßleitung“)

Rechts: Bild 177. Schirmbild bei
extremer und mittlerer Fehl
anpassung des Kabelabschlusses

/
\
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a
b

Nullinie

Hl

Bild 178. Anpas
sungs- und DurchlaßkuTue eines
MetermellenKanalrvähiers
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Neben der zuletzt beschriebenen Anpassungsmessung ist
noch ein weiteres Wobbelverfahren möglich, bei dem anstelle
einer langen Leitung zwischen Sender und Prüfling eine Brücke
geschaltet wird, die eine der Fehlanpassung proportionale Span
nung liefert. Auf dem Sichtgerät erscheint in diesem Falle die
Anpassungskurve nicht als Schwingungszug, sondern als durch
gehende Linie.
Bei allen Anpassungsmessungen muß selbstverständlich der
Kanalwähler ohne zwischengeschaltete Widerstände mit dem
Sender verbunden werden, da anderenfalls nicht der gewünschte
Eingangswiderstand, sondern der durch das Dämpfungsglied
dargestellte Abschluß gemessen wird. Die in Bild 173 gezeigten
Anschlußglieder dürfen also nicht verwendet werden.

4.3.2 Messung der Symmetrie des Kanalrvählereingangs
Die Symmetrie des Kanalwählereingangs ist ein Maß für seine
Fähigkeit, gleichphasig am symmetrischen Antennenanschluß
stehende Störspannungen zu unterdrücken. Gemessen wird
diese Eigenschaft in einem Aufbau nach Bild 174, jedoch mit
gleicher Frequenz für Nutz- und Störsignal.
4.3.3 Messung der Rauschzahl
Die Rauschzahl eines Kanalwählers wird gemessen, indem
man sein Eigenrauschen mit dem eines geeichten Rauschgenera
tors vergleicht. Das aktive Element des letzteren bildet meistens
eine gesättigte Hochvakuumdiode mit Wolframkatode, deren
Rauschleistung ihrem Anodengleichstrom unmittelbar propor
tional ist, während der Anodenstrom selbst wiederum von der
Heizspannung abhängt. Bei den üblicherweise verwendeten
Generatoren ist daher ein in Rauschzahlen geeichtes Instrument
in die Anoden- bzw. Katodenleitung der Diode eingefügt, und
außerdem ein Regler zum Einstellen der Heizspannung vorge
sehen. Der an sich sehr hohe Innenwiderstand der Diode wird
durch Parallelschalten eines zusätzlichen Widerstandes auf die
für den Anschluß gewünschte Größe (z. B. 60 ß) gebracht, wobei
man durch eine entsprechende Anordnung dafür sorgt, daß der
am Generatorausgang erscheinende Wert in dem interessieren
den Frequenzbereich reell und frequenzunabhängig ist. Der
Generator, der somit ein einstellbares, konstantes Rauschspek
trum liefert, wird (ggf. über ein verlustarmes Symmetrierglied)
an den Tunereingang angeschlossen. Um die im Kanalwähler
entstehenden bzw. von der Rauschdiode gelieferten sehr kleinen
Rauschspannungen messen zu können, ist eine hohe Nachver
stärkung erforderlich, die beispielsweise in einem dem Tuner
nachgeschalteten modifizierten Fernseh-Zwischenfrequenzverstärker erfolgen kann. Am Ausgang dieses Verstärkers wird die
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Rauschspannung gleichgerichtet und einem Anzeigeinstrument
zugeführt. Damit erhalten wir den in Bild 179 dargestellten
Aufbau.
Zur Messung schaltet man zunächst den Rauschgenerator,
dessen Ausgangswiderstand von seinem Betriebszustand unab
hängig ist, aus, und stellt die Verstärkung des regelbaren
Zf-Verstärkers so ein, daß das Tunerrauschen einen bestimmten

Rausch
generator

verlustarmes
Symmetrier.
Glied
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Tuner

r----- ! r

_ Verstärker !
3d8 (Verstärkung |<4bscb>väcber|
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J

Gleich
richter

Anzeige

Bild 179. Messung der Rauschzahl

Ausschlag am Anzeigeinstrument hervorruft. Wird nun die
Rauschdiode eingeschaltet und so eingestellt, daß die von ihr
gelieferte Rauschleistung gleich der des Kanalwählers ist, so läßt
sich die Rauschzahl des Tuners unmittelbar am Instrument des
Rauschgenerators ablesen. Ein gewisses Problem liegt dabei in
dem genauen Bestimmen der doppelten Rauschleistung. Arbeitet
der dem Zf-Verstärker nachgeschaltete Gleichrichter im quadra
tischen Teil seiner Kennlinie, so muß sich durch Zuschalten der
Rauschdiode der Instrumentenausschlag verdoppeln. Ist der
Gleichrichter linear, so darf die Ausgangsspannung nur auf das
l,4fadie erhöht werden. Da beide Gleichrichtungsformen exakt
nur schwer zu realisieren sind, umgeht man diese Schwierigkeit
dadurch, daß man entweder die Anordnung mit bekannten
Rauschleistungen eicht, oder einen wahlweise einschaltbaren
3-dB-Abschwächer in den Verstärkerzug einfügt. Im letzteren
Falle wird bei ausgeschaltetem Rauschgenerator und überbrück
tem Dämpfungsglied der vorgesehene Instrumentenausschlag
eingestellt. Schaltet man nun den Abschwächer ein, so geht da
mit die Ausgangs-Rauschleistung auf die Hälfte zurück. Nun
braucht man nur noch die Rauschdiode so weit aufzuregeln, daß
das Ausgangsinstrument wieder den ursprünglichen Wert an
zeigt, um damit dem Prüfling eine seiner Eigenrauschleistung
entsprechende Diodenrauschleistung, deren Wert am Generator
instrument ablesbar ist, zuzuführen.
Um den Einfluß von Fehlanpassungen bei genauen Messungen
zu eliminieren, empfiehlt es sich, jede Messung mit drei ver
schieden langen Verbindungskabeln zwischen Generator und
Prüfling vorzunehmen und die Kabellängen so zu wählen, daß
sie sich, unter Berücksichtigung des Verkürzungsfaktors, bei der
Meßfrequenz um etwa A/8 unterscheiden. Die tatsächliche Rausch
zahl erhält man dann als Mittelwert aus den drei Einzel
messungen.
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4.4 Kreuzmodulations- und Übersteuerungsmessungen
4.4.1 Kreuzmodulationsmessungen

Unter Kreuzmodulation versteht man bekanntlich die Über
tragung der Modulation eines Störsignals auf das Nutzsignal.
Der Effekt kommt durch Mischung beider Signale an einer nicht
linearen Kennlinie zustande und hängt in erster Linie von der
Form dieser Kennlinie und der Amplitude des Störsignals ab.
Für den Fernsehkanalwähler sind dabei zwei Fälle von beson
derem Interesse, nämlich Kreuzmodulation mit einem außerhalb
des Empfangsbandes gelegenen Signal (z. B. Störung des Fern
sehempfangs durch einen auf einem anderen Kanal arbeitenden
Fernsehsender) und Kreuzmodulation durch einen im Empfangs
band liegenden modulierten Träger (beispielsweise Bildstörun
gen durch den Farbträger beim Farbfernsehen). Während für die
durch ein frequenzmäßig entferntes Signal hervorgerufene
Kreuzmodulation in erster Linie die Vorröhre bzw. der Vor
stufentransistor verantwortlich ist, kann der Modulationsüber
gang bei einem im Empfangsband liegenden Träger auch in der
Mischstufe (und auch in den nachgeschalteten Stufen des Fern
sehempfängers) stattfinden.
Die Messung der Kreuzmodulation erfolgt grundsätzlich in der
Weise, daß ein unmodulierter Nutzsender konstanter Ausgangs
spannung und ein modulierter Störsender (Modulationsfrequenz
z. B. 1 000 Hz) in Verbindung mit einem regelbaren Abschwächer
über ein geeignetes Widerstandsnetzwerk an den Eingang des
Kanalwählers angeschlossen werden. Vom Zf-Ausgang des
Tuners wird das auf die Zwischenfrequenz umgesetzte Nutz
signal einem schmalbandigen Zf-Verstärker zugeführt, an dessen
Ausgang ein Detektor eine der Modulation des Störers entspre
chende Niederfrequenzschwingung liefert. Die Amplitude dieser
Nf-Spannung ist, unter Berücksichtigung der Gleichrichterkenn
linie, der Kreuzmodulation proportional. Im allgemeinen ermit
telt man nach entsprechender Eichung diejenige Ausgangsspan
nung, die einem Kreuzmodulationsgrad von. l°/o entspricht, und
gibt die dafür am Tunereingang erforderliche Störspannung in
Abhängigkeit von dem interessierenden Arbeitspunkt (z. B. von
der Gittervorspannung der Vorröhre) an. Bild 180 zeigt das
Blockschaltbild einer einfachen Kreuzmodulations-Meßeinrich
tung ohne die zur Eichung erforderlichen Zusatzgeräte.
4.4.2 Übersteuerungsmessungen
Zur Messung der vom Kanalwähler verzerrungsfrei zu ver
arbeitenden Maximalspannung eignet sich die in Bild 165 ge
zeigte Zf-Nachbildung, deren Ausgangssignal oszillografiert
wird. Allerdings muß gewährleistet sein, daß die Trennröhre
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der Nachbildung nicht selbst übersteuert, so daß an dieser Stelle
eine Regelröhre (z. B. EF 183), deren Gitter mit etwa — 5 V vorge
spannt wird, zweckmäßig ist. Zur Prüfung verwendet man ein
normgerechtes Fernsehsignal. Den Meßaufbau zeigt Bild 181. Als
maximal verträgliche Signalspannung kann man den Effektiv
wert der Hf-Spannung während des Synchronimpulses angeben,
bei dem das Amplitudenverhältnis von Bildinhalt und Synchron
signalen um 30 °/o vom Normalwert abgewichen ist, vorausge
setzt, daß nicht schon bei kleineren Pegeländerungen andere
Verformungen zu beobachten sind. Um alle in Frage kommenden
Verzerrungen erkennen zu können, empfiehlt es sich, sowohl
über Bild als auch über Zeile zu oszillografieren.
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Bild 181. Übersteuerungsmessung

4.5 Messungen am Oszillator und an der Mischstufe
4.5.1 Messung der Oszillatorfrequenz

Die Messung der Oszillatorfrequenz erfolgt entweder durch
direkten Frequenzvergleich mit einem geeigneten Frequenz
messer oder auf dem Umweg über die Zwischenfrequenz. Im
ersten Fall wird der Frequenzmesser beispielsweise über eine
in die Abschirmhaube der Oszillatorröhre eingeführte Draht
schleife lose an den Oszillator angekoppelt. Bei der indirekten
Messung führt man dem Kanalwähler ein Eingangssignal, dessen
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Frequenz genau bekannt ist, zu (z. B. eine quarzstabilisierte
Bildträgerfrequenz), und mißt am Zf-Ausgang des Tuners die
durch Mischung entstandene Zwischenfrequenz. Dieses Ver
fahren läßt sich mit der in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Wobbe
lung der Durchlaßkurve kombinieren (Bild 165). Der Zf-Markengeber wird in diesem Fall so eingestellt, daß sich die Zf-Marke
mit der Hf-Bildträgermarke deckt. Die Oszillatorfrequenz ist
dann gleich der Summe der beiden Markenfrequenzen.
4.5.2 Messung der temperaturabhängigen Frequenzänderung

Die Messung der temperaturabhängigen Frequenzänderung
kann in einem Fernsehempfänger, einem geeigneten Meßgehäuse
oder einem Temperaturschrank erfolgen. In jedem Falle ist es
zweckmäßig, zusammen mit der zeitabhängigen Frequenzände
rung auch die Tuner-Umgebungstemperatur, die innerhalb einer
Stunde um etwa 20 bis 25 Grad ansteigen soll, zu messen.
Da die Frequenzänderung unmittelbar nach dem Anschwingen
des Oszillators schwer zu erfassen ist, legt man meist diejenige
Frequenz, die sich zwei Minuten nach dem Einschalten ergibt,
als Bezugswert für die weitere Messung fest. Als Meßzeit genügt
eine Stunde, da sich dann im allgemeinen ein Temperaturgleich
gewicht ausgebildet hat. Die Messung selbst kann grundsätzlich
nach den beiden im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen
Verfahren (direkter Frequenzvergleich oder Messung über die
Zwischenfrequenz) erfolgen. Um ein zuverlässiges Ergebnis zu
erhalten, benötigt man Meßgeräte, deren Frequenzkonstanz um
mindestens eine Größenordnung besser als die des Prüflings ist.

