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Service Meßtechnik

FRANZIS
SERVICE-WERKSTATTBUCH

Oie „Methode Heinrichs“

Die Methode Heinrichs ist eine wirtschaftliche und zeit
sparende Arbeitsmethode für den in der täglichen ServiceArbeit stehenden Praktiker. Sie wurde am Werkstisch ent
wickelt und ist deshalb immer praxisnah. Bereits vielen
Service-Technikern ist diese Arbeitsmethode eine wertvolle
Hilfe geworden, denn sie läßt die Reparaturqualität anstei
gen und verkürzt gleichzeitig beträchtlich die Arbeitszeiten.

Schon das Franzis-Service-Werkstattbuch „Fernseh-Ser
vice praktisch und rationell“ beschreibt den wirtschaftlichen
Service von Fernsehempfängern aller Fabrikate nach einem
logischen System. Dieses Service-System ist auch auf Farb
fernsehempfänger übertragbar, so daß als Ergänzung hierzu
ein weiteres Franzis-Service-Werkstattbuch mit dem Titel
„Farbfernseh-Service-Technik “ entstand. Diese beiden
Bücher ergänzen sich gegenseitig, denn bisherige, an Schwarz
weißempfängern erprobte Fehlersuchmethoden bleiben auch
beim Farbservice voll erhalten. Das Farbfernsehen besteht
ja nicht in einer grundlegend neuen Technik, sondern es ist
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eine sinnvolle Erweiterung des bestehenden SchwarzweißFernsehens.
Mit dem vorliegenden Franzis-Service-Werkstattbuch
„Service-Meßtechnik “ sollen dem Service-Techniker Fehler
suchmethoden gezeigt werden, die auf einer sinnvollen An
wendung von Service-Meßgeräten aller Art aufbauen. Die
wirtschaftliche Anwendung von Meßgeräten wird beschrie
ben, denn wirtschaftlicher Service setzt zweckmäßige Meß
geräte voraus. Nur mit ihrer Hilfe sind Reparaturen ein
wandfrei auszuführen. Sie sollen deshalb bei jeder Repara
turarbeit herangezogen werden, denn nur dann lassen sich
Fehlerermittlungs-Zeiten erheblich verkürzen.

Das vorliegende Buch soll den Service erleichtern helfen;
es zeigt die Anwendung von Meßgeräten und Meßmethoden,
die für alle Arten von Schwarzweiß- und Farbfernsehemp
fängern, ferner für Hifi-Stereogeräte, Autoradiogeräte, Reise
empfänger und Tonbandgeräte geeignet sind.
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EJBLIOTHEEK
Vorwort
Wirtschaftlicher Service setzt zweckmäßige Meßgeräte voraus.
Nur mit ihrer Hilfe lassen sich Reparaturen schnell und sicher
durchführen. Durch den Gebrauch von Meßgeräten und das
Anwenden von ausgewogenen Meßmethoden treten eine Zeit
ersparnis und eine Kostensenkung ein, die der Service-Werkstatt
voll zugute kommen; die Arbeitsleistung steigt und damit der
Gewinn. Diese Vorteile ergeben sich durch Anwenden sorgfältig
ausgesuchter Meßgeräte.
Das vorliegende Buch soll den Service erleichtern helfen; es
zeigt die Anwendung von Meßgeräten und Meßmethoden, die
für alle Arten von Schwarzweiß- und Farbfernsehempfängern,
ferner für Hifi-Stereogeräte und Tonbandgeräte geeignet sind.
Die ersten Abschnitte erörtern die vielfältigen Anwendungs
möglichkeiten von Netzgeräten bei der Fehlerermittlung. Wei
tere Abschnitte zeigen Tuner-Meßplätze, die für alle Tuner
arten, auch elektronisch abgestimmte, brauchbar sind.
Nf-Messungen an Hifi-Stereogeräten, Messungen an StereoDecodern und an Tonbandgeräten werden ausführlich beschrie
ben. Ausgefeilte Meßmethoden werden gezeigt, die sich in
Empfängerstufen aller Art anwenden lassen. Bewährte Schnell
kontrollen in vielen Stufen ergänzen die Hinweise.
Einstrahl-Oszillografen lassen sich zur Zeigerdarstellung, wie
beim Vektorskop, heranziehen. Sie ergänzen folglich die dyna
mische Funktionskontrolle an Farbfernsehempfängern.

Kurz, es ist ein Buch für jeden Service-Techniker, dessen
Wissensgebiet durch die vielen Hinweise erweitert wird und
der größere Sicherheit bei seiner täglichen Werkstattarbeit
gewinnt.

Fürth/Bayern

Gerhard Heinrichs
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1 Messen
von Betriebsspannungsabhängigkeiten
Netzanschlußgeräte, zu ihnen gehören transistorstabilisierte
Netzteile ebenso wie Regel-Trenntransformatoren, sind nicht
nur erforderlich, um den Sicherheitsbestimmungen des VDE zu
genügen, sondern es lassen sich, durch zweckmäßige Anwendung,
auch Fehler des Prüflings eindeutig erkennen. Beispielsweise
können mit einem Regel-Trenntransformator Fehlererscheinungen erkannt werden, die sich durch andere Meßmethoden gar
nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen feststellen lassen.
Selbst die Einzelprüfung von Bauelementen, mithin die stati
sche Kontrolle, liefert nicht immer zuverlässige Ergebnisse.
Stets ist die dynamische Gesamtfunktionskontrolle den stati
schen Prüfungen vorzuziehen. Übliche, im Netz stets vorhandene
Spannungsschwankungen dürfen auf den Empfänger nur sehr
geringfügigen Einfluß haben. Diese Einflüsse sollen jedoch,
subjektiv bewertet, nicht erkennbar sein.
1.1 Transistorstabilisierte Netzgeräte

Transistorstabilisierte Netzgeräte sind niederohmige Gleich
spannungsquellen; sie dienen in erster Linie zur Speisung von
transistorbestückten Batteriegeräten. Stabilisierte NiedervoltNetzgeräte liefern elektronisch stabilisierte Gleichspannungen,
die sich fortlaufend von etwa 0,5...15 V und bei Ausführungen
für größere Anwendungsbereiche sogar bis 80 V einstellen
lassen. Die höheren Betriebsspannungen sind erforderlich, wenn
beispielsweise die Transistor-Endstufen eines Hifi-Stereoverstärkers für die Prüfung durch eine Fremdspannungsquelle zu
versorgen sind.
Mit stabilisierten Niedervolt-Netzgeräten lassen sich alle
batteriebetriebenen Transistor-Reiseempfänger, Transistor-Ton
bandgeräte, Kassetten-Recorder und Transistor-Autoradiogeräte
betreiben. Während für mannigfaltige Anwendungen Ströme
von 200 mA bis 1 A erforderlich sind, benötigen Autogeräte
Ströme bis möglichst 3 A oder 4 A. Die Leistungsabgabe des
Netzgerätes ist folglich stets der Leistungsaufnahme des Prüf
lings anzupassen.
Für höheren Spannungsbedarf lassen sich mehrere Netzgeräte
mit ihren Ausgangsspannungen in Reihe schalten. Werden je11
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doch höhere Ströme gebraucht als das einzelne Netzgerät
abzugeben vermag, so lassen sich typengleiche Netzgeräte par
allel schalten; jedoch ist ein Hintereinanderschalten der Netz
geräte nur möglich, wenn der Minuspol des Spannungsausgangs
nicht mit dem Gehäuse verbunden ist. Andernfalls ist die Schutz
kontakterdung des Netzgerätes zu entfernen. Es ist dann darauf
zu achten, daß die beiden Gehäuse sich nicht berühren und eine
gleichzeitige Berührung mit anderen schutzkontaktgeerdeten
Meßgeräten ausgeschlossen ist.
Bei batteriebetriebenen Geräten in Transistortechnik steigt
der Klirrfaktor erheblich an, wenn übliche NiederspannungsNetzgeräte (Ladegeräte o. ä.) mit ihren relativ hohen Innen
widerständen benutzt werden. Nur transistorstabilisierte Netz
geräte weisen den erforderlichen niedrigen Innenwiderstand
auf, der bei nur einigen Milliohm liegt und dem Innenwider
stand einer guten Batterie entspricht. Ferner ist die Brumm
spannung der stabilisierten Netzgeräte so gering, daß sie nicht
mehr störend in Erscheinung tritt.

1.2 Prüfen von Reiseempfängern
Ein alltägliches Beispiel für die Anwendung und den Nutzen
eines stabilisierten Netzgerätes: Ein Reiseempfänger wird mit
der Fehlerangabe „Ton verzerrt“ in die Werkstatt eingeliefert.
Die Überprüfung weist als Fehlerursache eine verbrauchte Bat
terie aus; sie ist folglich zu erneuern. Zwar wird bei dieser
Fehlerangabe in vielen Fällen die Batterie schon im Laden
geschäft erneuert, und der Kunde kann sein Gerät sofort mit
nach Hause nehmen.
Jedoch wird bereits nach wenigen Tagen das Gerät mit der
gleichen Fehlerangabe „Ton verzerrt“ eingeliefert. Erfahrungs
gemäß wird nun die Batterie unter Last gemessen, wobei sie
statt einer Spannung von 9 V nur noch eine von 8 V aufweist.
Dazu ist wissenswert, daß die Sollspannung der Batterie bereits
nach wenigen Betriebsstunden um etwa 10 °/o abfallen kann.
Dies ist eine ganz normale Erscheinung, denn die Istspannung
von 8 V wird über einen sehr langen Zeitraum gehalten. Schließ
lich darf ein Empfänger nicht schon bei einer Unterspannung
von 10 °/o verzerren oder gar aussetzen.
Bereits hier erweist sich die Anwendung des stabilisierten
Netzgerätes als sehr nützlich. Nicht nur in der Werkstatt, son
dern auch im Ladengeschäft läßt sich das Netzgerät anwenden.
12
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Der Kunde gewinnt Vertrauen und fühlt sich gut beraten,
wenn sein Reiseempfänger oder sein Tonbandgerät anläßlich
des Batteriewechsels auch noch kostenlos und unverbindlich
geprüft wird (Gerät über entsprechendes Adapterkabel an das
Netzgerät anschließen). Gleich sieht und hört der Kunde, ob das
Gerät einwandfrei arbeitet oder bereits bei leicht absinkender
Batteriespannung Fehlererscheinungen zeigt. Denn noch bei
etwa 50 °/o der angegebenen Batteriespannung (bei Geräten für
9-V-Batterien ist das Netzgerät folglich auf etwa 5 V einzustel
len) soll der Prüfling unverzerrt arbeiten. Andernfalls ist der
Ruhestrom der Gegentakt-Endstufe mit dem entsprechenden
Einsteller auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Wert ein
zustellen. Oft hat sich auch die Arbeitsweise der beiden Gegen
takt-Endstufen verändert. Die Transistoren sind dann durch ein
genau arbeitendes Pärchen zu ersetzen.