Tuner im Prüfgehäuse

Frequenzmesser
(z.B.TypWIK
Rohde und Schwarz)

Schreiber
(z.B.TypölO
Varia n)

Bild 182. Messung
der temperatur
abhängigen
Frequenzänderung
des Oszillators

Als besonders zweckmäßig hat sich ein Frequenzmesser erwie
sen, an dessen Ausgang sich ein Schreiber anschließen läßt (z. B.
Rohde und Schwarz Typ WIK), der die Frequenzabweichung
kontinuierlich aufzeichnet. Mit einer solchen Einrichtung lassen
sich auch Frequenzsprünge, die sonst nur schwierig zu messen
sind, leicht erfassen. Bild 182 zeigt einen entsprechenden Meß
aufbau; Bild 183 gibt die Frequenzkurven zweier Oszillatoren,
von denen einer einen Kontaktfehler aufwies, wieder.
4.5.3 Messung der Oszillator'amplitude

Die Oszillatorspannung am Gitter der Oszillator- und Misch
röhre läßt sich im Meterwellenbereich mit einem Röhrenvolt206
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meter, dessen Tastkopf eine Eingangskapazität von etwa 1 pF
aufweist, messen. Einfacher ist es jedoch, die durch Gittergleich
richtung der Hf-Spannung am Gitterableitwiderstand ent
stehende Richtspannung zur Beurteilung der Oszillatoramplitude
heranzuziehen. Bei den meist verwendeten Gitterwiderständen
findet etwa Spitzenwertgleichrichtung statt, so daß man, um den
Effektivwert zu erhalten, die Richtspannung noch durch )z 2
dividieren muß. Zum Messen eignet sich ein hochohmiges Gleich
spannungsinstrument (Ri größer als 20 kQ/V), das man über
300
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Bild 183. Geschriebene Frequenzkuroen non zrvei Oszillatoren
(eine Kuroe läßt Frequenzsprünge infolge eines Kontaktfehlers
erkennen)
einen kapazitätsarmen Vorwiderstand an das Gitter der Oszilla
tor- oder Mischröhre anschließt. Bei den meisten Kanalwähler
fabrikaten ist außerdem ein mit dem Mischgitter in Verbindung
stehender Testpunkt zum Wobbelabgleich der Durchlaßkurve
nach außen geführt, der dann auch zur Messung der Richtspan
nung benutzt werden kann. Liegt dieser Testpunkt, wie in
Bild 164, an einer Anzapfung des Gitterwiderstandes, so muß
man allerdings die dabei entstehende Spannungsteilung zusam
men mit dem Innenwiderstand des Meßinstrumentes berück
sichtigen.
Die bei Röhren-UHF-Tunern im allgemeinen verwendete
selbstschwingende Mischstufe liefert keine der Oszillatorampli
tude entsprechende Richtspannung, da das Gitter galvanisch ge207

4 Kanalrvähler-Meßtechnik
erdet ist und ein Katodenwiderstand die Gittervorspannung
erzeugt. Audi eine unmittelbare Messung der Hf-Spannung mit
einem Röhrenvoltmeter bringt nur ungenaue Ergebnisse, weil
selbst bei hochwertigen Tastköpfen in diesem Frequenzbereich
eine erhebliche Spannungstransformation durch die Eingangs
induktivität und -kapazität des Meßkopfes erfolgt. Da in den
meisten Fällen jedoch nicht so sehr die absolute Größe der
Oszillatorspannung, sondern nur ein Vergleichswert interessiert,
läßt sich das folgende sehr einfache Verfahren anwenden:
Man mißt den Anodengleichstrom der Oszillatorröhre im
schwingenden und, unter sonst gleichen Bedingungen, im nicht
schwingenden Zustand, wobei sich das erforderliche Aussetzen
des Oszillators durch einen in die Oszillatorkammer gehaltenen
Ferritkern erreichen läßt. Im schwingenden Zustand zieht die
Röhre den größten Strom. Die Stromdifferenz zwischen beiden
Betriebszuständen ist etwa der Oszillatoramplitude propor
tional.
In den für Transistoroszillatoren gebräuchlichen Schaltungen
ensteht im allgemeinen weder eine der Oszillatoramplitude ent
sprechende Richtspannung, noch läßt sich ein eindeutiger Zu
sammenhang zwischen Hf-Spannung und Gleichstromänderung
feststellen, so daß man in diesen Fällen meist auf eine Messung
mit dem Röhrenvoltmeter angewiesen ist.
Bei einer Diodenmischstufe interessiert normalerweise weni
ger die Oszillatorspannung, als vielmehr der durch sie ver
ursachte Diodenstrom. Dieser läßt sich mit einem in den
Diodenkreis eingefügten, für Hochfrequenz überbrückten Gleich
strominstrument (Meßbereich 5 mA) messen.

4.5.4 Messung der Kanalruählermikrofonie
Die Messung der Kanalwählermikrofonie soll einerseits unter
Bedingungen erfolgen, die den Verhältnissen der Praxis mög
lichst nahe kommen, andererseits jedoch auch eindeutig und
reproduzierbar sein. Diese Forderungen lassen sich mit dem in
Bild 184 gezeigten Prüfaufbau erfüllen. Der zu messende Kanal
wähler wird in ein Prüfgehäuse eingesetzt, das außerdem einen
Niederfrequenzverstärker mit Lautsprecher enthält. Betriebs
spannungs- und Zf-mäßig ist der Prüfling mit einem Fernseh
empfänger verbunden, dessen Lautstärkeregler ganz zurückge
dreht ist. Dem Kanalwähler führt man ein normales Fernseh
signal zu, so daß der Empfänger ein entsprechendes Bild zeigt.
Nun wird eine geeignete Schallplatte, die möglichst vielfältige
Frequenzspektren, zusammen mit unterschiedlichen Einschwing
vorgängen, enthalten soll, über den in das Prüfgehäuse einge
bauten Verstärker und Lautsprecher wiedergegeben. Dabei be
obachtet man das Bild auf Mikrofoniestörungen hin, die sich
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meist als kurzzeitig erscheinende waagerechte Streifen bemerk
bar machen. Einzustellende Lautstärke und Art der Tunerbe
festigung lassen sich an Hand von Vorversuchen so wählen, daß
die Verhältnisse im Fernsehempfänger nachgebildet werden. Die
Trennung des Kanalwählers vom Fernsehgerät verhindert, daß
im Empfänger selbst ent
stehende Mikrofonie, die
z. B. von der Bildröhre oder
Prüfgehäuse
dem Zeilenoszillator her
Fernsehrühren kann, mit der vom
EmpFanger
Tuner
Tuner verursachten ver
ohne Ton
Nf wechselt wird.
Verstärker

Bild 184. Messung der
Kanalmählermikrofonie

Platten
spieler

4.5.5 Relatiomessung der Mischsteilheit
Zur Dimensionierung der Schaltung einer Mischstufe inter
essiert meist weniger der Absolutwert der Mischsteilheit, als
vielmehr die zum Erreichen optimaler Mischverstärkung erfor
derliche Oszillatorspannung. Für eine entsprechende Messung
läßt sich der in Bild 165 zur Darstellung der Durchlaßkurve an
gegebene Aufbau benutzen. Die Amplitude der an der Anode
der Zf-Nachbildung abgenommenen Durchlaßkurve ist ein Maß
für die Verstärkung des Tuners und, wenn sich nur die Misch
verstärkung ändert, dieser Änderung proportional. Die Oszilla
torspannung am Mischgitter läßt sich variieren, indem man die
Betriebsspannung des Oszillators herauf- oder herabsetzt, wo
bei die zusätzlich entstehende Frequenzänderung durch Nach
stimmen ausgeglichen wird. Als Maß für die Oszillatoramplitude
dient die am Mischgitter entstehende Richtspannung; allerdings
muß man bei Hf-Spannungen unter etwa 0,5 V die durch den
Anlaufstrom der Mischröhre hervorgerufene zusätzliche Span
nung berücksichtigen. Außerdem empfiehlt es sich, durch Be
obachten der am Testpunkt aufgenommenen Hf-Kurve darauf
zu achten, daß die oszillatorspannungsabhängige Änderung des
komplexen Mischereingangswiderstandes das Meßergebnis nicht
zu sehr beeinträchtigt.

4.6 Störspannungs- und Störstrahlungsmessungen
4.6.1 Messung der Oszillatorspannung am Antennenanschluß
Bei Kanalwählern mit geringer Chassisstrahlung gibt die am
Antennenanschluß meßbare Oszillatorspannung einen Anhalts
punkt für die bei einer Störstrahlungsmessung zu erwartenden
14 Bender, Kanalwähler
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Werte. Die Messung kann entweder breitbandig oder selektiv
erfolgen. Zwar stehen breitbandige Röhrenvoltmeter mit der
erforderlichen Empfindlichkeit von unter einem Millivolt nor
malerweise nicht zur Verfügung, doch gibt es ein Verfahren, bei
dem durch Rechteckmodulation der Anodenspannung der Oszilla
tor periodisch ausgetastet wird. Dadurch ist auch die am
Antennenanschluß stehende Oszillatorspannung lOO°/oig mit
der Tastfrequenz moduliert. Durch Gleichrichten der Hf und
Nachverstärken der Tastfrequenz läßt sich auf diese Weise eine
Anzeigespannung gewinnen, die noch Hf-Spannungen von eini
gen hundert Mikrovolt nachzuweisen gestattet.
I------Tuner

SymmetrGlied

i abstimm- •
|
barer
I Anpassungs - |
i
Vierpol
I

■

- ------------------

Abschwächer
10 dB
Meßsender
mit geeichtem
Ausgangs Spannungsteiler

Meßempfenger

Bild 185. Messung
der Oszillatorspannung
am Antennenanschluß

Genauere Werte als die breitbandige liefert allerdings die
selektive Messung, die dafür auch einen größeren Zeitaufwand
erfordert. Das Blockschaltbild eines Meßplatzes zeigt Bild 185.
Zur Messung dient ein Spezialempfänger, der entweder als nor
maler Überlagerungs- oder als Panoramaempfänger mit oszillografischer Anzeige aufgebaut sein kann. Ein vor den Empfänger
geschaltetes Dämpfungsglied verbessert die Anpassung und ver
mindert damit die Beeinflussung der Meßwerte durch das Prüf
ling und Empfänger verbindende Kabel. Will man die vom
Kanalwähler maximal abgebbare Störleistung ermitteln, so
schaltet man zwischen Tuner und Dämpfungsglied noch einen
abstimmbaren Anpassungsvierpol, der im Meterwellenbereich
aus konzentrierten Schaltelementen, im Dezimeterbereich da
gegen aus abstimmbaren Leitungen aufgebaut ist. Die zur ge
nauen Bestimmung der Störspannung erforderliche Vergleichs
spannung liefert ein Meßsender mit geeichtem Ausgangsteiler.
4.6.2 Messung der Störstrahlung des gesamten Tuners
Die Messung der Oszillatorstrahlung erfolgt an einem kom
pletten Fernsehempfänger, in den der Kanalwähler eingebaut
ist. Die Meßmethoden sind genormt, wobei allerdings in den
einzelnen Ländern nach zum Teil unterschiedlichen Vorschriften
gearbeitet wird. Das von der IEC vorgeschlagene Verfahren, das
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für die Messung einen Abstand von drei Metern zwischen Prüf
ling und Meßantenne vorsieht und einen ziemlich komplizierten
Meßaufbau erfordert, wird in Deutschland nicht verwendet. Hier
wird vielmehr nach einer von der Deutschen Bundespost und der
VDE-Kommission 0872 ausgearbeiteten Methode mit einer Meß
entfernung von 30 m im VHF- und von 10 m im UHF-Bereich
gemessen. Der Meßplatz, dessen Größe ebenfalls genormt ist,
muß frei sein von Hindernissen, die durch Reflexionen das Meß
ergebnis verfälschen könnten. Der Meßaufbau ist in Bild 186
schematisch dargestellt.

II
Faltdipol

30 m bei f-87 ■■ 223 MHz
10 m bei f = ü70- -790 MHz

1

i

'

Meßantenne

I
I
Prüfling J
_

3m

bei f=> WO- 790 MHz

I
Netz

3m bei f-87 -223MHz
0.3 ■■ 2m einstellbar

71m.

_ FeldstärkeMeßgerät

7777777777777/7777777777777777/7777777777777777777777777777,
Bild 186. Meßaufbau zur Messung der Oszillatorstrahlung
(Fernmeldetechnisches Zentralamt)
Um das Maximum der Störfeldstärke eindeutig zu erfassen,
sind mehrere Meßreihen erforderlich. Bei der Messung mit an
den Prüfling angeschlossenem Faltdipol wird die Antenne ge
dreht, außerdem ist eine zweite Messung dieser Art mit einer
um 2/4 verlängerten Antennenzuleitung vorgesehen. Bei den
Messungen mit Einbauantenne bzw. ohne Antenne, die bei
stehendem und liegendem Fernsehempfänger durchgeführt wer
den sollen, dreht man den Prüfling um seine Achse, so daß auch
schmale Strahlungskeulen angezeigt werden. Für das Verständ
nis der Meßmethode ist die Tatsache von Bedeutung, daß die
von dem Prüfling abgestrahlte Energie auf zwei Wegen zur
Meßantenne gelangt, nämlich einmal als direkter, und einmal als
am Boden reflektierter Strahl. Da beide Wege verschieden lang
sind, treffen die zwei Signale mit meist unterschiedlicher Phasen
lage an der Meßantenne ein, wobei die Phasendifferenz von der
Meßentfernung, den Antennenhöhen und der Frequenz abhängt.
Bei Gleichphasigkeit kann die Feldstärke den doppelten Wert
der Freiraumstrahlung erreichen, während bei Gegenphasigkeit
14*
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Auslöschung möglich ist. Die genormten Werte für Meßentfer
nung und Antennenhöhen führen im DKW-Band, in das die
Oszillatorgrundwelle der Kanäle 3 und 4 fällt, zu einer Störfeld
stärke, die etwa der Freiraumstrahlung entspricht, während im
Fernsehbereich III die Feldstärke in der Nähe des größtmög
lichen Wertes liegt. Bei den Messungen im Bereich IV/V variiert
man die Höhe der Meßantenne und erfaßt damit die bei gleich
phasiger Addition von direktem und reflektiertem Signal ent
stehende Maximalfeldstärke.
Als Meßempfänger kann, wie schon im Zusammenhang mit
der Störspannungsmessung erwähnt, ein normaler Überlagerungs- oder ein Panoramaempfänger verwendet werden. Die
Vergleichsspannung entnimmt man auch in diesem Falle einem
geeichten Meßsender.
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Fehlersudie und Reparaturarbeiten sind bei Kanalwählern im
Prinzip nicht schwieriger durchzuführen als in anderen Stufen
des Fernsehempfängers. Allerdings muß man einige Besonder
heiten berücksichtigen, auf die in den folgenden Abschnitten
noch näher eingegangen wird. Bevor wir uns jedoch mit den
eigentlichen Tunerfehlern beschäftigen, sollen zunächst einige
Empfangsstörungen behandelt werden, die leicht Kanalwähler
fehler Vortäuschen, während sie tatsächlich auf andere Ursachen
zurückgehen.
5.1 Empfangsstörungen bei intaktem Kanalwähler
und ihre Beseitigung

5.1.1 Übersteuerung
Bereits in früheren Kapiteln wurde darauf hingewiesen, daß
zu große Eingangsspannungen den Fernsehkanalwähler über
steuern können. Bei den im allgemeinen ungeregelten UHFTunern liegt die Grenzspannung für die Röhrenausführung in
der Größenordnung von 250 mV an 240 Q, für die Transistor
version bei 50 mV.
Die Vorstufe des VHF-Tuners ist normalerweise an eine ver
zögerte Regelspannung angeschlossen. In diesem Falle hängt
das maximal verträgliche Eingangssignal in erster Linie von der
Dimensionierung der Regelschaltung ab. Bei zweckmäßiger Aus
legung können Röhrenkanalwähler Hf-Spannungen von über
500 mV an 240 Q verarbeiten; der entsprechende Wert für Tran
sistortuner liegt z. Z. allerdings noch etwas niedriger.
Werden die zulässigen Eingangsspannungen, beispielsweise
in Sendernähe, überschritten oder liegt ein Fehler in der Regel
schaltung des Empfängers vor, so stellen sich Störungen durch
Stauchung und Begrenzung des Hf-Signals ein. Dabei besteht
einmal die Möglichkeit, daß sich die Verformungen in erster
Linie auf die Synchronsignale auswirken, so daß die Synchroni
sierung des Empfängers unstabil wird, und sich außerdem der
Schwarzpegel verschiebt. Andererseits kann es auch vorkommen,
daß die Stauchung den Weißwert erfaßt. Die Folge davon sind
kalkig wirkende Bilder mit mangelhafter Gradation, besonders
in den hellen Bildpartien, während der Ton durch Intercarrier
brummen gestört sein kann.
Zum Herabsetzen zu hoher Eingangsspannungen eignen sich
Abschwächer aus ohmschen Widerständen, die zwischen An
tennenbuchse und Antennenkabel eingefügt werden und in ver-
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schiedenen Ausführungsformen erhältlich sind. Bild 187 zeigt
zwei H-Glieder für eine Dämpfung von 10 dB (etwa 1 : 3) und
20 dB (1 : 10).
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Bild 187. Abschwächer
mit 10 dB und 20 dB Dämpfung
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5.1.2 Kreuzmodulation
Audi Kreuzmodulation kann unter ungünstigen Bedingun
gen auftreten, ohne daß ein Fehler im Kanalwähler oder im
gesamten Empfänger vorliegt. Die Störung äußert sich in der
Weise, daß die Modulation des Störsenders im Bild sichtbar
wird. Beträgt die Eingangsspannung des Nutzsenders mehr als
3 bis 5 mV, so läßt sich meist durch Verwendung eines Abschwä
chers Abhilfe schaffen. Ist hingegen das Nutzsignal so schwach,
daß eine zusätzliche Dämpfung das Signal-Rausch-Verhältnis
verschlechtert, so muß man versuchen, nur den Störer abzu
schwächen, indem man beispielsweise ein entsprechend abge
stimmtes Sperrfilter in die Antennenzuleitung einfügt.
Starke Mittel- und Langwellensender können kreuzmodula
tionsähnliche Störungen des Fernsehbildes verursachen, wenn
sie mit genügend großer Amplitude in den Kanalwählereingang
gelangen. In diesem Falle moduliert die Trägerfrequenz des
Senders das Fernsehsignal, im Bild erscheinen dann senkrechte
oder schräge Streifen, deren Abstand von der Senderfrequenz
abhängt. Als Abhilfemaßnahme schließt man das Störsignal vor
dem Tunereingang gegen Masse kurz, indem man z. B. Drosseln
(Induktivität 0,5 bis 1 pH) zwischen den Antennenanschlüssen
und dem Chassis anordnet.

5.1.3 Störer auf der Zwischenfrequenz
Die deutsche Bundespost ist zwar bestrebt, den Bereich der
genormten Fernseh-Zwischenfrequenz so weit wie möglich von
anderen Funkdiensten freizuhalten. Trotzdem kommen gelegent
lich beim Empfang der Kanäle 2 bis 4 Zwischenfrequenzstörun
gen vor, von denen in erster Linie einfachere Empfänger mit
relativ geringer Zf-Unterdrückung betroffen werden. Die ZfSicherheit solcher Kanalwähler läßt sich durch zusätzliche vor
den Tuner geschaltete Filter verbessern. Das Schaltbild einer
solchen Zwischenfrequenzsperre zeigt Bild 188, die Ansicht des
Bauteils Bild 189. Ein Filter dieser Art schwächt nicht nur in den
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Zf-Bereich fallende Störspannungen um über 30 dB, sondern
unterdrückt auch noch die von Industriegeneratoren und Dia
thermiegeräten benutzte Frequenz 40,68 MHz.
5.1.4 Störungen durch Sender mit geringem Frequenzabstand

Die üblichen Fernsehempfänger sind hinsichtlich ihrer Trenn
schärfe so ausgelegt, daß in erster Linie Bild- und Tonträger
der benachbarten Fernsehkanäle unterdrückt werden. Für Fre
quenzen, die sich unmittelbar an das Band eines Fernsehkanals
anschließen, ist die Selektivität dagegen verhältnismäßig gering,
so daß in diesem Bereich arbeitende Sender Störungen ver
ursachen können. Solche Störmöglichkeiten sind besonders an
der oberen Grenze des Fernsehbereiches I gegeben, der bei
68 MHz endet (Tonträger des Kanals 4 = 67,75 MHz), während
das anschließende Frequenzband für verschiedene Funkdienste
vorgesehen ist.

Rechts: Bild 188.
Schaltbild eines
zusätzlichen
Zf-Sperrfilters
(Graetz)

Unten. Bild 189.
Ansicht eines
zusätzlichen
Zf-Sperrfilters
und einer 69-MHzSperre (Graetz)
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Wird der Empfang des Kanals 4 durch einen in dem erwähn
ten Bereich arbeitenden Sender gestört, so läßt sich das uner
wünschte Signal durch ein vor den Kanalwähler geschaltetes
sehr schmalbandiges Filter unterdrücken, wenn der Frequenz
abstand zwischen dem Tonträger des Kanals 4 und dem Störer
mindestens 750 kHz beträgt. Bei geringerem Abstand kann die
Tonwiedergabe beeinträchtigt werden. Ein solches Filter, dessen
Ansicht in Bild 189 und dessen Schaltung Bild 190 gezeigt sind,
besteht im wesentlichen aus einem Resonanzkreis hoher Güte,
der zwischen die beiden Adern der Antennenleitung gelegt wird
und an dieser Stelle die unerwünschte Spannung kurzschließt.
Eine noch schmalbandigere Unterdrückung ließe sich grundsätz
lich mit Topfkreisen erreichen, die jedoch wegen ihrer in diesem
____ ______
Frequenzbereich unhandlichen Abmessun
i 6pF
gen praktisch nicht verwendet werden
können.

w6pF

T8?
_eLJ

Bild 190. Schaltbild einer 69-MHz-Sperre
(Graetz)

5.2 Der Abgleich des Kanalwählers

Die von den verschiedenen Herstellerfirmen für ihre Kanal
wähler benutzten Abgleichvorschriften sind speziell auf den
jeweiligen Tunertyp zugeschnitten und setzen eine Meßeinrich
tung voraus, die im allgemeinen auf eine weitgehende Rationali
sierung der Arbeitsgänge ausgerichtet ist. Es würde an dieser
Stelle zu weit führen, die verschiedenen Verfahren im einzelnen
zu besprechen, zumal der vollständige Neuabgleich eines Kanal
wählers in der Reparaturwerkstatt nur selten vorkommen dürfte.
In den folgenden Abschnitten soll daher der Gesamtabgleich nur
in großen Zügen dargestellt werden, um anschließend die Nach
gleicharbeiten, die für den Service-Techniker von Bedeutung
sind, eingehender zu behandeln.

5.2.1 Vollständiger Abgleich des VHF-Tuners
Zum Abgleich des Meterwellen-Kanalwählers eignet sich die
schon bei der Darstellung der Durchlaßkurven beschriebene in
Bild 165 gezeigte Meßanordnung, die sich durch Hinzufügen der
in Bild 176 dargestellten „langen Meßleitung“ noch erweitern
läßt. Der Meßplatz ermöglicht in dieser Form die Darstellung
der Anpassungskurve, der Durchlaßkurve am Gitter der Misch
röhre und der Hf- 4- Zf-Kurve am Gitter der ersten Zwischen
frequenzröhre, wobei im letztgenannten Falle das Signal aperio
disch an der Anode abgenommen wird. Außerdem lassen sich
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die Bildträgerfrequenzmarken der einzelnen Kanäle und die ZfMarken von Bild- und Tonträger einblenden. Zusätzlich benötigt
man noch ein hochohmiges Gleichspannungsmeßinstrument, das
zur Anzeige der am Mischgitter stehenden Oszillator-Richtspan
nung über einen Vorwiderstand (z. B. 100 kQ) an den gitter
seitigen Testpunkt angeschlossen wird.
Besitzt der abzugleichende Kanalwähler Korrekturmöglich
keiten auf allen Kanälen, so wird man den Abgleich auf dem
frequenzmäßig höchsten Kanal beginnen, indem man die Durch
laßkurve am Mischröhrentestpunkt oszillografiert und dabei
die Hf-Frequenzmarke des entsprechenden Kanals sowie die
Zf-Marken (Bild- und Tonträger) einschaltet. Zunächst stellt
man den Oszillatortrimmer oder -kern bei Mittelstellung des
Feinabstimmers so ein, daß sich Hf- und Zf-Bildträger decken.
Anschließend werden die Bandfilterkreise auf die vorgegebene
Kurvenform und der Vorkreis auf beste Anpassung im Bereich
des Bildträgers abgeglichen. Die Richtspannung am Mischgitter
soll etwa 3,5 bis 5 Volt bei den Röhren PCF 80 und PCF 82 bzw.
2,5 bis 4 Volt bei der PCF 86 und 1,8 bis 3 Volt bei der PCF 801
betragen. Da die einzelnen Abgleichgänge sich gegenseitig beein
flussen, ist meist eine Wiederholung erforderlich. Ein gebräuch
liches Toleranzschema für die Durchlaßkurve zeigt Bild 191.
BiId träger

Tonträger

-4* -3—
-3—I—5.5MHz
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Bild 191. Toleranzschema
für den Abgleich
der Hf-Kuroe
(Telefunken)
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Anschließend nimmt man die Hf- + Zf-Kurve durch Oszillografieren an der Anode der Zf-Röhre auf und gleicht den tuner
seitigen Zf-Kreis ab. Besitzt der Kanalwähler eine einstellbare
Neutralisation, so sperrt man nunmehr die Vorröhre durch eine
hohe negative Vorspannung, erhöht die Ausgangsspannung des
Wobblers und die Verstärkung des Sichtgerätes soweit, daß auf
dem Schirm wieder eine Durchlaßkurve erscheint, und stellt
diese durch Abgleich des Neutralisationstrimmers auf minimale
Amplitude ein. Auch bei nicht neutralisierten Kanalwählern
empfiehlt es sich, die Vorröhre probeweise zu sperren, um sich
von der Regelfähigkeit zu überzeugen.
Nach einer nochmaligen Kurven- und Oszillatorkontrolle
schaltet man dann den nächsttieferen Kanal ein, der — wie auch
die übrigen Kanäle — grundsätzlich in der gleichen Weise ab217
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geglichen wird (auf allen Kanälen wirksame Einstellorgane, wie
Trimmer, werden natürlich nur einmal eingestellt und dann nicht
mehr verändert).
Kanalwähler, die für jeden Fernsehbereich nur eine AbgleichPosition haben, behandelt man grundsätzlich nach dem gleichen
Schema, nimmt die Einstellungen jedoch nur auf den für den
betreffenden Typ vorgeschriebenen Kanälen (häufig 11 im Be
reich III und 4 im Bereich I) vor. Auf jeden Fall sollte man aber
auch die anderen Kanäle kontrollieren, um sich zu vergewissern,
daß die vorgeschriebenen Toleranzen nicht überschritten werden.
Steht kein Meßinstrument zur Aufnahme der Anpassungs
kurve zur Verfügung, so kann man zum Abgleich des Band
filters den Vorkreis mit einem Widerstand von 0,5 kQ bis 1 kQ
bedämpfen. Nach dem Bandfilterabgleich entfernt man die
Dämpfung und stellt den Vorkreis auf maximale Amplitude der
Durchlaßkkurve ein. Die Eingangskreise der Kanäle 2 bis 4 sind
im allgemeinen relativ schmal und müssen daher besonders
sorgfältig abgeglichen werden. Die Resonanzfrequenz soll ent
weder in Bildträgernähe oder, bei stark eingesattelten Band
filterkurven, in Bandmitte liegen.
Beim Bandfilterabgleich ist auf ausreichend feste Kopplung
(kritisch oder leicht überkritisch) der beiden Kreise zu achten,
da anderenfalls die Verstärkung unter dem Optimalwert bleibt,
auch wenn die vorgegebene Kurvenform erhalten wird.