1.2.1 Messen der Gegentakt-Endstufe
Bei fehlerhafter Ruhestrom-Einstellung und bei unsymmetri
scher Arbeitsweise der Gegentakt-Endstufe treten Verzerrungen
schon bei verhältnismäßig kleinen Lautstärken auf. Der Ton des
Gerätes klingt folglich heiser, jedoch sollen Transistorgeräte
noch bei 50 n/o der angegebenen Betriebsspannungen unverzerrt
arbeiten. Sind bei den Prüfungen mit Unterspannung schon Ver
zerrungen wahrnehmbar, dann ist entweder der Ruhestrom der
Gegentakt-Endstufe falsch gewählt, oder die Symmetrie der
beiden Endstufen stimmt nicht mehr. Ferner treten Verzerrungen
auf, wenn die beiden Kennlinien der Endstufen-Transistoren
nicht mehr übereinstimmen. In solchen Fällen sind die Tran
sistoren durch ein ausgesuchtes Paar mit möglichst gleicher
Kodierung zu ersetzen.
Vor dem Einstellen des Ruhestroms sind die Kollektorströme
der beiden Endstufen-Transistoren jeweils einzeln zu messen.
Dies ist erforderlich, um Aufschlüsse über die genau symmetrische
Arbeitsweise der beiden Transistoren zu erhalten. Nicht selten
ließ sich der vorgeschriebene gemeinsame Ruhestrom von bei
spielsweise 4,5 mA bei einem Reiseempfänger einstellen, obwohl
einer der beiden Transistoren hiervon 3,5 mA benötigte und der
andere schadhafte Transistor einen Strom von nur 1 mA zog.
Dann treten natürlich Verzerrungen auf, wobei dann andere
Fehlerursachen vermutet werden, denn der Ruhestrom ließ sich
ja entsprechend den Werten der Service-Unterlagen richtig ein13
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Bild 1. RuhestromeinstellunginTransistor-Gegentakt-Endstufen. Die Kol
lektorströme sind zu
nächst einzeln zu messen. Die mAMeter sind in die einzelnen bzm.
die gemeinsame Anodenstromlei
tung einzuschalten

stellen. Das aber ist, wie wir sahen, kein Maß für die richtige
Übereinstimmung des Endstufenpärchens. Schließlich lassen sich
die einzelnen Kollektorströme ohne Auftrennen der Kollektor
anschlüsse messen, indem man den Strommesser jeweils über
die entsprechende Primärwicklung des Ausgangstransformators
legt.

Erst wenn beide Kollektorströme einzeln festgestellt sind und
möglichst nicht mehr als 5 °/o voneinander abweichen, läßt sich
der Ruhestrom mit dem entsprechenden Einsteller auf den in
den Service-Unterlagen angegebenen Wert einstellen. Hierzu
ist der Strommesser in die Mittelanzapfung des Ausgangstrans
formators zu schalten und der Ruhestrom auf den in der Service
schrift angegebenen Wert einzustellen. Bild 1 zeigt die Meß
punkte und den Ruhestromeinsteller einer Transistor-GegentaktEndstufe. Läßt sich jedoch der erforderliche Ruhestromwert nicht
erreichen (er kann zu klein oder auch zu groß sein), dann sind
die Endstufentransistoren zu erneuern, wenn die Fehler nicht in
anderen Bauelementen der Endstufe liegen. Jedoch sind NTCWiderstände besonders kritisch zu prüfen, da sie sehr anfällig
sind und ihre Werte oft verändern. Dies gilt besonders für den
Fall, daß die schadhaften Endstufentransistoren zu hohen Strom
zogen und damit den NTC-Widerstand überlasteten.

Ruhestromänderungen und Abweichen der symmetrischen
Arbeitsweise beider Endstufentransistoren lassen sich oszillografisch sehr gut und zuverlässig ermitteln, ohne die Kollektor14
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ströme der beiden Transistoren einzeln zu messen. Diese Mes
sungen sind im Abschnitt 3.3 beschrieben.
1.2.2 Ermitteln des unbekannten Ruhestroms
Verschiedentlich ist der Ruhestrom eines Empfängers nicht
bekannt; sei es, daß die Service-Unterlagen fehlen, oder auch
die Ruhestromwerte in den Sdialtunterlagen nicht angegeben
sind, wie es oft bei ausländischen Reiseempfängern der Fall ist.
Dann läßt sich der Ruhestrom des Prüflings durch Einstellen des
Netzgerätes auf etwa 50 °/o der erforderlichen Versorgungs
spannung ermitteln. Hierzu sind zunächst die Kollektorströme
der beiden Endtransistoren auf gleiche Werte zu prüfen (bei
voller Versorgungsspannung). Bei der niederen Versorgungs
spannung (50 °/o) ist schließlich der Ruhestromeinsteller so weit
zu verstellen, bis das Gerät verzerrt. Anschließend ist der Ein
steller so einzustellen, bis die hörbare Verzerrung gerade ver
schwindet. Diese Einstellung entspricht dann ungefähr dem
vorgeschriebenen Wert des Ruhestroms und läßt somit selbst
bei stark abgefallener Batteriespannung eine unverzerrte Wie
dergabe zu.

1.2.3 Messen des Hf-Oszillators bei Transistorgeräten
Guter Empfang, allerdings mit verminderter Lautstärke, sollte
stets noch bei 50 °/o Batterieunterspannung möglich sein. Durch
Herabregeln der Ausgangsspannung des Netzgerätes auf etwa
die Hälfte der Sollbetriebsspannung kann gelegentlich der Emp
fang völlig aussetzen. Dann liegt der Verdacht nahe, daß der
Hf-Oszillator des Empfängers nicht mehr arbeitet. Der Oszillator
ist in diesen Fällen zu überprüfen; schadhafte Bauteile sind
auszuwechseln. Vielfach wird die Basis-Emitterspannung des
Hf-Oszillators, und damit oft auch die Versorgungsspannung
der Hf-Vorstufe, durch Dioden und Kleingleichrichter stabili
siert. Diese Bauteile sind beim Aussetzen des Oszillators be
sonders kritisch zu prüfen, da sie ihre Werte, und damit ihre
Stabilisierungseigenschaften, verändert haben können. Jedoch
ist auch stets auf richtige Arbeitspunkteinstellung der Zf-Transistoren zu achten, denn auch sie können gelegentlich aussetzen,
wenn die in vielen Empfängern vorhandenen Arbeitspunkt
einsteller für die Zf-Stufen falsch eingestellt sind. Zum Einstellen
der Arbeitspunkte sind immer die Angaben der jeweiligen
Service-Unterlagen zu beachten.
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1.2.4 Weitere Meßhinrveise
Bei der Speisung des Reiseempfängers durch ein Netzgerät
ist die Tatsache von Vorteil, daß sich die Stromaufnahme des
Empfängers sofort am Meßinstrument des Netzgerätes ermitteln
läßt. Hierzu dienen Erfahrungswerte, die stets bei herabgeregel
tem Lautstärkeeinsteller zu ermitteln sind. Allzuhohe Strom
aufnahme deutet auf einen schadhaften Empfänger hin; meist
ist dann der Ruhestrom der Endstufen fehlerhaft eingestellt,
oder die Transistoren der Gegentakt-Endstufe sind schadhaft.
Hohe Stromaufnahme belastet die Batterie sehr stark, so daß
ihre Leistung sehr schnell abfällt. Alle hier beschriebenen Prüf
methoden beziehen sich natürlich auch auf Autoradiogeräte,
ferner auf die entsprechenden Stufen von Batterie-Tonband
geräten.
Gelegentlich ist eine neue Batterie bereits nach wenigen Tagen
erschöpft. Unangenehme Auseinandersetzungen mit dem Kun
den sind oft die Folge. Denn so schnell ist eine Batterie doch
nur entladen, wenn .... ja, wenn der Kunde das Gerät andauernd
eingeschaltet läßt; er hat es eben über Nacht nicht abgeschaltet.
Anders kann es gar nicht gewesen sein, oder doch?
Der kluge Techniker und Verkäufer betreibt den Empfänger
am Netzgerät und schaltet ihn ab; entweder durch Drücken einer
Taste oder durch Drehen des Lautstärkeeinstellers, der mit dem
Einsteller gekoppelt ist. Der Schalter macht brav „klick“. Aber
was ist das? Der Strommesser des Netzgerätes zeigt weiterhin
Stromfluß an, was, wie gesagt, nicht selten vorkommt. Und das
ist der Grund des vorschnellen Batterieverbrauchs: ein reparatur
bedürftiger Einschalter.
Folglich bieten Netzgeräte, wenn sie eingebaute Spannungs
und Strommesser aufweisen (meist wahlweise auf Strom oder
Spannung umschaltbar), viele Möglichkeiten, um batteriebetrie
bene Geräte auf Herz und Nieren prüfen zu können. Diese Mög
lichkeiten fehlen beim Prüfen mit einer Prüfbatterie.