5.2.2 Nachstimmen des VHF-Tuners
Ein beträchtlicher Teil der bei einem Kanalwähler möglichen
Reparaturen hat eine gewisse Verstimmung des Tuners zur
Folge. Jedoch ist nur in den seltensten Fällen ein kompletter
Neuabgleich erforderlich, da die meisten der bei sorgfältigem
Arbeiten entstehenden Veränderungen im Fernsehbild nicht
wahrzunehmen sind. Wichtig ist in erster Linie die genaue
Einstellung der Oszillatorfrequenz, die bei jeder Tunerrepara
tur kontrolliert werden sollte.
In den Oszillatoranordnungen der verschiedenen Kanalwäh
lertypen finden sich sowohl induktiv als auch kapazitiv wirkende
Einstellorgane. Bei den meisten Trommel- und Scheibentunern
ist die Induktivität der Oszillatorspule durch von außen zu
gängliche Aluminium- oder Messingkerne einstellbar. Darüber
hinaus besitzen manche Modelle zusätzlich einen auf allen
Kanälen wirksamen Trimmkondensator.
Einige mit gedruckten Spulenleisten ausgerüstete Tunertypen
tragen auf jeder Leiste einen Biegetrimmer. Bei Schaltertunern
ist außer einem Kapazitäts- noch ein Induktivitätsabgleich jedes
Kanals mit Hilfe von Abgleichschrauben möglich, während bei

=
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den induktiv kontinuierlich durchstimmbaren Tunern für die
Fernsehbereiche I und III je ein Trimmer vorgesehen ist.
Bevor bei einem Kanalwähler die Oszillatoreinstellung korri
giert wird, sollte man prüfen, ob die Verstimmung nur einen
einzelnen oder alle Kanäle betrifft. Häufig ergibt sich die Art
der Verstimmung schon aus dem vorher beseitigten Fehler.
Wurden z. B. die Oszillatorröhre oder der Gitterkondensator
gewechselt und besitzt das neue Bauteil eine etwas abweichende
Kapazität, so werden sich die geänderten Kapazitälsverhältnisse
auf allen Kanälen auswirken. Entsprechend muß sich auch die
Korrektur auf alle Frequenzen erstrecken, d. h. man wird, wenn
ein für alle Kanäle wirksamer Trimmer vorhanden ist, die Ein
stellung mit diesem vornehmen. Sind nur die Spulen abgleich
bar, so sollte man mindestens die am Empfangsort benutzten,
möglichst aber alle Kanäle nachstimmen. Hat man bei der
Reparatur jedoch beispielsweise eine kalte Lötstelle an einer
nur auf einem Kanal eingeschalteten Oszillalorspule beseitigt,
so braucht nur diese Spule nachgeglichen zu werden, da eine
Beeinflussung der übrigen Kanäle unwahrscheinlich ist.
Der Oszillator von Drucktastentunern oder kontinuierlich ab
stimmbaren Kanalwählern erfordert im allgemeinen auch nach
einer Reparatur kein Nachstimmen, da eine eventuell aufgetre
tene geringe Verstimmung sich bei der Sendereinstellung nicht
bemerkbar macht. Dagegen ist bei gerasteten Kanalschaltern,
unabhängig davon, ob eine Reparatur am Oszillator ausgeführt
wurde oder die Frequenz sich infolge von Alterungserscheinungen geändert hat, eine Korrektur der Oszillatoreinstellung
immer dann erforderlich, wenn sich mit dem Feinabstimmregler
die optimale Abstimmung des Empfängers überhaupt nicht mehr
erreichen läßt oder wenn der Nachstimmbereich stark einseitig
liegt. Der erste Punkt bedarf keiner näheren Erklärung; zum
zweiten ist zu sagen, daß die Sollabstimmung um mindestens
ein Viertel des Drehbereiches vom Anschlag des Reglers ent
fernt sein soll. Unter der Annahme eines linearen Zusammen
hanges zwischen Drehwinkel und Frequenzänderung bedeutet
das, daß sich der Oszillator um wenigstens ein Viertel der
Gesamtfrequenzvariation des Feinabstimmers über die Soll
frequenz hinaus verschieben lassen muß. Bei Automatikgeräten
ist ein Oszillatornachgleich angebracht, wenn bei fehlender Kor
rekturspannung (z. B. kurzgeschlossenem Diskriminatorausgang)
die Oszillatorfrequenz im Bereich III um mehr als 500 bis 600 kHz
und im Bereich I um mehr als 300 bis 400 kHz vom Sollwert
abgewichen ist.
Die einfachste und sicherste Methode, um den Oszillator
nachzugleichen, besteht darin, dem Empfänger das von einem
Fernsehsender abgestrahlte Testbildsignal zuzuführen und in
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Mittelstellung des Feinabstimmers (bei Automatikgeräten Auto
matik ausgeschaltet) die Abgleichschraube auf bestes Bild ein
zustellen. Anschließend überzeugt man sich durch Betätigung
des Feinabstimmreglers davon, daß ein ausreichender Nach
stimmbereich vorhanden ist (der Bildeindruck bei zu hoch bzw.
zu tief gestimmtem Oszillator ist aus Bild 77 zu ersehen). Vor
der Einstellung soll das Gerät mindestens 5 Minuten warm
gelaufen sein. Bei Automatikgeräten kann man auch die Dis
kriminatorausgangsspannung als Anzeigekriterium benutzen
(die automatische Frequenzregelung ist in diesem Falle einge
schaltet). Der Oszillator ist richtig abgeglichen, wenn die Span
nung, ähnlich wie bei einem Ratiodetektor, durch Null geht, und
das Fernsehbild dabei gleichzeitig optimal erscheint.
Ist eine Korrektur auf allen Kanälen erforderlich oder kann
der benötigte Sender nicht empfangen werden, so ist ein ge
nauer Abgleich möglich, wenn man dem Empfänger quarzstabili
sierte Bildträgermarken zuführt, einen Zf-Frequenzmesser lose
an die letzte Zwischenfrequenzstufe ankoppelt und den Oszilla
tor so einstellt (Feinabstimmer in Mittelstellung!), daß eine
Zwischenfrequenz von 38,9 MHz entsteht.
Ein behelfsmäßiger Abgleich ist mit einem Meßsender mög
lich, der den Bereich der in Frage kommenden Oszillatorfrequen
zen überstreicht und dessen Frequenzgenauigkeit mindestens
500 kHz im Bereich der oberen und 300 kHz im Bereich der
unteren Kanäle beträgt. Schließt man diesen Sender an den
Antenneneingang oder den mischgitterseitigen Testpunkt an,
so überlagern sich im Mischer Signal- und Oszillatorfrequenz.
Zur Anzeige der entstehenden Schwebung dient ein an den
Testpunkt angeschlossener Signalverfolger oder Oszillograf.
Abgeglichen wird auf Schwebungsnull.
Während ein Oszillatorabgleich in der Werkstatt verhältnis
mäßig oft durchgeführt werden muß, ist ein Nachstimmen des
Hf-Bandfilters, des Vorkreises und des im Kanalwähler ange
ordneten Zf-Kreises nur selten erforderlich, wenn die in dem
Abschnitt 5.3.1 aufgeführten Reparaturhinweise beachtet werden.
Da die Resonanzkreise des Kanalwählers relativ breit sind,
führen mäßige Verstimmungen zu keinen nennenswerten Lauf
zeitfehlern, sondern bewirken lediglich eine Änderung des
Amplitudenfrequenzganges, die sich in den meisten Fällen im
Fernsehbild nicht bemerkbar macht. Als Richtwert kann gelten,
daß durch den Tuner verursachte Pegeländerungen bis zu 6 dB im
Frequenzband zwischen Bild- und Tonträger bei Schwarz-WeißFernsehempfängern zulässig sind.
Sollen ein Abgleich oder eine Kontrolle der Durchlaßkurve vor
genommen werden, so benutzt man den schon besprochenen
Meßaufbau (Bild 165). Wichtig sind dabei zuverlässige Meß220
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geräte und ein sauberer Aufbau mit übersichtlicher Leitungs
führung und kurzen, definierten Masseverbindungen. Es ist ent
schieden besser, einen reparierten Kanalwähler ohne Abgleich
wieder einzubauen, als zu versuchen, ihn mit unzulänglichen
Hilfsmitteln nachzustimmen. Erweist sich ein Abgleich tatsäch
lich als erforderlich und stehen die notwendigen Geräte zur
Verfügung, so richtet man sich nach der Service-Anweisung des
betreffenden Typs oder verfährt, falls diese Unterlage nicht
greifbar ist, nach den in 5.2.1 gegebenen Richtlinien.
Bei Kanalwählern mit Neutrode-Vorstufe kann, wenn auch
selten, nach einem Vorröhrenwechsel ein Nachstellen des Neu
tralisationstrimmers erforderlich sein, wenn nämlich die Kapa
zitätswerte der Austauschröhre erheblich von denen des Origi
naltyps abweichen, so daß die Vorstufe Schwingneigung zeigt.
Im Bild sind dabei bis kurz vor dem Schwingeinsatz keine
Änderungen zu erkennen, während die Kanalwählerkurve schon
eine starke Spitze aufweist, die jedoch nicht mehr in den Durch
laßbereich des Empfängers fällt (Bild 192).

Bild 192.
Anpassungs- und
Du rchlaßkurve
eines Kanal
wählers, dessen
Vorstufe kurz
oor dem Schwing
einsatz steht

Beginnt die Vorstufe zu schwingen, so ist bei schwachem oder
fehlendem Eingangssignal auf dem Bildschirm nur noch die
durch die Störschwingung hervorgerufene Zeichnung zu erken
nen, während bei stärkeren Signalen sich dem Bild zunächst,
wie in Bild 193 gezeigt, ein Moire überlagert, das erst bei noch
größerer Fehlneutralisation das Signal vollständig überdeckt.
Der Neutralisationsabgleich erfolgt in diesem Fall im kom
pletten Empfänger, dem man ein starkes Fernsehsignal (etwa
20 bis 100 mV) zuführt. Die Vorröhre wird durch Überbrücken
ihrer Heizung außer Betrieb gesetzt oder durch eine hohe
negative Gittervorspannung (ca. 15 V) gesperrt, so daß die Ein
gangsspannung nur über die Röhren- und Neutralisationskapazi
täten in die folgende Stufe gelangt. Bei optimaler Neutralisation
durchläuft die vom Tuner an den Zf-Verstärker gelieferte Span
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Bild 193. Beginnende Selbsterregung einer Kanaitvähleroorstufe
bei einem Eingangssignal aon etiva 5 mV
nung ein Minimum, zu dessen Anzeige man entweder die ZfRegelspannung mit einem hochohmigen Instrument mißt, oder
das im Bild sichtbare Rauschen beobachtet. Der Neutralisations
trimmer wird auf kleinste Regelspannung bzw. stärkstes Rau
schen eingestellt.

5.2.3 Vollständiger Abgleich des UHF-Tuners
Ebenso wie beim Meterwellen-Kanalwähler ist auch beim
Dezituner ein Neuabgleich nach einer Reparatur nur selten er
forderlich, so daß die folgenden Hinweise sich auf das Wichtig
ste beschränken können.
Ausgangspunkt für den Abgleich ist die Hf-Durchlaßkurve, die
in der schon beschriebenen Weise (s. 4.1.3) dargestellt wird. An
Frequenzmarken sind Markierungen der Bereichsgrenzen bei
470 und 790 bzw. 860 MHz sowie Zf-Bild- und Tonträgermarken
(38,9 und 33,4 MHz) erfoderlich. Bei Automatiktunern können
zur Prüfung des Nachstimmbereiches noch zwei weitere ZfMarken (z. B. 37,5 und 40 MHz) hinzukommen. Den kompletten
Meßaufbau zeigt Bild 194.
Dem Kanalwähler führt man die üblichen Betriebsspannungen
zu, das Nachstimmorgan bei Automatiktunern ist auf den nor
malen Arbeitspunkt eingestellt. Der Wobbler mit einem Hub
von etwa 20 MHz soll eine Spannung von 20 bis 50 mV an den
Tunereingang liefern, der Zf-Kreis ist durch den an den anoden222
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seitigen Testpunkt der Mischröhre angeschlossenen Gleichrich
tertastkopf (siehe auch Bild 167) bedämpft. Das gleiche An
schlußschema gilt sinngemäß für Transistortuner, während bei
Diodenmischern die Durchlaßkurve an einem in den Diodenkreis
eingefügten für Hf überbrückten Widerstand abgenommen wird.
Zf-Markengeber
mit
Mischstufe

Marken
geber
W) MHz
und
860 MHz

und

Nf-Verstärker

Tuner

;

Wöbbel ■ X Sy mm Glied
senden

Tastkopf

TT
Zf-Nach-

Bild 194. Meßaufbau zum
Abgleich eines UHF-Tuners
mit selbslschmingender
Röhrenmischstufe

Hf
Hft-Zf

—Hbf- —

NfVerstärker
und
Sichtgerät

in Schalterstellung
HftZf Tastkopf
vom Tuner lösen

Den Abgleich beginnt man zweckmäßigerweise am oberen
Bereichsende. Bei kapazitiv abstimmbaren Tunern, deren Dreh
kondensator also ausgedreht ist, stellt man mit Hilfe der dreh
kondensatorseitigen Trimmer von Oszillator und Bandfilter die
in Bild 195 angegebene Durchlaßkurve ein. Dezikanalwähler,
deren Resonanzkreise mit Hilfe von Kurzschlußschiebern abge
stimmt werden, gleicht man am oberen Bereichsende durch
Biegen der in die Kreise eingefügten Trimminduktivitäten ab.
Zur Einstellung der Bandbreite wird je
nach Tunertyp entweder das Koppel
glied des Bandfilters oder die Ankopp
/MHz I MHz\
lung des sekundären Bandfilterkreises
/
aeoMHz \
an den Mischer variiert.
Bild 195. Durchlaßkurae des UHF-Tuners
am oberen Bereichsende

Anschließend stellt man die tiefste Frequenz ein und gleicht
Bandfilter und Oszillator mit den röhrenseitigen Trimmern ab,
wobei etwa die gleiche Kurvenform wie in Bild 195, jedoch mit
der Frequenzmarke 470 MHz, erhalten werden soll. Bei Auto
matiktunern ist an dieser Stelle auch eine Kontrolle des Nach
stimmbereiches angebracht. Zu diesem Zweck stellt man den
Tuner so ein, daß sich die Zf-Marke 38,9 MHz mit der Hf-Marke
470 MHz deckt, und schaltet die zusätzlichen Zf-Marken (37,5
223

5 Kanalwähler-Service

und 40 MHz) an. Variiert man nun den Arbeitspunkt des Nach
stimmorgans, so sollen sich beide Zf-Marken wechselweise bis
zur 470 MHz-Marke verschieben.
Nach Ausführung dieser Arbeiten dreht man nochmals auf
das obere Bereichsende zurück und korrigiert dort die Einstel
lung. Als nächstes wird bei kapazitiv abstimmbaren Kanal
wählern der Drehkondensator unter Beobachtung der Durch
laßkurve langsam eingedreht und erforderlichenfalls durch Biegen
der zu den Bandfilterrotoren gehörenden Fiederplatten der
Gleichlauf verbessert, wobei das in Bild 191 für die Durchlaß
kurve des VHF-Tuners angegebene Toleranzschema als Grund
lage dienen kann. Kanalwähler mit durch Kurzschlußschieber
abstimmbaren Kreisen besitzen keine Korrekturmöglichkeiten
zwischen den beiden Abgleichpunkten.
Ist der Gleichlauf bis zum unteren Bereichsende hergestellt,
so entfernt man den Tastkopf, schaltet das Sichtgerät so um,
daß es Hf- 4- Zf-Kurve darstellt, und gleicht den tunerseitigen
Zf-Kreis auf die vorgeschriebene Kurvenform ab. Zur Oszillator
kontrolle setzt man nun die Betriebsspannung um etwa 20 °/o
herab und stimmt den Kanalwähler über den ganzen Bereich
durch. Die Durchlaßkurve soll dabei keine wesentlichen Ände
rungen zeigen. Ein anderes Prüfverfahren besteht darin, bei
selbstschwingenden Röhrenmischern den Anodengleichstrom
zu messen, der mindestens 1 mA und höchstens 6 mA größer
als bei nichtschwingendem Oszillator sein soll. Um zur Messung
des Ruhestromes den Oszillator zum Aussetzen zu bringen,
schließt man den Drehkondensator mit dem Finger kurz oder
hält einen Ferritkern in die Oszillatorkammer.
Den Vorkreis gleicht man am besten mit einem Anpassungs
meßgerät so ab, daß die Welligkeit über den ganzen Bereich
möglichst klein ist, wobei das Minimum meist im oberen Be
reichsdrittel liegt. Steht kein solches Gerät zur Verfügung, so
stellt man den Vorkreistrimmer auf maximale Verstärkung bei
etwa 700 bis 800 MHz ein.

5.2.4 Nachstimmen des UHF-Tuners
Den UHF-Tuner sollte man nach einer Reparatur nur nach
stimmen, wenn zuverlässige Meßgeräte zur Verfügung stehen,
die eine einwandfreie Darstellung der Hf-Durchlaßkurve mit
Zf-Frequenzmarken für Bild- und Tonträger ermöglichen. Sind
starke Gleichlauffehler vorhanden, so versucht man zunächst
durch Abgleichkorrektur an den Bereichsgrenzen die Abweichun
gen über den ganzen Bereich in tragbaren Grenzen zu halten,
und biegt nur ausnahmsweise an den Drehkondensatorplatten.
224

5.3 Der Meterrvellen-Kanalrvähler in der Reparatur

Auch hier gilt, daß im allgemeinen selbst beträchtliche Kurven
verformungen des Hf-Bandfilters im Fernsehbild kaum wahr
zunehmen sind. Eine Korrektur des Vorkreises ist auch nach
einem Eingriff in die Vorkreiskammer normalerweise nicht er
forderlich. Auf keinen Fall sollte man versuchen, die Trimmer
ohne Kurvendarstellung nur auf bestes Bild hin einzustellen,
da dann der Gleichlauf an anderer Stelle mit großer Wahrschein
lichkeit unzulässig verschlechtert wird. Eine Trimmerkorrektur
ist nur anhand der Durchlaßkurve zulässig!
5.3 Der Meterwellen-Kanalwähler in der Reparatur
5.3.1 Allgemeine Hinrueise

Die Reparatur eines Kanalwählers erfordert besondere Sorg
falt, da Änderungen in der Verdrahtung oder der Anordnung
der Einzelteile sich erheblich auf die elektrischen Eigenschaften
auswirken können. Aus diesem Grunde ist es wichtig, sich vor
Eingriffen in die Schaltung davon zu überzeugen, daß der bean
standete Fehler tatsächlich im Bereich des Kanalwählers liegt,
und außerdem festzustellen, in welcher Stufe des Tuners die
Ursache der Störung voraussichtlich zu suchen ist.
Da ein großer Teil der auftretenden Beanstandungen durch
Röhrendefekte hervorgerufen wird, empfiehlt es sich, bei nicht
sofort lokalisierbaren Fehlern zunächst versuchsweise die Röh
ren zu wechseln. Schadhafte Röhren ersetzt man nach Möglich
keit durch solche der gleichen Herstellerfirma, denn erfahrungs
gemäß sind die Streuungen innerhalb eines Fabrikates geringer
als zwischen den Erzeugnissen verschiedener Hersteller. Weiter
hin sollte man sich noch vor dem öffnen eines Tuners durch
Strom- und Spannungsmessungen ein Bild von dem Betriebs
zustand der einzelnen Stufen machen, um so unter Umständen
schon den Fehler einkreisen zu können. Dieses Verfahren läßt
sich ohne große Mühe besonders bei solchen Kanalwählern an
wenden, die von außen zugängliche Durchführungskondensato
ren als Stützpunkte besitzen. Ein Beispiel dafür bietet der
schon erwähnte Graetz-Tuner 70 728, dessen Schaltbild wir
bereits in Bild 143 kennengelernt haben und dessen Teilansicht
mit eingezeichneten Meßpunkten Bild 196 zeigt. Im einzelnen
lassen sich anhand dieser Skizze und des Schaltbildes folgende
Messungen durchführen:
Die am Katodenkondensator der Vorröhre (C 111) stehende
Spannung (Sollwert 1,1 V) gestattet, den Katodenstrom der
Röhre PC 97 zu ermitteln (1,1 V : 100 Q = 11 mA).
Am Durchführungskondensator C 109 mißt man die Regel
spannung der Vorstufe.
15 Bender, Kanalwähler
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Die Differenz der an den Kondensatoren C 115 und C 117
stehenden Spannungen (210 V — 166 V = 44 V) liefert mit dem
dazwischen liegenden Widerstand R 105 (3.3 kQ) den Strom
von Trioden- und Pentodensystem der PCF 80 (13,3 mA).
Der Anodenstrom der Pentode ergibt sich aus dem Span
nungsabfall an R 110 (1 kQ). gemessen zwischen C 117 und dem
Testpunkt 2 an C 131 (166 V — 161 V = 5 V) zu 5 mA. Zieht
man diesen Wert von dem Gesamtstrom der PCF 80 (13,3 mA)
ab, so bleiben für den Schirmgitter- und den Triodenstrom zu
sammen 8,3 mA. Damit sind alle interessierenden Gleichströme
bekannt.
Richtspannung der
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von 0—25V
\

fr
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Oszillator-Abgleich

/

(abhängig von Stellung
der Feinabstimmung
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Bild 196. Lageplan der Meßpunkte am VHF-Kanalrvähler 70 728
(Graetz)

Die Heizspannungen der beiden Röhren lassen sich ebenfalls
an den entsprechenden Durchführungskondensatoren messen;
die von der Nachstimmdiode erzeugte Richtspannung ist an den
Kondensatoren C 129 und C 130 zugänglich, und schließlich
gestattet der Testpunkt 1 (C 118) noch die Feststellung der
Oszillator-Richtspannung am Mischgitter.
Stellt man bei diesen Messungen Abweichungen von den Soll
werten fest (Streuungen von ± 20 °/o sind im allgemeinen noch
als normal anzusehen), so ist damit schon ein Anhaltspunkt für
den Fehler gegeben.
Auch das auf dem Bildschirm bei fehlendem Signal sichtbare
Rauschen kann in manchen Fällen für die Fehlerdiagnose nütz
lich sein. Bei Empfängern normaler Empfindlichkeit und Ver226
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Stärkung steuert das Rauschen die Bildröhre voll durch, so daß
der Bildschirm mit kräftig gezeichneten Rauschkörnern übersät
erscheint. Schaltet man bei Trommelkanalwählern auf einen
Leerkanal, so fehlt das Rauschen der Vorstufe, das Rauschbild
erscheint flauer, die Zahl der Rauschkörner ist merklich geringer
geworden. Auf die Bedeutung dieser Unterschiede wird bei der
Behandlung der einzelnen Fehler noch näher eingegangen.
Ist der gesuchte Fehler gefunden und muß ein schadhaftes
Einzelteil ausgewechselt werden, so sollte man nicht nur darauf
achten, daß das Ersatzteil gleiche elektrische Werte und über
einstimmende Abmessungen aufweist, sondern ebenso wichtig
ist es, daß die Lage des Bauteils und die Länge seiner Anschluß
drähte genau dem ursprünglichen Zustand entsprechen. Auch
sollte man sich hüten, irgendwelche Drahtschleifen, die häufig
zu Koppelzwecken dienen, zu verbiegen. Beim Auswechseln von
Kondensatoren des Oszillatorkreises ist es darüber hinaus erfor
derlich, daß das Ersatzteil den gleichen Temperaturkoeffizienten
wie die Originaltype aufweist, da sich anderenfalls die Oszil
latorkonstanz bei Erwärmung verschlechtert. Der Temperatur
koeffizient ist bei älteren Kondensatoren an der Körperfarbe,
bei neueren Ausführungen an dem Farbpunkt zu erkennen.
Nach Beendigung einer Reparatur achte man darauf, daß das
Kanalwählergehäuse gut geschlossen ist, daß die Hauben oder
entsprechende Abdeckbleche einwandfreien Kontakt mit dem
Tunerchassis haben und die Röhrenkappen festsitzen. Nach
lässigkeiten an dieser Stelle können zu einem Ansteigen der
Störstrahlung führen.
Für Transistortuner gelten grundsätzlich die gleichen Gesichts
punkte wie für Röhrenaggregate. Zu Spannungsmessungen ver
wendet man ein hochohmiges Instrument, damit der Innen
widerstand des Meßgerätes nicht zu Arbeitspunktverschiebun
gen führt. Eingelötete Transistoren sollen nicht probeweise
ausgetauscht, sondern erst gewechselt werden, wenn man sie
eindeutig als defekt erkannt hat.
In diesem Zusammenhang sind noch die Antennentrennkon
densatoren zu erwähnen, auch wenn sie nicht unmittelbar zum
Kanalwähler gehören. Diese Kondensatoren müssen nach der
neuesten Ausgabe der dafür verbindlichen VDE-Vorschriften
für eine Nennwechselspannung von 400 V ausgelegt und als
Berührungsschutzkondensatoren mit einem b gekennzeichnet
sein. Bei einem Austausch sind unter allen Umständen nur ge
prüfte Typen der angegebenen Spannungsfestigkeit zu ver
wenden, da diese Kondensatoren die Netzspannung von der
Antenne fernhalten und ein Durchschlag schwerwiegende Fol
gen haben kann.
15*

227

5 Kanalrvähler-Seroice

5.3.2 Mechanische Fehler und Kontaktfehler
Größere mechanische Defekte dürften an Kanalwählern nur
selten vorkommen, da im normalen Betrieb die mechanische
Beanspruchung gering ist. Sind trotzdem irgendwelche Teile
beschädigt, z. B. Spulenleisten, Schalterplatten oder Feinab
stimmer gebrochen, so empfiehlt es sich, die entsprechenden
Ersatzteile von der Herstellerfirma zu beziehen oder den Kanal
wähler zur Werksreparatur einzusenden. Bei Tunern, die häufig
zwischen verschiedenen Kanälen umgeschaltet werden, benöti
gen unter Umständen nach längerer Betriebszeit die Achslager
eine frische Schmierung. Als Schmiermittel eignet sich Molykote,
das gegenüber normalen Fetten den Vorteil hat, auch bei den
im Betrieb vorkommenden Temperaturen eine dauerhafte Rei
bungsverminderung zu gewährleisten.
Trommel- und Scheibenkanalwähler zeigen nach längerer
Betriebszeit nicht selten Übergangswiderstände zwischen den
Kontaktnieten der umschaltbaren Spuleneinheiten und den fest
stehenden Federn. Je nachdem, in welchem Resonanzkreis der
Übergangswiderstand liegt, macht sich der Fehler verschieden
stark bemerkbar, z. B. als Zunahme des Rauschens, Verstär
kungsänderung, sprunghafte Oszillatorverstimmung oder auch
Aussetzen des Oszillators. Als Ursache kommt entweder ein
Erlahmen der Kontaktfedern oder eine Verschmutzung bzw.
chemische Veränderung der Kontaktoberflächen in Frage, letzte
res besonders bei Geräten, die in Industriegebieten mit stark
schwefelhaltiger Luft betrieben werden. Aber auch Küchendunst
kann sich schädlich auf die Kontakte auswirken.
Der Kontaktdruck läßt sich nach Augenschein prüfen, wenn
man die Kontaktfedern beim Umschalten eines Kanals beobach
tet. Die Kontaktnieten müssen die Federn merklich aus ihrer
Ruhelage drücken. Der Federhub ist bei den einzelnen Konstruk
tionen verschieden, doch sollte 0,3 mm im allgemeinen nicht
unterschritten werden. Mit einer Kontaktwaage läßt sich auch
der Federdruck messen, der normalerweise zwischen 75 g und
175 g liegt. Erschlaffte Kontakte biegt man vorsichtig nach. Bei
manchen Typen ist auch ein Auswechseln leicht möglich.
In den meisten Fällen weisen reinigungsbedürftige Kontakte
eine mehr oder minder starke Schwärzung auf, die daher rührt,
daß sich das Kontaktsilber mit dem Schwefel der Luft zu Silber
sulfid verbunden hat. Auch hauchvergoldete Kontakte können
an der Kontaktstelle diese Erscheinung zeigen, da sich dort die
dünne Goldschicht relativ rasch durchreibt.
Bei der Säuberung geht man grundsätzlich so vor, daß man
zunächst die störenden Sulfid-, Schmutz- und Abriebschichten
entfernt und anschließend die Kontakte frisch einfettet. Zur
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Reinigung eignen sich neben einem weichen Radiergummi
Lösungsmittel wie Benzin oder Tetrachlorkohlenstoff. Anschlie
ßend sind Rückstände zu entfernen und die Kontakte mit reiner
Vaseline, Kontaktfett oder Siemens-Wählerfett dünn zu bestrei
chen. Auch kombinierte Reinigungs- und Schmiermittel wie
Cramolin oder Kontakt 60 können verwendet werden, wobei
man in einem ersten Arbeitsgang die Rückstände löst, dann mit
einem trockenen Läppchen abwischt, und anschließend nochmals
zur Schmierung jeden Kontakt mit dem Mittel benetzt. Benutzt
man Sprüheinrichtungen, so ist darauf zu achten, daß nur die
Kontakte, nicht aber die übrigen Teile des Kanalruählers be
sprüht rverden.
Neben den zu den Resonanzkreisen gehörenden Kontakten
besitzen die meisten Tuner weitere Kontaktverbindungen, bei
spielsweise zwischen Trommel und Gehäuse oder zwischen
Chassis und Abschirmhaube. Fehler an diesen Stellen führen
häufig zu einem Ansteigen der Störstrahlung. Daher sollte man
bei der Überprüfung eines Kanalwählers auch diese Kontakte
nicht vergessen.
Schließlich sind in diesem Zusammenhang noch die Federn
der Röhrenfassungen zu erwähnen, die auch mitunter erlahmen
können. Meist verspricht hier ein Nachbiegen nur wenig Erfolg.
Besser ist es im allgemeinen, die schadhaften Teile auszuwech
seln, was bei Kelchfedern unter Umständen ohne Ausbau der
Röhrenfassung möglich ist, während unbrauchbare Schabefedern
den Einbau einer neuen Fassung erfordern.
5.3.3 Fehler in der Vorstufe