1.3 Messen von Schwarzweiß- und Farbfernsehempfängern
Für den richtigen Abgleich von Schwarzweiß- und Farbfern
sehempfängern ist es notwendig, die Regelspannung des Emp
fängers durch eine entsprechend dosierbare Vorspannung
festzulegen. Bei älteren Empfängern ließ sich infolge der nied
rigen Regelspannung von nur 4,5 V eine Taschenlampenbatterie
als feste Vorspannungsquelle verwenden. Jedoch arbeiten heu16

1.3 Messen von Schivarziveiß- und Farbfernsehempfängern
zum Tuner

Siebf
Kondensator x

Rechts: Bild 2. Anschluß
des Netzgerätes an den
Siebkondensator der ge
tasteten Regelung

I

Verzögerungsdiode
von Taströhre
I.BHd-Zf-Stufe

*J\

-les
stabilisiertes
Netzgerät
4-

Unten: Bild 3. Auto
matikvorspannung
bei UHF-Tunern durch
Anlegen des Netzgerätes

/ i

Automatik-Diode

Vorstufe

Mischstufe

>"*"■stabilisiertes
_ Netzgerät

UHF-Tuner

tige Empfänger mit Regelspannungen bis zu — 30 V, so daß hier
zweckmäßig transistorstabilisierte Netzgeräte angewandt wer
den, wenn sie die erforderlichen Spannungen abzugeben ver
mögen und in der Werkstatt spezielle Gittervorspannungs
geräte fehlen.
Da die Netzgeräte sehr niederohmig sind, lassen sie sich
direkt an den Siebkondensator der getasteten Regelung (AVR)
anschließen (Bild 2), ohne daß die Regelspannungsleitung auf
zutrennen ist. Die hochohmige Regelspannung des Empfängers
wird durch das Netzgerät kompensiert; wirksam bleibt nur die
von außen zugeführte Festspannung. Durch Variieren der Vor
spannung lassen sich — außer dem Festlegen der Regelspannung
beim Abgleichen des Empfängers — Fehler in der Regelspan
nungskette schnell ermitteln.
Zuführen einer einstellbaren Vorspannung ist in allen Fällen
von Vorteil, bei denen der eigentliche Fehlerzweig — die Regel
spannung oder der Bild-Zf-Verstärker — lokalisiert werden soll,
denn Fehler im Bild-Zf-Verstärker und in den Videostufen be
einflussen stets die Regelspannung. Fehler in der getasteten
Regelung beeinflussen umgekehrt die Arbeitsweise der Bild-ZfStufen und der Hf-Stufen im Tuner. Folglich ist eine einwand-
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freie Trennung beider Zweige zum Auffinden der eigentlichen
Fehlerursache oftmals unerläßlich.
Das Netzgerät läßt sich ferner zum Einstellen der AutomatikVorspannung beim Abgleichen von UHF- und VHF-Tunern benutzen (Bild 3). Durch Ändern der Vorspannung läßt sich ferner
die Frequenzvariation bei Hf-Teilen prüfen. Erfahrungswerte
lassen sich heranziehen, um den Einfluß der veränderlichen Vor
spannung auf die Frequenzabweichungen zu erkennen.
Da Regelspannungen oder Ersatzspannungen in den meisten
Fällen negative Werte aufweisen müssen (Pluspol des Netz
gerätes an Chassis des Prüflings), ist stets die Schutzkontakt
erdung des Netzgerätes zu lösen, denn der Minuspol des Netz
gerätes ist meist mit dem Metallgehäuse verbunden. Beim
Anschließen weiterer Meßgeräte an den Prüfling, wie es bei
Abgleicharbeiten stets der Fall ist, wird die Ersatzspannung
kurzgeschlossen. Ursache ist der Minuspol des Netzgerätes, der
über die gemeinsame Schutzkontakterdung der Meßgeräte mit
dem Empfängerchassis verbunden ist. Ferner dürfen sich die
Gehäuse, nach dem Auftrennen der Schutzkontakterdung, nicht
mehr elektrisch berühren, da sonst weitere Kurzschlüsse ent
stehen können. Jedoch sorgen die Gummifüße der Gehäuse für
eine sichere Trennung.
1.3.1 Messen der Farbabschaltung
Zum öffnen des Farbkanals (bei Abgleicharbeiten usw.), ferner
zum Prüfen der einwandfreien Arbeitsweise des FarbabschalFarbabschalter
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Bild 4. öffnen des Farbkanals (Nordmende
usm.) durch Zuführen einer negativen Gleich
spannung

1.5 Der Regel-Trenntransformator
ters werden oftmals Gleichspannungen benötigt, die sich dem
Gittervorspannungsgerät oder dem stabilisierten Netzgerät ent
nehmen lassen. Beispielsweise läßt sich der Farbkanal bei
Nordmende-Empfängern (auch Telefunken u. a.) öffnen, wenn
am Meßpunkt 304 eine Vorspannung von —5 V angelegt wird
(Bild 4).
Die bisherigen Beispiele lassen die vielfältigen Anwendungs
möglichkeiten der Netzgeräte erkennen. Weitere Anwendungs
gebiete sind die getrennte Spannungsversorgung einzelner
Transistorstufen in Fernsehempfängern und in netzbetriebenen
Hifi-Stereo-Verstärkern und -Tunern, um bei der Reparatur
fehlerhaft arbeitende Stufen schnell zu erkennen.

1.4 Messen von Batterie-Tonbandgeräten
Das stabilisierte Netzgerät eignet sich ferner zum Prüfen der
Betriebsspannungsabhängigkeit eines Tonbandgerätes. Bei
spielsweise läßt sich die sichere Funktion des schnellen Vor- und
Rücklaufs bei entsprechend abgesenkter Batteriespannung durch
das Netzgerät prüfen. Hierzu dienen Erfahrungswerte, die man
bei Routinekontrollen gewinnt. Fehlerhaft arbeitende Kollektorund kontaktlose Motoransteuer- und Stabilisierungsschaltungen
rufen schon bei geringer Batteriespannungsänderung Geschwin
digkeitsabweichungen hervor. Diese machen sich in jaulender
Tonwiedergabe bemerkbar. Tonbandgeräte sind folglich stets auf
Spannungsabhängigkeiten hin zu prüfen.

1.5 Der Regel-Trenntransformator
Regel-Trenntransformatoren dienen der galvanischen Tren
nung der in Allstromtechnik aufgebauten Schwarzweiß- und
Farbfernsehempfänger vom Netz. VDE-Bestimmungen fordern
Trenntransformatoren für jeden Arbeitsplatz, um lebensbedro
hende Unfälle zu vermeiden und Meß- sowie Reparaturgeräte
zu schützen. Hier macht sich aber auch ein Gedankenfehler in
der VDE-Vorschrift bemerkbar. Durch den Trenntransformator
ist der Prüfling frei vom Erdpotential. Wird nun ein schutz
kontaktgeerdetes Meßgerät an das Chassis des Prüflings gelegt,
so erhalten wir dennoch wieder Erdpotential am Chassis, da die
Schutzkontakterde und der Minuspol des Meßgerätes meist mit
dem Meßgerätegehäuse gemeinsam verbunden sind. Um Gefah
ren auszusdiließen, ist deshalb stets die Schutzerde des Meß
gerätes aufzutrennen.
2*
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Bild 5. Durch Anschließen mehrerer Fernsehgeräte an einen
gemeinsamen Trenntransformator entstehen bedrohliche
Situationen
Bereits beim Anschließen mehrerer Fernsehempfänger an
einen gemeinsamen Trenntransformator ergeben sich gefähr
liche Situationen, wenn die Meßgeräte mit Schutzerdung arbei
ten. Nach Bild 5 liegt das Chassis des Fernsehgerätes FS 1 am
Punkt B der Ausgangsspannung des Trenntransformators; beim
Fernsehgerät FS 2 ist das Chassis dagegen mit dem Punkt A
verbunden. Dadurch führen beide Chassis gegeneinander die
volle Spannung. Legt der eine Techniker nun die schutzkontakt
geerdete Minusleitung des Röhrenvoltmeters an das Gerät FS 1,
der andere dagegen den geerdeten Minuspol des Oszillografen
an FS 2, so entsteht ein Kurzschluß. Lebensgefährlich wird die
Sache, wenn einer der beiden Techniker eine Hand an das
Chassis des Empfängers legt und mit der anderen die Minus
leitung des Meßgerätes angelt oder auch das Meßgerätegehäuse
berührt. Gemeinsame Trenntransformatoren für mehrere
Arbeitstische sind folglich nicht verwendbar.

1.5.1 Prüfen von Schrvarziveiß- und Farbfernsehempfängern
Trenntransformatoren müssen mit Rücksicht auf die Einweg
gleichrichtung im Fernsehempfänger einen sehr kleinen Innen
widerstand aufweisen. Ein genügend kleiner Innenwiderstand
wird erst erreicht, wenn bei der Berechnung des Trenntrans
formators, zusätzlich zur Leistungsaufnahme des Heizkreises,
die doppelte Leistung für den Anodenstromkreis hinzugerechnet
wird. Bei der Einweggleichrichtung werden beide Halbwellen
unterschiedlich belastet, so daß eine unsymmetrische Spannung
am Ausgang des Trenntransformators steht.
20
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Bild 6. Brückengleichrichter im Netzteil
non Farbfernsehempfängern (Grundig)
Das im Trenntransformator eingebaute Weidieiseninstrument
mißt den Mittelwert aus der positiven und negativen Halbwelle
des Transformators, mithin den Effektivwert der beidseitigen
Sinushalbwellen.

Um die erforderliche Versorgungsspannung von 220 V zu
erhalten, ist die Ausgangsspannung des Trenntransformators
erfahrungsgemäß auf etwa 230 V einzustellen. Die richtige Ein
stellung läßt sich ermitteln, indem die TrenntransformatorAusgangsspannung auf die Bezugsanodenspannung des Prüflings,
beispielsweise + D = 260 V (Service-Unterlagen einsehen), ein
gestellt wird.
Während zum Anschließen von Schwarzweiß-Empfängern eine
Leistungsabgabe von 300 VA ausreicht, sind an den Trenntrans
formator zum Anschließen von Farbfernsehempfängern erhöhte
Anforderungen zu stellen. Sie müssen dem Leistungsbedarf des
Farbfernsehempfängers entsprechend eine Leistungsabgabe von
700 VA ermöglichen und in Ringkerntechnik aufgebaut sein.
Ringkern-Trenntransformatoren besitzen ein kleines magneti
sches Streufeld, das den Farbempfänger nicht beeinflußt. Mantel
kern-Transformatoren sind dagegen beim Service weniger
vorteilhaft, da ihr starkes Streufeld Farbverfälschungen auf
dem Empfänger hervorrufen kann, sofern sie in dessen Nähe
betrieben werden.
Neuere Farbfernsehempfänger enthalten im Netzteil vielfach
eine Brückengleichrichterschaltung zum Gewinnen höherer und
brummfreier Versorgungsspannungen. Nach Bild 6 liegt der
negative Anschluß des Brückengleichrichters am Chassis des
Empfängers, wogegen das Netz an den Wechselspannungs
anschlüssen und nicht mehr einseitig am Chassis liegt. Bei dieser
Schaltungsanordnung steht zwischen dem Empfängerchassis und
jedem der beiden Netzpole eine Halbwelle mit einem Spitzen21
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wert von 310 V. Ein Drehspulinstrument mißt zwischen dem
Chassis und den Netzpolen jeweils eine Spannung von etwa
130 V sowohl in den Wechsel- als in den Gleichspannungsberei
chen. Diese Spannung steht folglich stets gegen Erde, unabhängig
von der Polung des Netzsteckers. Glimmlampen-Polprüfer ver
sagen hier völlig. Beim Anschließen eines schutzkontaktgeerde
ten Meßgerätes werden stets die Sicherungen zerstört, wenn
der Empfänger direkt an das Netz angeschlossen ist. Die Metall
gehäuse nichtgeerdeter Meßgeräte weisen deshalb stets ein
Spannungspotential von etwa 130 V gegen Masse auf. In
Reparaturfällen ist mithin ein Trenntransformator unbedingt
vorzuschalten.

1.5.2 Messen der Hochspannungsstabilisation
Durch Ändern der Versorgungsspannung läßt sich die Bild
breiten- und Hochspannungsstabilisation, an Schwarzweiß- und
Farbfernsehempfängern, auf ihre Funktion prüfen. Durch
Variieren der Netzspannung zwischen 200 und 240 V darf sich
die Bildbreite nur unwesentlich ändern. Ist dagegen die Bild
breite direkt von der jeweiligen Netzspannung abhängig, so ist
die Stabilisierungsschaltung schadhaft. Da die Versorgungs
spannung des Bildkippgenerators meist aus der Boosterspan
nung gewonnen wird, gelten diese Hinweise folglich auch zum
gleichzeitigen Prüfen der Bildhöhenstabilisation.
Für den Farbfernseh-Service sind Regel-Trenntransformatoren
erforderlich, die wegen der bei Farbfernsehempfängern höheren
Stromaufnahme (bis zu 350 VA) eine Leistungsabgabe bis zu
700 VA ermöglichen. Trenntransformatoren von 350 VA sind
für den Service von Farbfernsehempfängern nicht verwendbar.
1.5.3 Messen der Stabilität oon Zeilen- und Bildkippgeneratoren

Durch Netzspannungsänderungen kann gelegentlich die Zeile
kippen oder auch das Bild durchlaufen. Geräte, die bei Netz
spannungen um 200 V Fehlererscheinungen zeigen, arbeiten auch
bei normaler Netzspannung nicht stabil; zudem ist auch stets
mit Netzspannungsschwankungen zu rechnen. Kippt beispiels
weise die Zeile bei einer Netzspannung von 200 V oder läuft
das Bild durch, so ist die Zeilen- oder Bildkippgeneratorröhre
emissionsschwach und folglich zu ersetzen. Die gleiche Kontrolle
ist sodann mit neuen Röhren vorzunehmen; dabei dürfen die
genannten Fehlererscheinungen nicht mehr auftreten.

I
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1.5.4 Messen der Emission von HochspannungsGleichrichterröhren
Gelegentlich wird bei einer Netzspannung von etwas unter
halb 200 V das Bild wesentlich größer und es zerfließt; es tritt
ein Lupeneffekt auf. Die Ursache liegt in einer zu geringen
Emission der Hochspannungsdiode; sie hat demnach nur noch
eine begrenzte Lebensdauer. Es empfiehlt sich in diesen Fällen,
die Röhre durch eine neue zu ersetzen, da das Gerät andernfalls
nach kurzer Zeit mit den beschriebenen Fehlerangaben wieder
in der Werkstatt erscheint.
1.5.5 Messen oon Hf-Teilen
Setzt bei Netzunterspannung (bis zu 170 V) der UHF- oder
VHF-Empfang aus, oder zeigen sich hierbei Frequenzänderungen,
so sind die entsprechenden Hf-Oszillatorröhren zu erneuern,
da sie leistungsschwach sind.
Merkliche Frequenzänderungen bei stabilisierten Tunern mit
vollelektronischer Abstimmung (durch Varikap-Dioden) weisen
auf fehlerhafte Z-Dioden in der SpannungsVersorgung des
Tuners hin. Es empfiehlt sich, die Arbeitsweise von Z-Dioden
stets durch Ändern der Netzspannung im Bereich von ± 10 °/o
zu prüfen. Gleichzeitig wird die dabei an der Diode stehende
Z-Spannung gemessen. Netzspannungsveränderungen dürfen
keinerlei Spannungsänderungen an der Z-Diode hervorrufen;
andernfalls ist die Z-Diode schadhaft und zu ersetzen. Z-Dioden
sind mithin in allen Stufen des Empfängers stets durch Ändern
der zentralen Versorgungsspannung zu prüfen (Bild 7). Die vor
stehenden Hinweise lassen sich sinngemäß auf Tonband-, Rimd
funkgeräte und Hifi-Verstärker übertragen.

i <=>- H---- F
Netzdiode
..

o

Stell-Trans♦ formotor ♦

Z-Dtode

Z-Diode

F-»7
v
/

TunerAbstimmspannung

zumReferenzOsziHator

Bild 7. Z-Dioden werden in der Schaltung durch Ändern
der Netzspannung um ± 10 °/o geprüft
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Z-Dioden, die bei Farbfernsehempfängern den Arbeitspunkt
des transistorisierten Video-Verstärkers stabilisieren, sind eben
falls durch Netzspannungsänderungen von ±10% auf ihre
Funktion zu prüfen. Das gleiche gilt sinngemäß für die durch
Z-Dioden stabilisierte Versorgungsspannung des ReferenzOszillators.

1.6 Prüfen von Tonbandgeräten
Der Regel-Trenntransformator ist auch zum Prüfen der Be
triebsspannungsabhängigkeit von Tonbandgeräten geeignet. Bei
spielsweise wird die sichere Funktion des schnellen Vor- und
Rücklaufs bei Netzunterspannungen bei 200 V geprüft. Ebenso
soll der kollektor- und kontaktlose Motor von Batterie-Tonband
geräten (z. B. Grundig TK 6 L) noch bei Netzspannungen von
100 V einwandfrei auf seiner Sollgeschwindigkeit arbeiten.
Zum Prüfen des schnellen Vorlaufs ist die volle Tonbandspule
auf den linken Wickelteller zu legen, die Leerspule auf den
rechten Wickelteller. Nach dem Einführen des Tonbandes ist das
Gerät auf schnellen Vorlauf zu schalten; kurz danach wird die
Haltetaste gedrückt. Das Band muß hierbei ohne Schleifenbil
dung zum Stillstand kommen. Die Prüfung wird bei einer Netz
spannung von 200 V (durch Regel-Trenntransformator] wieder
holt. Anschließend ist das Gerät auf schnellen Rücklauf zu
schalten; es muß dann einwandfrei durchziehen. Bei Schleifen
bildung des Bandes stimmt das Bremsverhältnis der beiden
Bremsen nicht überein. In diesen Fällen sind die Bremsen zu
überprüfen und gegebenenfalls nachzustellen. Dies geschieht
nach den Angaben des jeweiligen Service-Helfers.
Zum Prüfen des schnellen Rücklaufs und der Endabschaltung
ist die volle Tonbandspule nunmehr auf den rechten Wickelteller
zu legen, die Leerspule dagegen auf den linken Wickelteller.
Schaltet man jetzt das Gerät auf schnellen Rücklauf und drückt
man kurz darauf die Haltetaste, so muß das Band ohne Schlei
fenbildung zum Stillstand kommen. Bei nachfolgendem Schalten
auf schnellen Vorlauf muß das Gerät einwandfrei durchziehen.
Kurz vor dem Bandende ist jedoch die Haltetaste zu drücken
und das Gerät auf Wiedergabe zu schalten. Wenn die Schalt
folie den Endabschalter berührt, muß das Gerät automatisch
abschalten. Die gleiche Prüfung ist bei einer Netzspannung von
200 V zu wiederholen. Bei Schleifenbildungen des Bandes müs
sen die Bremsen überprüft und eingestellt werden. Wird das
24
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Band bei schnellem Vor- oder Rücklauf nicht vollständig oder
ungleichmäßig umgespult, dann ist entweder der Antrieb ver
schmutzt, oder die Antriebsriemen haben sich gedehnt. Sie sind
dann zu erneuern. In beiden Fehlerfällen werden die Antriebs
flächen und gegebenenfalls auch die Antriebsriemen mit einem
in Spiritus getränkten Lappen gereinigt.