Nach den vorangegangenen mehr allgemeinen Reparaturhin
weisen sollen nun noch einige typische Kanalwählerfehler in
ihrer Auswirkung auf das Fernsehbild sowie in ihren sonstigen
charakteristischen Symptomen besprochen werden. Dabei ist
allerdings zu berücksichtigen, daß manche Erscheinungsformen
sowohl von Besonderheiten des betreffenden Tunertyps als
auch von der Schaltung des übrigen Fernsehempfängers abhän
gen, so daß das eine oder andere Fehlerbild in der Praxis etwas
anders als hier beschrieben aussehen kann. Die folgenden Aus
führungen beziehen sich auf Röhren-Kanalwähler. Ein Teil der
Fehlerbeschreibungen läßt sich jedoch ohne weiteres auf Tran
sistortuner übertragen.
Wenden wir uns zunächst der Vorstufe, und hier wiederum
der Kaskodenschaltung, die in Bild 197 nochmals schematisch
dargestellt ist, zu.
Ein Gitter-Katoden-Schluß im ersten System (?) läßt den Ano
denstrom je nach Größe des Katoden- und Anodenwiderstandes
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auf 15 bis 25 mA ansteigen. Die Verstärkung geht auf einen
Bruchteil des normalen Wertes zurück, das Signal-Rausch-Ver
hältnis verschlechtert sich erheblich. Dagegen ändert sich das
auf dem Bildschirm bei fehlendem Signal sichtbare Rauschen
kaum.
Bei einem Gitter-Katoden-Schluß im zweiten Röhrensystem (5)
steigt der Anodenstrom nur geringfügig an. Die Verstärkung
sinkt jedoch noch weiter als im vorher beschriebenen Fall ab.
2)
Dementsprechend
ver
3
schlechtert sich auch das
Signal-Rausch-Verhältnis so
1
stark, daß Eingangssignale
von etwa 1 mV nur noch
Andeutungen eines Bildes
8
ergeben. Das bei fehlendem
Signal sichtbare Rauschen
ist etwas geringer als nor
*3
mal.

III I
-Ur

Bild 197. Kaskodenstufe
mit Fehlermöglichkeiten

Ein Schluß zwischen Faden und Katode im ersten oder zweiten
System (5) verursacht ein so stark verbrummtes Bild, daß die
Modulation in einer Bildhälfte überhaupt verschwindet (das Bild
erscheint in diesem Bereich unter Umständen weiß), während
sie in der anderen Hälfte noch zu erkennen ist. Hinzu kommen
Geometrieverzerrungen und Synchronisationsstörungen. Hat
sich statt eines direkten Kurzschlusses nur ein Übergangswider
stand zwischen Faden und Katode ausgebildet, so zeigt sich das
in Bild 198 dargestellte Helligkeits- und Geometriebrummen.
Bild 199 gibt ein Oszillogramm des entsprechenden Videosignals
wieder.

Bild 198.
Durch Übergangsroiderstand
zrvischen Faden
und Katode der
Vorröhre
oerbrummtes Bild
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Ist der Gitterkondensator Ci der Gitterbasisstufe unterbro
chen (4), das Gitter also Hf-mäßig nicht mehr geerdet, so ver
ringert sich die Verstärkung um etwa 20 dB, wobei sich das
Signal-Rausch-Verhältnis entsprechend verschlechtert. Das auf
dem Bildschirm ohne Signal sichtbare Rauschen ist geringer als

Bild 199. Oszillogramm zu Bild 198
normal und entspricht etwa dem Wert, den ein auf einen Leer
kanal (Kanal 1) eingestellter Trommeltuner zeigt.
Bei einem Kurzschluß des genannten Gitterkondensators @
verringert sich der Anodenstrom auf etwa 0.5 mA. Verstärkungs
verlust und Rauschen entsprechen im wesentlichen den im vor
hergehenden Absatz genannten Werten.
Der aus den Widerständen Ri und R? gebildete Spannungs
teiler bestimmt das Gleichspannungspotential der Anode des
ersten und des Gitters des zweiten Röhrensystems. Ist der
masseseitige Widerstand Ri unterbrochen (§). so erhöht sich die
Gitterspannung, der Anodenstrom steigt etwas an, und das Sig
nal-Rausch-Verhältnis verschlechtert sich geringfügig. Die Aus
wirkungen dieser Unterbrechung auf das Fernsehbild sind je
doch so gering, daß deswegen nur in den wenigsten Fällen eine
Beanstandung erfolgen dürfte.
Wesentlich stärker macht sich dagegen eine Unterbrechung
des an der Betriebsspannung liegenden Widerstandes R2 be
merkbar (7), da in diesem Falle der Anodenstrom auf weniger
als 1 mA zurückgeht, die Verstärkung sich auf einen Bruchteil
ihres normalen Wertes vermindert und das Signal-Rausch-Ver
hältnis entsprechend ungünstiger wird.
Fehlt die Anodenspannung der Vorröhre (beispielsweise bei
einem Kurzschluß des Kondensators C2, durch den der Anoden-
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vorwiderstand R3 verbrennt) (8), so geht die Verstärkung so
weit zurück, daß selbst Eingangsspannungen von mehreren
Millivolt kaum noch zu erkennbaren Bildern führen. Das Rau
schen bei fehlendem Signal entspricht, ebenso wie im Falle des
vorher beschriebenen Fehlers, etwa dem eines Leerkanals.
Neben den in einer Kaskodenschaltung möglichen Defekten
sollen nun noch zwei für die Neutrodestufe typische Fehler
erwähnt werden (Bild 200). Es wurde bereits darauf hinge
wiesen, daß eine neutralisierte Triode bei Fehlneutralisation
sich selbst erregen kann. Dabei ist die Schwingneigung größer
im Falle der Überneutralisation (wenn also die über den Neu
tralisationszweig ans Gitter gelangende Spannung überwiegt),
als bei Unterneutralisation (d. h. bei zu kleinem Neutralisations
kondensator Cn).
Eine extreme Überneutralisation ergibt sich bei einer Unter
brechung des Anodenkreis-Fußpunktkondensators (9), da dann
Anoden- und Gitterkreis sehr fest über den Trimmer Cn gekop
pelt sind. In diesem Fall schwingt die Vorstufe so kräftig, daß
der Empfänger sich zuregeln kann, so daß auf dem Bildschirm
nur noch das Raster und ein leichtes Moire zu sehen sind. Aber
auch andere Auswirkungen der Schwingung — z. B. rasch wech
selnde Streifen, Striche oder Schwarz-Weiß-Flächen, die z. T.
durch zusätzliche Regelschwingungen entstehen können — sind
möglich. Von dem Bildsignal selbst ist dann nichts mehr zu
erkennen.
Demgegenüber wird bei einer Unterbrechung im Neutralisa
tionszweig @), also fehlender Neutralisation, die Rückwirkung
über die Gitter-Anoden-Kapazität voll wirksam. Eine PC 97Vorstufe kann unter diesen Umständen, besonders im Bereich I
und auf den tieferen Kanälen des Bereiches III, mit den schon
beschriebenen Symptomen zu schwingen beginnen. Bei der
PC 900 mit kleinerer Gitter-Anoden-Kapazität zeigt sich meist nur
eine starke Verformung der Durchlaßkurve. Im Bild ist dann
lediglich eine geringe Verschlechterung des Signal-Rausch-Ver
hältnisses zu beobachten.
Ein Kurzschluß der Tunerregelspannung (fi) wird sich, unab
hängig von der Vorstufenschaltung, nur bei Eingangssignalen
von über 20 bis 40 mV in der schon beschriebenen Weise be
merkbar machen (s. auch Bild 69). Ist die gesamte Regel
spannung des Fernsehgerätes kurzgeschlossen, so können schon
wenige Millivolt starke Signale den Empfänger derart über
steuern, daß man auf dem Bildschirm nur noch das Raster er
kennt.
Kurzschlüsse oder Unterbrechungen im Eingangskreis treten
durch verringerte Empfindlichkeit und schlechteres SignalRausch-Verhältnis in Erscheinung. Unter Umständen kann die

232

I
5.3 Der Meterrvellen-Kanalrvähler in der Reparatur
durch den Fehler verursachte Fehlanpassung auch zu den schon
früher (Abschnitt 2.1.1.6) beschriebenen Reflexionsstörungen
führen (s. auch Bild 62).

5.3.4 Fehler in der Mischstufe und im Oszillator
Zur Erläuterung der Mischstufenfehler ist in Bild 201 die
Prinzipschaltung eines Röhrenmischers dargestellt.
Bei einem Schluß oder Übergangswiderstand zwischen Gitter
und Katode (T) steigt der Anodenstrom auf etwa 8 bis 12 mA an,
die Empfindlichkeit nimmt erheblich ab, das Signal-Rausch-Ver
hältnis verschlechtert sich und der Rauscheindruck ohne Signal
entspricht etwa dem eines Leerkanals. Mit ungefähr den glei
chen Erscheinungsformen, natürlich ohne Anodenstromände
rung, machen sich auch Kurzschlüsse oder Unterbrechungen in
dem zwischen Vor- und Mischstufe angeordneten Bandfilter
bemerkbar.
Bild 200.
Neutrodestufe mit
Fehlermöglichkeiten

Bild 201.
VHF-Mischstufe mit Fehlermöglichkeiten
Ein Gitter-Schirmgitter-Schluß (2) läßt den Anodenstrom auf
etwa 1 mA zurückgehen, während der Schirmgitterstrom je
nach Größe des Schirmgitterwiderstandes auf 4 bis 10 mA an
steigt, wobei der Widerstand unter Umständen durchbrennt. Die
Verstärkung sinkt so weit ab, daß Eingangssignale von über
einem Millivolt kaum noch zu Andeutungen eines Bildes führen.
Die Durchlaßkurve ist stark verformt, der Oszillator merklich
verstimmt.
Durch einen Schluß des Schirmgitter-Kondensators Ci (3) redu
ziert sich der Anodenstrom auf etwa 0,1 mA, der Schirmgitter
strom wird nur noch durch den Vorwiderstand, der unter Um
ständen durchbrennt, begrenzt, die Verstärkung beträgt einen
Bruchteil des ursprünglichen Wertes, dagegen verschlechtert sich
das Signal-Rauschverhältnis nur mäßig. Bei fehlendem Signal
ist auf dem Bildschirm kaum noch Rauschen zu erkennen.
Demgegenüber führt eine Unterbrechung des SchirmgitterKondensators (4) außer zu einem geringen Verstärkungsverlust
und einer Verstimmung des Oszillators zu keinen im Bild be
sonders auffallenden Störungen.
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Bei fehlender Anodenspannung der Mischröhre @ nimmt
naturgemäß die Verstärkung beträchtlich ab, während die Ver
schlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses nicht so sehr ins
Auge fällt. Bei abgetrennter Antenne ist auf dem Bildschirm
kaum noch Rauschen zu erkennen. Fällt zusätzlich auch noch
die Schirmgitterspannung aus, so sind selbst bei hohen Ein
gangsspannungen höchstens noch Spuren eines Bildes zu sehen.
Auch das Rauschen verschwindet fast vollständig.
Eine Unterbrechung im Heizkreis des Tuners setzt bei der
üblicherweise verwendeten Serienheizung den ganzen Empfän
ger außer Betrieb. In Geräten mit Parallelheizung wirkt sich
der Fadenbruch einer Kanalwählerröhre etwa in gleicher Weise
wie die Betriebsspannungs-Unterbrechnung der entsprechenden
Stufe oder Stufen aus.
Ist die im allgemeinen kurze Masseverbindung des Tuners
mit dem Gerätechassis unterbrochen, so besteht zwar meist
noch eine Gleichstromverbindung über die Abschirmung des
Zf-Kabels, die aber für Hochfrequenz unzureichend sein kann.
In diesem Falle sind Unstabilitäten des Zwischenfrequenzver
stärkers, als dessen erste Stufe ja
4 Fr
der Mischer anzusehen ist, möglich,
*
Ust
C2
die sich besonders bei fehlendem
6
Signal auf dem Bildschirm als lang
7
faseriges Rauschen und unregel
mäßige, waagerechte Striche äußern.
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Bild 202. VHF-Oszillatorstufe
mit Fehlermöglichkeiten