1.7 Prüfen von Hifi- und Stereogeräten
Die Fehlersuche an Hifi- und Stereogeräten schließt auch die
Kontrolle der Betriebsspannungsabhängigkeit ein. Bei einer
Netzunterspannung von etwa 150 V ist zu prüfen, ob der HfOszillator noch einwandfrei schwingt. Setzt er dagegen bei Netz
unterspannung nach kurzer Zeit aus, dann ist die Oszillator
röhre zu erneuern. Die einwandfreie Funktion des Hf-Oszillators
läßt sich nur durch Ändern der Betriebsspannung erkennen.
Setzt der Oszillator — AM und FM getrennt prüfen — bei Netz
unterspannung aus, so hält er auch bei normaler Betriebsspan
nung seinen Arbeitspunkt nicht mehr sicher ein; es verschiebt
sich die Senderabstimmung. Damit steigen die Verzerrungen an.
Das ist besonders bei Stereoempfang kritisch. Sorgfältiger Ser
vice mit ausgewogenen Prüfmethoden ist Grundbedingung bei
der Reparatur von Hifi-Stereogeräten.
Auch die Abstimmautomatik von Stereogeräten läßt sich bei
Netzunterspannung auf einwandfreie Arbeitsweise prüfen, denn
einwandfreier Stereoempfang setzt exakte Senderabstimmung
voraus. Infolge Temperaturgangs des Hf-Oszillators und auch
bei Netzspannungsschwankungen wandert die Abstimmung in
gewissen Grenzen. Somit können erhöhte Verzerrungen auf
treten. Auch die Kanaltrennung leidet darunter, allerdings in
kaum merklichem Umfang. Um die Nachteile von Fehlabstim
mungen zu vermeiden, arbeiten Spitzenempfänger mit automa
tischer Scharfabstimmung. Sie hält die Senderabstimmung un
abhängig von Temperatur- und Netzspannungsschwankungen
auf dem richtigen Abstimmpunkt konstant. Bei Netzunterspan
nung und eingeschalteter Abstimmautomatik darf folglich die
Senderabstimmung nicht wandern.

1.7.1 Messen non Stereo-Verstärkern
Schadhafte Transistorverstärker oder -empfänger sind in der
Service-Werkstatt stets über den Regeltrenntransformator an
das Lichtnetz anzuschließen. Bei der ersten Überprüfung werden
25
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die Geräte stets mit Unterspannung betrieben, um weitere Feh
ler oder Folgeschäden an kostspieligen Transistoren auszu
schließen. Ein zwischen Regeltrenntransformator und Prüfling
geschaltetes Wattmeter ist von besonderem Vorteil für die erste
Beurteilung. Transistorleistungsverstärker haben im Leerlauf
betrieb eine Leistungsaufnahme von etwa 20 W, je nach Ver
stärkertyp.
Diese Leistung darf nicht wesentlich überschritten werden,
sonst könnte ein Schaden in den Endstufen vorliegen. Die Netz
spannung sollte also, beginnend bei etwa 100 V, allmählich so
weit heraufgeregelt werden, bis die Solleistung erreicht ist.
Zeigt der Prüfling schon wesentlich unterhalb 220 V seine Soll
leistung, dann ist die Fehlerursache stets bei niedriger Netz
spannung zu ermitteln. Erst wenn der Verstärker funktions
tüchtig ist, lassen sich weitere Prüfungen unter steter Beachtung
der Leistungsaufnahme durchführen.

1.7.2 Einstellen des Ruhestroms
Der Ruhestrom der Transistorverstärker ist nach den Angaben
des Herstellers einzuregeln. Ist der Ruhestromwert jedoch un
bekannt, so läßt er sich bei etwa 50 °/o der normalen Betriebs
spannung leicht finden, indem der Regeltrenntransformator auf
etwa 110 V eingestellt wird. Bei dieser niedrigen Betriebs
spannung verzerrt bereits der Empfänger oder Verstärker. Der
Ruhestromregler ist nun so einzustellen, daß die Verzerrungen
gerade verschwinden. Diese Angaben gelten natürlich nur für
einwandfreie Endstufen und Transistorpärchen, die völlig sym
metrisch arbeiten.
1.7.3 Verzerrungen
Außergewöhnliche Verzerrungen können in allen Stufen des
Verstärkers auftreten, wenn Fehler vorliegen. Dabei wird meist
auch die Lautstärke geringer. Besonders in Transistorendstufen
treten häufig Verzerrungen auf, wenn sich die Transistorkenn
linien oder die Ruhestromwerte verändert haben. Starke Ver
zerrungen sind meist bei zu niedrig eingestelltem Ruhestrom
hörbar. Auch durch Alterungserscheinungen in den Endstufen
können Ruhestromänderungen entstehen. Bei fehlerhaften Be
triebsspannungen bestehen erhöhte Verzerrungsgefahren. Bei
Verzerrungen empfiehlt es sich, mit den Prüfungen stets in der
Endstufe zu beginnen; dabei sollen die Ruhestromeinstellungen
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Bild 8. Einstellen des Ruhestroms und der Symmetrie in Kom
plementär-Endstufen (Grundig HF 500). Beide Werte sind stets
bei TA-Betrieb einzustellen
mit den Angaben der Schaltunterlagen verglichen werden. Ist
jedoch noch eine verhältnismäßig hohe Lautstärke vorhanden,
so liegt der Verdacht nahe, daß ausschließlich Fehler in der
Endstufe vorliegen.
Bei Komplementärendstufen — sie arbeiten stets in eisenlosen
Endstufen und meist im Gegentaktbetrieb — hat man zusätzlich
noch die Spannungssymmetrie in beiden Zweigen der Gegen
taktendstufe einzustellen. Die Treiber- und Endstufentransisto
ren der Komplementärendstufen liegen gleichstrommäßig stets
in Reihe. Sie werden daher vom gleichen Strom durchflossen. Es
ist zunächst der Ruhestrom einzustellen, indem man den Strom
messer in den Kollektorstrom der Endstufe einfügt (Bild 8).
Ferner soll der Lautstärkeregler bei allen Einstellungen der
Endstufe auf 0 stehen. Die Endstufen sind deshalb immer ohne
Signal einzustellen. Mit dem Regler R 501 wird beispielsweise
der Ruhestrom im jeweiligen Kanal des Tuner-Verstärkers
HF 500 (Grundig) auf 20 mA festgelegt. Damit sind die Arbeits
punkte des Treibers und des Endstufentransistors festgelegt.
Diese Einstellung soll stets getrennt in beiden Kanälen des
Stereoempfängers vorgenommen werden. Zur Symmetrieeinstellüng in den Endstufen muß anstelle des Lautsprechers ein
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Gleichspannungsvoltmeter an die Lautsprecherbuchsen ge
klemmt werden. Mit R 503 regelt man jetzt die Gleichspannung
auf genau 0 V ein, damit die beiden Endstufen im Gegentakt
kanal genau übereinstimmen. Endstufen und Treibertransistoren
beider Kanäle haben gleiche Betriebsdaten.
In diesem Zusammenhang ist es wissenswert, daß Transistor
endstufen unbelastet, also ohne Lautsprecher, betrieben werden
dürfen, ohne daß Schäden entstehen. Kurzschlüsse zwischen den
beiden Lautsprecherbuchsen sind hingegen höchst schädlich und
können die Endstufentransistoren zerstören. Bei Röhrenend
stufen liegen die Verhältnisse umgekehrt, sie dürfen niemals
unbelastet betrieben werden. Es ist also stets auf richtig ab
geschlossenen Lautsprecherausgang zu achten. Kurzschlüsse
zwischen den Lautsprecherausgangsbuchsen führen dagegen zu
keinerlei Schäden; sie sind völlig harmlos.
Lassen sich die erforderlichen Strom- und Spannungswerte bei
der Ruhestrom- und Symmetrieeinstellung nicht erreichen, so
sind Treiber- und Endstufentransistoren zu erneuern, wenn die
Fehler nicht in anderen Bauteilen der End- und Treiberstufe
liegen. NTC-Widerstände zeigen sich besonders anfällig, denn
sie verändern ihre Werte.
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2 Netzanschlußteil für den Tuner-Meßplatz
Für geschulte Techniker mit entsprechenden Grundkenntnissen
ist das Reparieren von Hf-Teilen kein Problem; Spezialwerk
stätten des Handwerks befassen sich ebenfalls mit TunerReparaturen, so daß hier ein Tuner-Netzanschlußgerät beschrie
ben werden soll, das ein Anschließen und Reparieren aller
handelsüblichen UHF- und VHF-Kanalwählermodelle mit ihren
vielfältigen Automatikschaltungen erlaubt.
Elektronisch abgestimmte Tuner können gleichfalls geprüft
werden. Hier ist allerdings eine Einschränkung zu machen: Ab
stimmdioden lassen sich vorerst nur beim Hersteller auswech
seln. Beim Reparieren und Abgleichen eines elektronisch abge
stimmten Tuners wie auch bei modernen Allbereichs-KonverterTunern sollte man größtmögliche Sorgfalt walten lassen. In der
Regel empfiehlt es sich, solche Tuner dem Hersteller zur Repara
tur zu senden.
Die Typenvielzahl fordert universell verwendbare Anschluß
geräte und Meßplätze. Röhren- und Transistortuner sind zu
unterscheiden, die verschiedensten Automatikschaltungen mit
Nachstimmdioden und Magnetspulen sind zu berücksichtigen.
Neuere Empfänger enthalten VHF- und UHF-Tuner mit elektro
nischer Abstimmung. Konvertertuner, die den VHF-Bereich durch
Festoszillatoren breitbandig in den UHF-Bereich (zwischen
450 MHz bis 561 MHz) übertragen, brauchen besondere An
schlußmöglichkeiten.
Ferner soll sich das Tunernetzanschlußgerät zu einem univer
sellen Prüfplatz erweitern lassen. Dieser Prüfplatz soll eine
objektive und subjektive Beurteilung aller Tunermodelle ohne
nennenswerten Zeitaufwand zulassen. Eine Bildschirmkontrolle
vereinfacht die Reparatur wesentlich und ermöglicht wirtschaft
lichen Service. Der Meßplatz wird deshalb zweckmäßig durch
einen betriebsbereiten Fernsehempfänger ergänzt. Die Kombi
nation eines Fernsehgerätes mit dem Tuneranschlußgerät er
möglicht ferner einen einfachen Aufbau des Meßplatzes; Trans
formatoren und weitere zusätzliche Siebanordnungen entfallen.

2.1 Aufbau des Netzteiles
In Bild 9 ist die vollständige Schaltung eines universellen
Tuneranschlußgerätes dargestellt, das sich in alle Fernseh
empfänger einbauen läßt. Fett eingezeichnete Teile bezeichnen
29
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2.1 Aufbau des Netzteiles
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Bild 10. Mechanischer Aufbau
des Tuneranschlußgerätes

die bereits im Empfänger vorhandenen Bauteile. Der Aufbau
des Gerätes ist nicht kritisch: er läßt sich mechanisch nach
Bild 10 verwirklichen. Vier Lötleisten mit je 13 Lötfahnen neh
men die Bauelemente auf. Die Widerstände sind in der Regel
mit 0,5 W belastbar. Widerstände mit zwei Querstrichen werden
auf Belastbarkeiten von 2 W ausgelegt. Die Schalter S I bis S III
bestehen aus doppelpoligen Kippumschaltern; S I/II ist eine ge
kuppelte zweipolige Ausführung. Der Schalter S II schaltet die
Heizung für Röhrentuner ein; der Heizstrom kann über die
Anschlüsse 1 und 2 entnommen werden. Gleichzeitig wird mit
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S I der Kompensationswiderstand R 4 auf die Regelleitung ge
schaltet (für Röhrentuner). In Stellung „Aus" ist der Widerstand
R 5 für Transistortuner wirksam. Die Einstellwiderstände R 8
und R 10 haben Werte von je 100 kQ mit linearem Verlauf. Sie
werden im Bedienungsfeld des Anschlußgerätes montiert. Zwei
Z-Dioden und ein NTC-Widerstand stabilisieren die Ausgangs
spannungen. Die Z-Diode DZ 68 wird mit einer Kühlschelle, und
der Typ 9723 (mit weißem Punkt) über ein Kühlblech mit Masse
verbunden. Die Hf-Drosseln Dr 1 und Dr 2 sind unmittelbar an
die Anschlüsse der Z-Dioden gelötet, um Rauschen zu vermeiden,
das durch die Ladungsträger der Dioden erzeugt wird und auf
den Tunereingang strahlen könnte. Die am Schleifer liegende
Zugfeder des Einstellwiderstandes R1 wird durch eine hoch
flexible Litze ersetzt, die zwei- bis dreimal um den Kunststoff
träger des Potentiometers geschlungen wird.
Z-Dioden, Hf-Drosseln, NTC-Widerstände und der Regelwider
stand R 1 können mit Angabe der Bestellnummer über GrundigVerkaufsniederlassungen bezogen werden.

2.2 Einbau des Anschlußgerätes
Der nach Bild 10 vorbereitete Aufbau wird in ein Kleinge
häuse oder unmittelbar in den Fernsehempfänger eingebaut.
Tuneranschlußleitungen lassen sich über Buchsen oder Fixklem
men an das Prüfgerät anschließen. Fixklemmen bieten besondere
Vorteile: Vorbereitete Anschlußleitungen, denen beidseitig Mes
sing-Hohlnieten mit 2 mm 0 aufgepreßt sind, lassen sich durch
Tastendruck schnell in die Fixklemme einspannen und am Tuner
anlöten. Die Kabelenden bleiben sauber, und Kurzschlüsse, die
durch abstehende Litzen entstehen können, werden vermieden.
Ferner kann man Tuner, die bereits Drahtanschlüsse aufweisen,
ohne Lötarbeiten schnell und sicher anschließen. Durch Buchsen
oder Fixklemmen erhält man ferner berührungssichere Span. nungsausgänge am Prüfgerät.
Zum Umbau als Prüfempfänger eignen sich Fernsehgeräte mit
der Bildzwischenfrequenz von 38,9 MHz. Die Hf-Teile der Emp
fänger werden ausgebaut. Um Platz zu sparen, empfiehlt es sich,
ein modernes Fernsehchassis in Druckschaltungstechnik in einem
kleinen Holz- oder Metallgehäuse unterzubringen. Als Bildröhre
eignet sich ein Typ mit 21 cm Schirmdiagonale, z. B. Sylvania
8 LP 4 für 110°-Ablenktechnik. Für 90°-Empfänger lassen sich
Valvo-Monitorröhren verwenden. Diese Bildröhren können ohne
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2.2 Einbau des Anschlußgerätes
Schaltungsänderungen mit den bereits im Empfänger vorhan
denen Ablenkeinheiten betrieben werden, jedoch eignen sich
auch alle handelsüblichen Bildröhren verschiedener Größe.
Zunächst ist der Heizkreis des Empfängers am masseseitigen
Ende aufzutrennen, um den Heizstrom für Röhrentuner ent
nehmen zu können. Ferner wird der Heizvorwiderstand um
35 Q verringert. Er kann ersetzt werden, oder man schaltet
einen weiteren Widerstand parallel (in Bild 9 wurde dem Vor
widerstand 100 Q ein solcher von 180 Q parallel geschaltet, um
einen Wert von 65 Q zu erhalten).
Über die Trennstelle in der Heizung wird der Schalter S II
über einen 6-W-Widerstand von 35 Q angeschlossen. Die Regel
leitung, die von der Verzögerungsdiode des Fernsehempfängers
kommt, führt jetzt an den Anschlußpunkt 3. Das Anschlußgerät
wird aus dem Netzteil des Empfängers gespeist (in Bild 9 fett
gezeichnet). Die Spannung von 220 V ist an der Siebkette des
Bild-Zf-Teiles abzunehmen; der Widerstand R7 soll an eine
Spannung von 110 V führen (nur bei modernen Chassis vor
handen). Ist eine Anodenspannung von 110 V nicht vorhanden,
so wird der Gesamtwiderstand R 7 auf etwa 3,7 kQ erhöht und
mit dem vorhergenannten Spannungspunkt zusammengelegt. Bei
Belastung von Punkt 14 soll dort eine Spannung von etwa 110 V
meßbar sein, andernfalls ist der Wert des Widerstandes R 7
(3,7 kQ) geringfügig zu ändern.
Der fertige Aufbau nach Bild 10 wird durch die Zf-Leitung von
Punkt 18 zum Empfänger ergänzt. In Reihe zur Zf-Leitung liegt
ein Trennkondensator von 47 pF, da die Ausgänge einiger
Tunermodelle spannungsführend sind.
Verschiedene Röhrentuner werden über die Zf-Leitung ge
speist. In diesen Fällen ist die abgeschirmte Zf-Leitung an
Punkt 13 (220 V) und deren Abschirmung an Punkt 19 anzu
schließen. Damit das Zf-Signal zum Fernsehempfänger gelangt,
ist zwischen die Punkte 13 und 18 ein weiterer Trennkonden
sator zu legen.
Die Spannungen an den Anschlußpunkten nach Bild 9 und 10
sind unter Belastung zu prüfen:
1 u. 2 = Tunerheizung; Schalter I bei Röhrentunern auf „Ein“,
bei Transistortuner auf „Aus“.
3 = Regelspannung, verzögert.
4 = Steuerspannung 65 V fest, für elektronisch abgestimmte
Tuner (kpl. Aggregat).

3 Heinrichs, Service-Meßtedinik
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5 = Steuerspannung 0,5...65 V, über R 1 einstellbar; für elek
tronisch abgestimrate Tuner (Tuner einzeln).
6 = Steuerspannung 35 V fest, für elektronisch abgestimmte
Tuner (kpl. Aggregat mit Drucktasten und Widerstands
kammern).
7 = Steuerspannung 1...35 V über R 10 einstellbar, für elektro
nisch abgestimmte Tuner (Tuner einzeln).
8 = 10 V, UHF-Teil des Konvertertuners.
9 = 14 V, Transistortuner (VHF und UHF), Allbereichtuner.
VHF-Transistor-Tuner:

10
11
12
13

=
=
=
=

14 =
15 =

16 =
17 =

18 =
19 =

11 V, Vorstufe.
9 V, Mischstufe.
13 V, Hf-Oszillator.
220 V, Röhrentuner, Transistortuner mit Vorwiderständen
von etwa 33 kß.
110 V, Transistortuner mit Vorwiderständen von etwa
15 kQ.
4...6 mA, für Automatiktuner mit Magnetspule, über R 8
einstellbar.
Minuspol der Magnetspule, Minuspol der Nachstimmdiode.
e...17 V, über R 8 einstellbar, für Automatiktuner mit Nach
stimmdiode. Abweichende Diodenvorspannungen, bei
spielsweise zwischen 1...35 V, können an Punkt 7 entnom
men werden (über R10 einstellbar). Die erforderlichen
Vorspannungen sind den Servicehelfern zu entnehmen.
Zf-Anschluß.
Masse, an die jedes Tunergehäuse anzuschließen ist.
Legt man Punkt 7 an Masse eines zu
prüfenden Empfängers, so können an
Punkt 19 negative Gittervorspannun
gen zwischen 1 und 35 V entnommen
werden (über RIO einstellbar).
d
1

ö

fll ll

Bild 11. Steckadapter zum Anschließen
von UHF-Tunern mit Steckerleisten

12 3^56

Grundig UHF-Tuner mit der Röhre PC 93 und Steckanschlüsse
lassen sich über den Steckadapter nach Bild 11 an die Octalfassung A (Bild 9) des Netzteiles anschließen.
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2.3 Aufbau des Prüfplatzes
Aus Sicherheitsgründen soll der Prüfplatz über einen Trenn
transformator an das Lichtnetz angeschlossen werden. Ringkemtrenntransformatoren lassen sich auch in das Empfängergehäuse
einbauen, ohne die Ablenkung zu beeinflussen. Bei Metallge
häusen ist das Empfängerchassis isoliert einzubauen; die Netz
anschlußleitung ist in diesem Fall fest mit dem Trenntransfor
mator verbunden, damit das Gehäuse mit Sicherheit erdfrei
bleibt. Eine eingebaute Glimmlampe dient zur Einschaltkontrolle.
—o