An Oszillatorfehlern sind zunächst einfache Verstimmungen
zu erwähnen, deren Auswirkungen auf das Fernsehbild bereits
besprochen wurden (s. auch Bild 77). Eine Abnahme der Oszilla
toramplitude setzt die Mischsteilheit herab, doch muß die Span
nung schon sehr klein geworden sein, ehe im Fernsehbild eine
Änderung zu erkennen ist. Setzt der Oszillator ganz aus, so
bildet sich keine Zwischenfrequenz mehr, und demzufolge
kommt auch kein Bild zustande. Das Rauschen entspricht dann
etwa dem eines Leerkanals.
Tritt in der Schaltung Bild 202 ein Übergangswiderstand zwi
schen Gitter und Katode auf (ß), so ergibt sich daraus zunächst
eine Verringerung der Frequenz, verbunden mit einer Ampli
tudenabnahme, bis die Schwingung schließlich aussetzt. Der
Anodenstrom steigt dabei je nach Größe des Vorwiderstandes
um einige mA an.
Die Auswirkung eines Faden-Katoden-Schlusses — auch in der
Mischstufe - hängt vom Heizfadenpotential ab. Die unmittelbare
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Beeinflussung der Hf-Eigenschaflen ist meist gering, da die
Katoden von Oszillator- und Mischröhre an Masse liegen. Dem
gegenüber macht sich ein Übergangswiderstand zwischen Faden
und Steuergitter (7) als Helligkeits- und Geometriebrummen,
ähnlich wie bei dem entsprechenden Fehler der Vorröhre, jedoch
verbunden mit einer unter Umständen in verschiedenen Bild
partien unterschiedlichen Oszillatorverstimmung, bemerkbar.
Bei einer Unterbrechung des Gitterableitwiderstandes (8)
ändern sich Oszillatorfrequenz und Schwingspannung meist nur
geringfügig, der Anodenstrom geht etwas zurück. Jedoch können
in manchen Schaltungen, besonders bei relativ großem Gitter
kondensator C2, Sperrschwingereffekte auftreten.
Eine Brummspannung in der Nachstimmschaltung ® tritt im
Falle einer Stromflußwinkeldiode hauptsächlich als Frequenz
änderung zu niedrigeren Werten, die auch mit dem Feinabstim
mer nicht mehr auszugleichen ist, in Erscheinung. Bei Kapazitäts
dioden kann man außerdem auch noch Helligkeits- und Geome
triebrummen beobachten. Die Oszillatorverstimmung selbst
schwankt im Rhythmus der Brummspannung, so daß im Fern
sehbild beispielsweise die untere Partie unschärfer als die obere
erscheinen kann.
Eine verbrummte Betriebsspannung des gesamten Kanal
wählers macht sich bis zu Brummspannungsamplituden von
etwa 10 °/o der Gesamtspannung im Bild kaum bemerkbar. Bei
höheren Werten zeigt sich das schon erwähnte Helligkeits- und
Geometriebrummen, verbunden mit einer leichten Änderung der
Oszillatorfrequenz.
Mikrofoniestörungen, die im Bild als Streifen bei bestimmten
Tonfrequenzen auftreten, können ihre Ursache in einer fehler
haften Oszillatorröhre (Heizfaden im Katodenröhrchen locker,
lose Gitterwindung) haben. -Eine andere Möglichkeit besteht
darin, daß Schaltelemente im Oszillatorkreis zu mechanischen
Schwingungen angeregt werden. Diese Gefahr ist besonders
dann gegeben, wenn frequenzbestimmende Teile zu dicht am
Chassis anliegen, da in diesem Falle schon geringfügige Lage
änderungen zu Kapazitätsschwankungen, die eine Frequenz
modulation bewirken, führen. In diesem Zusammenhänge muß
allerdings darauf hingewiesen werden, daß mikrofonieähnliche
Störungen nicht nur durch den Tuner, sondern auch durch andere
Teile des Fernsehempfängers (z. B. Bildröhre oder Zeilenoszilla
tor) verursacht werden können.
Sonstige Veränderungen in der Oszillatorschaltung, wie
Schlüsse, Unterbrechungen oder Wertänderungen von Einzel
teilen, verstimmen entweder den Oszillator oder lassen die
Schwingungen aussetzen, d. h. sie machen sich in der schon dar
gestellten Weise bemerkbar.
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5.4 Der Dezimeter-Kanalwähler in der Reparatur
5.4.1 Allgemeine Hinmeise
Für die Reparatur des Dezituners gelten grundsätzlich die
schon beim VHF-Kanalwähler angeführten Gesichtspunkte. Noch
mehr als bei Meterwellen-Aggregaten kommt es hier allerdings
darauf an, beim Auswechseln defekter Teile keine Stege, Kop
pelschleifen, Drosseln oder sonstigen Schaltelemente zu ver
biegen und Ersatzteile in genau der gleichen Lage und mit den
selben Anschlußdrahtlängen wie im Originalzustand einzu
bauen. Röhren tauscht man, wie schon erwähnt, am besten gegen
Typen des gleichen Fabrikates aus. Bei Halbleitertunern mit
eingelöteten Transistoren soll man diese nur auslöten, wenn
man sie tatsächlich als fehlerhaft erkannt hat. Messungen und
Lötarbeiten an UHF-Transistoren erfordern besondere Sorgfalt,
da die winzigen Transistorsysteme gegen Überlastung sehr
empfindlich sind. Besonders gefährdet ist die Emitter-BasisStrecke, die in Sperrichtung nur Spannungen von 0,3 bis 0,5 V
verträgt. Auch die in Diodenmischern verwendeten UHF-Dioden,
wie z. B. die 1 N 82 A, können schon durch Spannungen von
einigen Volt zerstört werden.
C930
Zf-Auskoppelleitung

Heizung
ca,7.6V^

Antenne
ZkOttsymm.
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Bild 203. Lageplan der Meßpunkte am UHF-Kanalivähler 70 236
(Graetz)

Betriebsspannung
* 170 V (ca. 22mA)

Ebenso wie beim VHF-Tuner lassen sich auch beim Dezikanal
wähler durch Spannungsmessungen an den von außen zugäng
lichen Testpunkten Rückschlüsse auf den Betriebszustand ziehen
und Fehler lokalisieren. Ein Beispiel bietet der bereits erwähnte
Graetz-Tuner 70 236, dessen Meßpunkte in Bild 203 angegeben
sind (Schaltbild siehe Bild 152).
Der Spannungsabfall an dem (in Bild 203 nicht eingezeichne
ten) Vorwiderstand R 909 (1,8 kQ) liefert den Gesamtgleichstrom
des Tuners, die Spannung an R 903 (1,5 kQ) den Anodenstrom
der Vorröhre, die Stromaufnahme der selbstschwingenden
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Mischstufe ergibt sich aus der Differenz der beiden. Typische
Werte sind 9...13 mA für die Vor- und 9...16 mA für die Misch
röhre. An den Anschlüssen der Nachstimmdiode soll bei ausge
schalteter Automatik eine Vorspannung von 12 V, bei anderen
Fabrikaten auch von 6...10 V, stehen.
UHF-Transistoren werden meist mit einer Kollektor-EmitterSpannung von etwa 10 V und einem Kollektorstrom von 1,2 bis
2.2 mA betrieben. Bei den Messungen sind mögliche Arbeits
punktverschiebungen durch den Innenwiderstand des Meß
instrumentes zu berücksichtigen. Außerdem sollte man daran
denken, daß Emittervorwiderstände und Basisspannungsteiler
unter Umständen mit in den Tunerkammern sitzen, so daß an
den äußeren Anschlußpunkten höhere Spannungen und Ströme,
als oben angegeben, gemessen werden.
Die Auswirkungen mancher Fehler auf das Fernsehbild hän
gen von der Höhe der Zf-Verstärkung ab, die bei Kanalwählern,
deren Ausgang unmittelbar mit dem Zwischenfrequenzverstärker
verbunden ist, meist geringere Werte aufweist als bei Tunern,
deren Ausgangsspannung zusätzlich durch die VHF-Mischröhre
verstärkt wird. Ist eine hohe Verstärkungsreserve vorhanden, so
entsteht bei einigen Fehlern noch ein — wenn auch verrauschtes —
Fernsehbild, während bei Geräten mit geringerer Verstärkung
höchstens eine flaue Bildandeutung zu erkennen ist. Auch der
Rauscheindruck bei fehlendem Signal wird wesentlich von der
Gesamtverstärkung bestimmt.

5.4.2 Mechanische Fehler und Kontaktfehler
Mechanische Fehler im UHF-Tuner stellen sich meist am Ab
stimmorgan, bei vielen Fabrikaten also dem Drehkondensator,
ein. Sind die keramischen Drehkondensatorstützen oder die zur
Halterung dienenden Trimmer gebrochen, so schickt man den
Tuner am besten zur Werksreparatur an den Hersteller.
Bei einigen Typen sind die drehkondensatorseitigen Abgleich
trimmer als Schrauben ausgebildet, die an ihrem Ende eine als
Kapazität wirkende Platte tragen. Zu weit eingedrehte Schrau
benspindeln können zu Schlüssen zwischen Platte und Kreissteg
bzw. Drehkondensator führen. Durch geringfügiges Heraus
drehen der Trimmerschrauben läßt sich der Fehler ohne nennens
werte Verstimmung beseitigen. Auch Drehkondensatorschlüsse
kommen gelegentlich vor, wenn z. B. schon beim Abgleich die
Lamellen zu stark eingebogen wurden, oder wenn ein Metall
span oder etwas Lötzinn zwischen die Platten gelangt ist. Bei
sorgfältigem Arbeiten lassen sich die meisten dieser Schlüsse
ohne die Notwendigkeit eines Neuabgleichs beheben.
Zur Rückkopplung des Oszillators ragt in einigen älteren
Tunermodellen ein an die Anode angelötetes Biegeblech in die
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Kammer des sekundären Bandfilterkreises. Nicht selten ist der
Abstand zwischen diesem Koppelblech und der Halterung des
Katodensteges so gering eingestellt, daß bei winzigen Lageände
rungen der Röhre ein Schluß entsteht. Als Abhilfe biegt man
das Blech leicht zurück. Ein Nachgleichen ist meist nicht er
forderlich.
Die Kontakte der normalerweise dicht geschlossenen UHFTuner benötigen im allgemeinen weniger Wartung als die ent
sprechenden Teile älterer VHF-Trommelkanalwähler. Treten
trotzdem Kontaktfehler auf, so versucht man, mit den schon
erwähnten Reinigungs- und Pflegemitteln den Schaden zu be
heben. Erlahmte Drehkondensatorfedern lassen sich im einge
bauten Zustand kaum nachjustieren; sie müssen vielmehr vor
sichtig ausgelötet und dann durch Biegen erneut vorgespannt
werden.
Bei manchen Tunertypen wird die Abstimmung von einer
Antriebsachse aus, die mit der Drehkondensatorachse über ein
Getriebe verbunden ist, vorgenommen. In einigen Fällen enthält
der Untersetzungsmechanismus noch zusätzlich einen GrobFeintrieb. Auch diese Bauteile müssen erforderlichenfalls ge
reinigt und — am besten mit Molykote — frisch geschmiert wer
den. Grob-Feintriebe erfordern darüber hinaus gelegentlich ein
Nachstellen der Mitnehmervorrichtung.
Sowohl einige Kanalwählermodelle mit Untersetzungsgetriebe
als auch die meisten Drucktastentuner besitzen neben dem im
Tuner angebrachten Drehkondensatöranschlag zusätzlich eine
Drehbereichsbegrenzung im Antriebsorgan bzw. der Tasten
mechanik. Stimmen beide Drehbereiche nicht überein, so lassen
sich jeweils die tiefsten oder höchsten Fernsehkanäle nicht ein
stellen. Die in diesem Falle erforderliche Nachjustierung sollte
nur vorgenommen werden, wenn eine Montageanweisung des
betreffenden Fabrikates vorliegt. Andernfalls ist es besser, den
Kanalwähler zur Reparatur an die Herstellerfirma zurückzu
senden.
In diesem Zusammenhang ist noch zu beachten, daß der
innere Drehkondensatoranschlagstift mancher Drucktastentuner
nach der Montage des Kanalwählers am Tastensatz herausge
schoben wird, um zu verhindern, daß bei nicht genauer Über
einstimmung von Tasten- und Drehkondensatoranschlag das
Drehmoment der Rückstellfeder den Drehkondensator beschä
digt. Soll ein solcher Tuner vom Tastensatz gelöst werden, so
muß man unbedingt zunächst den Drehkondensatoranschlagstift
wieder hereinschieben, da anderenfalls nach dem Lösen der
Tastensatzverbindung die auf der Tunerachse sitzende Rückstell
feder den Drehkondensatorrotor auf den Gehäuseboden auf
schlagen läßt.
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5.4.3 Fehler in der Vorstufe

Betrachten wir nun noch einige typische Tunerfehler, zunächst
in der Vorstufe, an Hand von Bild 204. Ein Schluß des Eingangs
symmetriegliedes (T), der besonders bei aus Leitungen herge
stellten Anordnungen auftreten kann, führt zu einer Signalab
schwächung und Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhält
nisses. Ähnlich wirkt sich auch ein Gitter-Katoden-Schluß der
Vorröhre (2) auf das Fernsehbild
aus. Hinzu kommt in diesem
3
h[i‘
Falle eine Rauschzunahme bei
fehlendem Eingangssignal und
6
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mes auf Werte über 20 mA.
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Bild 204. UHF-Vorstufe
mit Fehlermöglichkeiten
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Bei einem Faden-Katoden-Schluß oder -Übergangswiderstand
(3) erscheint das Bild stark verbrummt, so wie es schon beim
VHF-Tuner beschrieben wurde (siehe auch Bilder 198 und 199).
Eine zu große Gitterinduktivität (4), die durch nicht angelötete
oder unterbrochene Gitteranschlüsse (auch Kontaktfehler in der
Röhrenfassung) zustande kommen kann, läßt die Vorstufe unter
Umständen unstabil werden. Dabei sind zwei Selbsterregungs
formen möglich, nämlich einmal auf der Resonanzfrequenz des
Anodenkreises und zum anderen auf einer Parasitärfrequenz.
Im ersten Falle ändert sich die Schwingfrequenz mit der Ab
stimmung. Solche Schwingungen treten bevorzugt im oberen
Drittel des UHF-Bereiches auf. Eine zweite Schwingung, die von
der Drehkondensatorstellung nur wenig beeinflußt wird, kann
sich auf einer Frequenz oberhalb des Dezibereiches ausbilden.
Der hierbei wirksame Resonanzkreis besteht hauptsächlich aus
dem anodenseitigen Knotentrimmer und dem Verbindungsstück
zwischen diesem Trimmer und' der Röhrenanode. Die gleiche
Schwingung kann auch bei gut geerdetem Gitter entstehen, wenn
(besonders in PC 86-Vorstufen) dieser parasitäre Anodenkreis
zu wenig gedämpft ist, wenn sich also beispielsweise eine als
Dämpfung neben den Knotentrimmer geklebte Ferritperle gelöst
hat
Beim Empfang machen sich diese wilden Schwingungen in der
Weise bemerkbar, daß das Bild auf mehreren Kanälen ein star
kes Moire zeigt, stellenweise auch gänzlich von der Störung
zugedeckt wird. Auf anderen Kanälen wiederum ist ungestörter
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Empfang möglich. Dreht man bei fehlendem Signal die Abstim
mung durch, so findet man Stellen, an denen sich das Fernseh
gerät wie beim Empfang eines starken, unmodulierten Trägers
verhält. Auf anderen Abstimmpunkten fällt nur ein vergröbertes,
zerfasertes Rauschen auf, als dessen Ursache schwächere Kom
binationsfrequenzen anzusehen sind.
Ist die Anodenspannung unterbrochen oder kurzgeschlos
sen (?), so lassen selbst starke Eingangssignale kaum noch
Spuren eines Bildes erkennen. Das bei fehlendem Signal sicht
bare Rauschen ist merklich geringer als bei normal arbeitender
Vorstufe. In ähnlicher Weise macht sich auch ein Drehkonden
satorschluß im Hf-Bandfilter (7) bemerkbar, jedoch wird das
Signal nicht so stark wie bei fehlender Anodenspannung abge
schwächt.