-H—
<95/77/1

220V^

=±= iQn

skt i00u

220V
100u
■o

<>6,3V
■o 7,6V

Links: Bild 12. Netzteil
zum Speisen des Tuner
anschlußgerätes, roenn
der Prüfempfänger
entfallen soll

17

16

-o12V
o16V

R12
Rechts: Bild 13. Zusatz
schaltung mit Meßinstru
ment zur Kontrolle
der Automatik-Spannungen
und -Ströme

R11
I—U

von 16

von 17

Regeltrenntransformatoren bieten den Vorteil, durch Netz
spannungsänderungen bis herab zu 150 V prüfen zu können,
ob Hf-Oszillatoren auch bei schwankender Netzspannung noch
zuverlässig arbeiten und das Rauschen von Tunern nicht un
erwünscht ansteigt.
Als Tuneranschlußgerät für Abgleichplätze ohne Prüfemp
fänger läßt sich die Schaltung nach Bild 9 ebenfalls verwenden.
Nach Bild 12 ist dann ein gesiebtes Netzteil aufzubauen, das
die Versorgungsspannung von 220 V sowie die Heizspannungen
von 6,3 V, 7,6 V, 12 V und 16 V liefert. Die Heizwicklungen sind
für einen Strom von 0,8 A auszulegen.

UHF-Tuner mit den Röhren PC 86 und PC 88 werden mit ihren
Heizleitungen an 7,6 V angeschlossen. Konvertertuner mit den

3*
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Röhren EC 86 oder EC 88 gehören an 6,3 V, wenn die Heizungen
der beiden Röhren parallel geschaltet sind. Bei Reihenschaltung
werden sie dagegen an 12 V gelegt. VHF-Kanalwähler mit der
Röhre PC 92 in der Vorstufe benötigen 12 V Heizspannung. Alle
anderen VHF-Kanalwähler mit ihren vielfältigen Röhrenkombi
nationen werden an die Heizspannung 16 V angeschlossen.

Der Tunermeßplatz erlaubt das Anschließen aller Tuner
modelle und -fabrikate mit ihren unterschiedlichen Automatik
sdialtungen. Ferner liefert er die Steuerspannungen für elektro
nisch abgestimmte VHF- und UHF-Tuner. Als Ergänzung läßt
sich ein Meßinstrument anbringen (500 pA Vollausschlag), das in
die Anschlußleitung 16 gelegt wird (Bild 13). Der Magnetstrom
für Automatiktuner mit Magnetspule läßt sich dann leicht kon
trollieren; auch die Vorspannung von Automatikdioden ist
schnell einstellbar.
Das Instrument wird mit Hilfe des Widerstandes R11 auf
10 mA Vollausschlag geeicht. Durch Umschalten auf Schaltstel
lung U läßt sich das Instrument schließlich auf Spannung eichen;
mit dem Widerstand R 12 stellt man es auf 20 V Vollausschlag
ein. Mit Hilfe eines einzigen Meßinstrumentes läßt sich somit
eine ström- und spannungsgeeichte Skala aufbauen.
2.4 Tuner-Anschlußtabelle

Wirtschaftlicher Service setzt geordnete Verhältnisse voraus.
Zum Tunermeßplatz gehört deshalb eine Tuner-Anschlußtabelle,
die sich im Laufe der Zeit anlegen läßt. In der Regel wird ein
bisher unbekannter Tuner in die Tabelle aufgenommen, wenn
er zur Reparatur erscheint. Die Zeichnungsnummern der Tuner
sind in der Tabelle festzuhalten, und die Anschlußpunkte sind
aufzuzeichnen. Die Tabelle erlaubt somit ein schnelles Auf
finden der Anschlußpunkte; Tuner, deren Bezeichnungen nicht
feststellbar sind, können nach dem zum Tuner passenden An
schlußbild an den Meßplatz angeschlossen werden. Nachfolgende
Auszüge einer Anschlußtabelle für Grundig-Tuner sollen als
Beispiel dienen:
Diskus-Kanalmöhler:
7651-014
7651-017
7651-019
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Bild 14
Bild 14
Bild 14

2.4 Tuner-Anschlußtabelle

Bild 14. Anschlußbild
für Diskus-Kanairvähler

18

J

13 16 15 2

ra

Antenne

Hinweis:

1. Sind weniger Anschlußpunkte als im zugehörigen Anschluß“
bild vorhanden, genügt das Anschließen der vorhandenen
Punkte an die bezeichneten Positionen.
2. Wenn Punkt A vorhanden, diesen an Masse legen.
3. Fehlt Anschlußpunkt für 13 (Anodenspannung wird über
Zf-Leitung zugeführt), so wird 13 über Koaxialkabel an den
Tuner-Zf-Ausgang (im Bild mit 18 bezeichnet) gelegt.
4. Bei Kanalwählern mit Magnetspulen (Anschlüsse
und 16) Regler-„Automatik" auf 5,5 mA einstellen.

an 15

VHF-Tuner Monomat Elektronik:
5
§

§

12 11

3 10

44
o o

444—
□

Z)

ßd.I Bd.m
18

o o
Antenne

Bild 15. Anschlußbild für elektronisch
abgestimmte Tuner
7658-001
7658-002

7658-003

Bild 15

Bild 15
Bild 15. Steuerspannung nicht an 5, sondern an 7
abnehmen.

Konverter-Tuner:
7669-001

Bild 16.

Aus Bild 15 geht deutlich hervor, daß beim Umschalten von
Bereich I auf Bereich III der mechanische Umschalter betätigt
werden muß. Die Pfeile zeigen dabei die Schaltrichtung an.
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Auch beim Konvertertuner (Bild 16) wird der Schieber inner
halb des Tuners zum Umschalten von VHF auf UHF betätigt.
Parallel hierzu ist der Bereichschalter des Prüfempfängers von
VHF auf UHF zu schalten (Schalter S III, Bild 9).

Zum Tunermeßplatz gehören ferner Antennenbuchsen mit
Symmetrieübertragern für VHF und UHF, damit Tunereingänge
jeweils von 60 Q oder auch 240 Q an beide Antennenbereiche
Schieber
VHF

12

o

? —d
Bild 16. Anschlußbild
für Konvertertuner,
der als Allbereichsrvähler
ausgelegt ist

o o
ä
12~*\—o
10 + —o
3 -♦ —o

^61732-1
VHF-Antenne

angeschlossen werden können. Trennkondensatoren mit Werten
von je 47 pF schützen vor Gefahren, wenn sie direkt an die
Antennenbuchsen gelegt werden.

Abschließend noch folgender Hinweis: Bei Tunerreparaturen
stets Originalteile verwenden. Die mechanische Lage des neuen
Einzelteiles ist dem ausgebauten Teil anzupassen, um Schwierig
keiten zu vermeiden.
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3 Nf-Messungen
Rationeller Service setzt einen vernünftig eingerichteten Meß
platz voraus. Damit ist eine dynamische Gesamtfunktionskon
trolle über alle Stufen des Prüflings leicht und schnell möglich,
ohne auf zeitraubende und teilweise unwirtschaftliche Messun
gen zurückgreifen zu müssen. In den folgenden Abschnitten
werden Meßgeräte genannt, die zur wirtschaftlichen Überprüfung
von Nf-Verstärkern erforderlich sind. Danach folgen Abschnitte,
welche die Anwendung dieser Meßgeräte beschreiben, um NfVerstärker auf Herz und Nieren prüfen zu können.

3.1 Tonfrequenz-Generator
Zum Prüfen des Aufnahme- und Wiedergabeverstärkers bei
Tonbandgeräten ist ein Tonfrequenz-Generator mit einem Fre
quenzbereich von 20 Hz bis mindestens 20 kHz notwendig.
Damit lassen sich Pegel-, Dämpfungs- und Frequenzgangmessun
gen durchführen. Durch Vergleichsmessungen in Verbindung mit
einem Oszillografen läßt sich auch die Frequenz des Hf-Generators ermitteln, wenn der Tongenerator Frequenzen bis zu
100 kHz erzeugt. Ferner lassen sich mit Hilfe des TonfrequenzGenerators in Verbindung mit einem Oszillografen Nf-Messun
gen an Verstärkern aller Art durchführen. Zum Abgleichen der
Gleichrichterbrücke und der Trägerstörunterdrüdcung bei
Stereodecodern ist ein Tonfrequenz-Generator erforderlich, des
sen Klirrfaktor keinesfalls 0,1 °/o übersteigen darf (z. B. Grundig
TG 4]. Jedoch ist zum Überprüfen von Stereodecodern ein Ton
frequenz-Generator notwendig, dessen Frequenzbereich zwi
schen 10 Hz und 1 MHz liegt, um die im Stereodecoder vorhandere SCA-Sperre oder höherfrequente Sperren einwandfrei
abgleichen zu können.
3.1.1 Tonfrequenz-Voltmeter
Für genaue Nf-Messungen bis hinunter zu 3 mV wird ein Ton
frequenz-Voltmeter benötigt, mit dem man Wediselspannungen
von 10 Hz bis 300 Hz oder sogar 1 MHz zuverlässig messen
kann. Das Tonfrequenz-Voltmeter ist somit ein wichtiges Hilfs
mittel zum Einstellen der Tonköpfe und für Frequenzgang
messungen. In Verbindung mit einer Klirrfaktormeßbrüdce zeigt
das Tonfrequenz-Voltmeter den Klirrfaktor direkt in Prozenten
an.
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Tonfrequenz-Voltmeter besitzen eine dB-Skala, auf der sich
Pegelunterschiede der beiden Kanäle bei Vierspur- und Stereo
geräten direkt in dB ablesen lassen. Ferner sind auch genaue
Dämpfungsmessungen möglich. Mit einem Tonfrequenz-Volt
meter (beispielsweise Grundig MV 20) lassen sich alle Wechsel
spannungen zwischen 10 Hz und 1 MHz zuverlässig messen. Das
Nf-Voltmeter ist somit ein wichtiges Hilfsmittel auch bei Fre
quenzgangs- und Klirrfaktormessungen an Hifi- und Stereo
verstärkern.
3.1.2 Klirrfaktor-Meßbrüdce