5.4.4 Fehler in der Oszillator-Mischstufe

Fehler in der Oszillator-Mischstufe, die an Hand von Bild 205
besprochen werden, machen sich in vielen Fällen ähnlich wie
die schon beim VHF-Kanalwähler beschriebenen Störungen be
merkbar. Dies gilt besonders für Brummstörungen, hervorge
rufen durch Schluß oder Übergangswiderstand zwischen Faden
und Katode (l), durch verbrummte Nachstimm- (2) oder Anoden
spannung (5).

«

5

®

Hl Hl

ix

Bild 205.
Selbstschruingende
UHF-Mischstufe
mit Fehlermöglichkeiten
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Ein Gitter-Katoden-Schluß ® läßt den Anodenstrom auf 20
oder mehr mA ansteigen, der Oszillator setzt aus, das Bild ver
schwindet, und das verbleibende Rauschen ist etwas geringer
als normal.
Bei Anoden-Katoden-Schluß (beispielsweise durch den Rück
kopplungstrimmer) (5) kommt ebenfalls kein Bild mehr zustande,
und das Rauschen geht erheblich zurück. Der Strom, nur durch
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den Vorwiderstand begrenzt, erreicht so hohe Werte, daß der
Widerstand in kurzer Zeit durchbrennt. Das gleiche gilt auch für
Masseschlüsse des Zf-Kreises ®.
Bei unterbrochener Anodenspannung ® ist auf dem Bild
schirm nur ein schwaches Rauschen zu erkennen. Setzt der
Oszillator, beispielsweise bei Drehkondensatorschluß, aus, so
erscheint das Rauschen etwas kräftiger als bei fehlender Be
triebsspannung.
Auch in der Oszillatorstufe kann sich bei zu schwacher Be
dämpfung (z. B. fehlende Ferritperle) des schon früher erwähn
ten parasitären Resonanzkreises (siehe auch Bild 103) eine wilde
Schwingung ausbilden (§), deren Frequenz meist in der Gegend
von 1 000 MHz liegt. Die in den Dezimeter-Fernsehbereich fallen
den Mischprodukte und Kombinationsfrequenzen verursachen
dort Störungen, die sich in der schon bei der Vorstufe beschrie
benen Weise bemerkbar machen. Wobbelt man den Tuner durch,
so kann man unter Umständen zwei Kurven sehen, die sich bei
Änderung der Abstimmung gegenläufig bewegen und schließ
lich ineinander übergehen.
Erhält die Nachstimmdiode aus ihrer Steuerstufe eine zu hohe
Korrekturspannung in Sperrichtung, so kann sie periodische
Zenerdurchbrüche zeigen (9), die sich im Bild als kurze, waage
rechte, weiße Striche bemerkbar machen. Die Erscheinung tritt
nur an der Grenze des Haltebereiches der Automatik auf und
verschwindet, wenn die Abstimmung geringfügig in Richtung
höherer Frequenzen verändert wird.
Mikrofoniestörungen können auf die schon beim MeterwellenKanalwähler beschriebenen Ursachen zurückgehen, jedoch auch
durch lose Drehkondensatorplatten, gesprungene Trimmer o.der
Drehkondensatorstützen und ungenügend befestigte Koppel
schleifen, Stege oder Drosseln hervorgerufen werden. — Bei
Diodenmischern ist noch zu erwähnen, daß schadhafte Misch
dioden sich in erster Linie durch eine Verschlechterung des
Signal-Rausch-Verhältnisses bemerkbar machen.
Die in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Fehler
möglichkeiten umfassen natürlich nur einen Teil der in der
Praxis vorkommenden Fälle. Der Reparaturtechniker wird bei
seiner Arbeit immer wieder auf Erscheinungen stoßen, die er
nirgendwo beschrieben findet, und für die es zunächst auch
keine einleuchtende Erklärung zu geben scheint. In solchen Fäl
len hilft nur ein systematisches Durchmessen aller in Frage
kommenden Stufen, auch solcher, bei denen man auf den ersten
Blidk keinen Zusammenhang mit dem aufgetretenen Fehler ver
mutet.
Als Beispiel für eine solche unerwartete Fehlerquelle sei zum
Schluß ein Reparaturfall erwähnt, bei dem ein Fernsehempfän16 Bonder, Kanalwähler
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ger im Bereich III Bildstörungen zeigte, die zunächst auf ZfOberwellen schließen ließen. Nachdem eine Überprüfung der
dafür in Frage kommenden Stufen ergebnislos geblieben war,
wurde nach längerem Suchen als Störungsquelle schließlich der
UHF-Tuner, dessen Anodenspannung bei VHF-Betrieb abge
schaltet (!) war, ermittelt. Die Störschwingung entstand in der
lediglich geheizten UHF-Vorröhre, die einen Übergangswider
stand zwischen Faden und Katode aufwies. Wieso dieser
Röhrenfehler, der beim Dezimeterempfang überhaupt nicht auf
gefallen war, eine Schwingung entstehen lassen konnte, blieb
ungeklärt.
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—, mit Kapazitätsdiode 97, 98, 115,
141, 142, 172, 177
—, mit Stromflußwinkel-Diode
95.. .97, 150
Oszillatorkonstanz 86.. 88, 134
Oszillatorkreis, Teilankopplung
134
Oszillatornachstimmung 218...220
Oszillatorspannung am
Antennenanschluß, Messung
209, 210
Oszillatorspannungs
kompensation 119
Oszillatorstörstrahlung 99...101,
119
—, Messung 210...212
—, Störmöglichkeiten 100

Parasitärresonanzen 114, 115, 239,
240
Passiver Markengeber 187
Phasenkorrektur 134
rt-Kreis 32, 64...66, 105, 106
Preh-Tuner 181...184
Raumladungskapazität 68
Rauschabstimmung 49, 131
Rauschanpassung 49, 131
Rauschen, allgemein 38, 39
— mehrstufiger Verstärker 43, 44
— von Antenne, Resonanzkreis,
Widerstand 39, 40
— von Halbleitern 42, 43
— von Röhren 40...42
— von UHF-Tunern 48, 118, 142
— von VHF-Tunern 48, 131
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I

I

Stichmortoerzeichnis

Rauschgenerator 202
Rauschspannung 40
Rauschzahl, Bedeutung 46...49
—, Definition 45, 46
—, Erkennbarkeit von
Unterschieden 46
—, Messung 202, 203
—, Verbesserung durch
Fehlanpassung 49, 131
—, Verbesserung durch
Verstimmung 49, 131
• Reflexionsfaktor 71
Regeltransistoren 127, 129
Regelumfang, Messung 195, 196
Regelung, Röhrenvorstufe 68...70
—, Transistorvorstufe 127...130
Reparatur, UHF-Tuner 236...241
-, VHF-Tuner 225...235
Reparatur-Hinweise, UHF-Tuner
236, 237
-, VHF-Tuner 225...227
Resonanzfrequenz 29
Resonanzkreise, angezapft 31, 32
— aus Leitungen 32...38
— aus Spulen und Kondensatoren
29...32
Resonanzwiderstand von
L-C-Kreisen 30
— von Leitungskreisen 36
Röhreneingangswiderstand 11...16
—, Auswirkung 15, 16
—, Gitterbasisstufe 14
—, Katodenbasisstufe 12...14
Röhrenfassungen 229
Röhreninduktivitäten 17, 18
Röhrenkapazitäten 16
Rückkopplung 84, 85, 112, 133
Rückmodulation 80
Rückwirkung 56, 58, 106, 107
—, Mischstufe 78, 133
Schaltertuner 160...162
Schaltscheiben 160, 161
Schaub-Lorenz-Tuner 184, 185
Scheibentuner 144, 155...157
Schirmgitter-Rückkopplung 14, 79
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Schwingsicherheit 87, 134
Schrotrauschen 41
S/C-Verhältnis 55
Selbstneutralisation 17
Selbstschwingende Mischstufe
112...116, 135, 136, 140...142
Signalgleichrichtung für
Kurvendarstellung 188, 189
Signal-Rausch-Verhältnis,
Verbesserung durch Oszillator
verstimmung 89, 91
Skin-Effekt 26, 27
Spiegelfrequenzsicherheit
102, 118, 143
—, Messung 196...198
Spulen, Eigenkapazität 26, 28
—, Eigenresonanz 28
—, Verluste 26
— bei hohen Frequenzen 25...28
Stichleitung 100, 101, 153, 162, 165
Störsignale, symmetrisch und
unsymmetrisch 197...199
Störstrahlung, Messung 210...212
Störstrahlungsgrenzwerte
100,
119, 121, 123
Störstrahlungssichere Tunerkon
struktion 100, 101, 119, 148, 150
Störstrahlungssichere
Zf-Auskopplung 150
Stromflußwinkelsteuerung 95...97
Stromverteilungsrauschen 41
Stufenverstärkung 15
Symmetrie, Messung 202
Symmetrierglieder 67, 68,103...105
Tastkopf 192, 194, 207
Telefunken-Tuner 158...160,
162...165, 169...172, 176, 177, 181
Temperaturkompensation 87, 114,
134, 162
Testpunkt 189
Transimpedanz 77
Transistordaten, Vergleich mit
Röhrendaten 20
Transistoren bei hohen
Frequenzen 18...21

Stich Wortverzeichnis
Trennschärfe 101, 102, 118
Trommel-Scheibentuner 158...160
Trommeltuner 145...155, 167...169

Überneutralisation 232
Übersteuerung 191, 213, 214
-, Messung 204, 205
Übersteuerungsfestigkeit 106, 114
UHF-Bandfilter 107...112
— -Konverter 120, 121
— -Mischer 112...114, 116, 117, 140,
141
— -Oszillator 114...116, 117, 118,
140...142
— -Röhrenfassungen 170
— -Tuner ohne Vorstufe 103
— -Vorkreis 105, 106
----- Vorstufe 103...107, 137...139
— -Zf-Verstärkung in der VHFMischstufe 81...84, 154, 155, 156
Untemeutralisation 232
Valvo-Tuner 152...155
Variometer 162, 165
Verbindungsglieder zwischen
Generator und Meßobjekt
197, 198

Verstärkung 101, 118
—, Messung 194, 195
Regelung 68, 69, 127...130
VHF-Mischstufe 78...84, 132, 133,
135
- -Oszillator 84...99, 133, 134, 135,
136
- -UHF-Umsetzer 184, 185
- -Vorstufe 56...74, 125...131
Vorstufenloser UHF-Tuner 103

Wellenwiderstand 33, 36
Welligkeit 71
Widerstände, Eigenkapazität
21, 22
—, Frequenzabhängigkeit 21...23
—, mit Parallelkapazität 53...55
Wilde Schwingungen 239, 240, 241
Wobbelmessung 186...192
Wobbler 186, 187
Zf-Sicherheit 102, 118, 143
—, Messung 199
Zf-Sperren 102, 162, 164, 214, 215
Zf-Störungen 214, 215
Zf-Teil 80. 81
ZG-Diagraf 200

Dezibel und Neper
Neper-Tabelle

Dezibel-Tabelle

w
oo .«2

0,5
1.0
1,5
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6

1,012
1,059
1,122
1,189
1,259
1,288
1,318
1,349
1,380
1,413
1,445
1,479
1,514
1,549
1,585
1,622
1,660
1,698
1,738
1,778
1,820
1,862
1,906
1,950
1,995
2,04
2,09
2,14
2,19
2,24
2,29
2,34
2,40
2,45
2,51
2,57
2,63
2,69
2,75
2,82
2,88
2,95
3,02

9,8
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ZJ -C

h

e :ro

CD

co >

Z

cn >

5"
z

cn >

3,09
3,16
3,35
3,55
3,76
3,98
4,22
4,47
4,73
5,01
5,31
5,62
5,96
6,31
6,68
7,08
7,50
7,94
8,41
8,91
9,44
10,00
11,22
12,59
14,13
15,9
17,8
20,0
22,4
25,1
28,2
31,6
35,5
39,8
44,7
50,1
56,2
63,1
70,8
79,4
89,1
100,0

0,01
0,05
0,10
0,20
0,25
0,27
0,30
0,32
0,35
0,37
0,40
0,42
0,45
0,47
0,50
0,52
0,55
0,57
0,60
0,62
0,65
0,67
0,70
0,72
0,75
0,77
0,80
0,82
0,85
0,87
0,90
0,92
0,95
0,97
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25

1,01
1,05
1,11
1,22
1,28
1,31
1,35
1,38
1,42
1,45
1,49
1,52
1,57
1,60
1,65
1,68
1,73
1,77
1,82
1,86
1,92
1,95
2,01
2,05
2,12
2,16
2,23
2,27
2,34
2,39
2,46
2,51
2,59
2,64
2,72
2,86
3,00
3,16
3,32
3,49

1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6

3,67
3,86
4,05
4,26
4,48
4,71
4,95
5,21
5,47
5,76
6,05
6,36
6,68
7,03
7,39
8,2
9,0
10,0
11,0
12,2
13,5
14,9
16,4
18,2
20,1
22,2
24,5
27,1
30,0
33,1
36,6
40,5
44,7
49,4
54,6
60,3
66,7
73,7
81,5
90,0
99,5
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Internationaler Farbcode für Widerstände
und Kondensatoren

ÜBIBLIOTHEEk
aR.V.h.r<

........

—nnrw
1. Ring
2. Ring

Toleranzring
3. Ring

Werte in Q bzw. in pF

Bedeutung der Farben:

3. Ring =
Multiplikation

5. Ring2} =
Betriebs
Spannung
in Volt

l.Ring1}

2. Ring

0

0

1

1

1

10

100

2

2

100

200

3

3

1 000

300

4

4

10 000

400

5

5

100 000

500

6

6

1 000 000

600

7

7

10 000 000

700

8

8

100 000 000

800

9

9

1 000 000 000

900

schwarz
braun
rot
orange
gelb
grün
blau
violett
grau
weiß

gold
1 000
Silber 2 000
ohne
Farbe
500
Toleranzring:

braun
rot
gold
Silber
fehlt
») bzw. Widerstandskörper
2] Nur bei Kondensatoren

± P/o
± 2 °/o
± 5 °/o
± 10 °/o
± 20 °/o