Auf dem Tonband entstehen bei der Aufnahme vorwiegend
ungeradzahlige Oberwellen, von denen die 3. Oberwelle über
wiegt. Diese Oberwellen führen zu Verzerrungen der Tonband
aufnahme. In der Praxis wird der kubische Klirrfaktor (K 3) bei
einer Grundfrequenz von 1000 Hz ermittelt. Man braucht deshalb
nur ein Filter, das die 3. Oberwelle (3000 Hz) durchläßt und alle
anderen Frequenzen sperrt. Auch lassen sich Filter verwenden,
die auf 333 Hz ausgelegt sind und bei der Klirrfaktorprüfung
die 3. Oberwelle bei 1000 Hz messen.
Handelsübliche Klirrfaktor-Meßbrücken messen den Klirr
faktor aller Oberwellen (K-tot); sie sind auf die Grundfrequen
zen 40 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 6300 Hz und 12 500 Hz laut Hifinorm ausgelegt (z. B. KB 55 von Grundig und Sennheiser).
Damit lassen sich alle Klirrfaktoren im Bereich 0,5 °/o...3O °/o
ermitteln. Bei der Messung wird die Grundwelle um über 80 dB
gedämpft. Die Dämpfung der Frequenzen im Durchlaßbereich
(2. bis 10. Oberwelle) liegt dagegen bei etwa 20 dB.
3.1.3 Nf-Wattmeter

Bei Hifi-Verstärkern können Verzerrungen nur dann gering
gehalten werden, wenn genügend Leistungsreserve zur Ver
fügung steht. Man braucht dann nicht voll auszusteuern. Diese
sehr wichtige Forderung läßt sich sinngemäß auch auf alle
anderen Verstärker beziehen.
Verstärkerausgangsleistungen sind mit üblichen Mitteln je
doch nur sehr umständlich und zeitraubend zu erfassen. Einfach
gestalten sich Messungen mit dem neuartigen Nf-Wattmeter
WM 10 (Klein & Hummel). Nach DIN 45 500 kann man bei Impe
danzwerten von 4 Q, 8 Q und 16 Q Verstärkerausgangsleistungen
bis 150 W direkt am Nf-Wattmeter ablesen. Sein Frequenzgang
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ist 10 Hz...200 kHz. Drei Skalen für die Meßbereiche 5 W, 50 W
und 150 W sind jeweils unmittelbar in W und dB geeicht. Es
wird bei abgeschalteten Lautsprechern gemessen. Das Nf-Wattmeter enthält ferner Ersatzwiderstände für richtigen Abschluß
der Verstärkerausgänge, die durch Meßkabel automatisch an die
Verstärkerausgänge gelegt werden. Das Prüfen der Verstärker
ausgangsleistungen mit dem Nf-Wattmeter ist allen anderen
Methoden vorzuziehen; jedoch ist bei diesen Messungen stets
der Klirrfaktor zu beachten, der getrennt auszuweisen ist. Ferner
ist auch eine Beurteilung des Klirrfaktors bei der Ausgangs
leistungsmessung möglich, wenn die Klirrfaktor-Meßbrücke mit
dem Nf-Voltmeter, gleichzeitig mit dem Nf-Wattmeter, am Ver
stärkerausgang angeschlossen ist.

3.1.4 Rechteck-Generator

Zum Beurteilen der einwandfreien Arbeitsweise von Hifi- und
Stereoverstärkern eignet sich ein Rechtecksignal. Hiermit läßt
sich der Nf-Verstärker auf allen Tonfrequenzbereichen schnell
prüfen. Der Rechteck-Generator darf keinesfalls in der Werk
statt fehlen. Handelsüblich sind auch kombinierte Generatoren,
wahlweise umschaltbar auf Sinus- oder Rechtecksignal. Der
Frequenzbereich sollte zwischen 50 Hz und mindestens 100 kHz
liegen.

3.1.5 Tiefpaßfilter 15 kHz
Zum Abgleichen der Übersprechdämpfung und zum Einstellen
der Gleichrichterbrücken bei Stereodecodern ist ein Tiefpaß
filter von 15 kHz zwischen Decoderausgang und Nf-Voltmeter
zu schalten. Das Filter unterdrückt etwaige Hilfsträgerreste am
Decoderausgang, die gelegentlich die Messungen beeinträchtigen
können. Vorsorglich sei darauf hingewiesen, daß Stereoempfän\330K2
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Bild 17. Tiefpaßfilter 15 kHz zum Abgleichen
Don Stereodecodern
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ger mit organisch eingebautem Decoder in vielen Fällen über
diesen Tiefpaß verfügen. Tiefpaßfilter mit Impedanz-Wandler
stufe sind nicht im Handel erhältlich; daher zeigt Bild 17 die
Schaltung eines Filters, daß sich mit Werkstattmitteln leicht
nachbauen läßt. Die Spule kann über Grundig-Kundendienst
steilen bezogen werden (Best.-Nr. 9227-063).

3.2 Anschließen von Meßgeräten
Beim Anschließen von Meßgeräten können Hifi- und Stereo
verstärker, ferner auch Tonbandgeräte wie auch Reisesuper, zum
Brummen oder Schwingen neigen, was die Messungen erheblich
beeinflußt. Brummen oder Schwingen tritt auf, wenn beispiels
weise am Eingang des Verstärkers ein Tongenerator und am
Ausgang ein Nf-Voltmeter angeschlossen wird, deren Minuspole
am Metallgehäuse der Instrumente liegen. Dann bildet die ge
meinsame Schutzerde der Meßgeräte (über die Netzsteckdose)
eine Brummschleife und legt die Massepunkte des Ein- und
Ausganges zusammen.

Oszillograf

TonGenerator

Lautstärkeregler

gemeinsame Schutzkontakten^

Bild 18. Kurzschluß durch die gemeinsame Schutzerde
beim Anschließen oon Meßgeräten
Abhilfe ist möglich, indem eines der Meßgeräte über den
Trenntransformator angeschlossen wird; oder man entfernt die
Schutzkontakte der Instrumente. Wegen ihrer Gefährlichkeit
haben Leitungen, die direkt mit dem Erder verbunden sind,
ohnehin nichts auf dem Reparaturplatz zu suchen. Die Schutz
kontakterdung kann auch Kurzschlüsse in Transistorgeräten
verursachen, wenn die Minusleitung eines der beiden Meßgeräte
keine galvanische Verbindung mit dem Chassis des Prüflings
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hat. Durch die Minusleitung des anderen Meßgerätes, über den
der Schutzkontakt mit Minus des hochliegenden Meßgerätes
verbunden ist, entsteht ein Kurzschluß im Prüfling (Bild 18). Es
ist deshalb stets auf einwandfreien Abschluß der Meßgeräte zu
achten.
Neuere Meßgeräte verwenden deshalb oft eine getrennt her
ausgeführte Minusleitung, die keinerlei Verbindung zum Ge
häuse des Meßgerätes hat (z. B. das Universal-Voltmeter UV 4
von Grundig).

3.3 Messen von Nf-Verstärkern
Zur Vorkontrolle von Nf-Verstärkern genügt zunächst das
Abhören des Signals über den Lautsprecher. Das Prüfsignal
ist — angefangen vom Nf-Treiber bis zurück zum Verstärkerein
Lautstärkeregler
TonGenerator

Lautsprecheranschluß

->

Nf-Verstärker

Bild 19. Prüfen von Nf-Verstärkern
durch Signalausroertung
gang — stufenweise auf die Basis des jeweiligen Transistors zu
geben. Es läßt sich damit schnell die fehlerhafte Stufe erkennen,
bei der das Signal nicht mehr oder nur noch mit verminderter
Lautstärke im Empfänger zu hören ist. Bei dieser Prüfung wird
die Signallautstärke stufenweise steigen, je näher man zur
Verstärkereingangsstufe kommt.
Diese Arbeiten sind nur als grobe Vorkontrollen zu werten.
Für die genaue meßtechnische Fehlerermittlung ist dagegen der
Oszillograf an die Lautsprecherausgänge des zu prüfenden Ver
stärkerkanals anzuschließen. Die Lautsprecher sind abzuklem
men. Statt dessen ist ein Drahtwiderstand mit Nennlast und dem
der Lautsprecherimpedanz entsprechenden Wert an die Laut
sprecherausgänge zu legen (Bild 19). Diese Maßnahme erweist
sich als zweckmäßig, denn Lärmbelästigungen sollte man in der
Werkstatt vermeiden. Heulende und brummende Lautsprecher
sind sehr unangenehm.
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Bild 20. Umschaltbares
Anschlußkästchen
zur schnellen Signal
einspeisung in Ton
bandgeräten und
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Das Sinussignal des Tongenerators wird nun mit einer Fre
quenz von etwa 1 kHz an den Eingang des Nf-Verstärkers
gegeben. Beispielsweise ist es in die TA- oder TB-Buchse einzu
speisen; in Zweifelsfällen ist es an das heiße Ende des Laut
stärkereglers zu legen. Zum Einspeisen über Buchsen hat sich
ein Anschlußkästchen nach Bild 20 bewährt. Es läßt die schnelle
Einspeisung eines Signals in die verschiedenen Normbuchsen
und Kanäle zu. Hierzu sind mehrere Umschaltungen über ge
trennt arbeitende Schalter vorgesehen.

\AA

Bild 21. Übersteuerte Tran
sistor-Endstufe. Der Klirrgrad
beträgt etrva 10 °/o

Zeigt der Oszillograf bei der Einspeisung des Signals eine
verzerrte Sinuskurve, dann empfiehlt es sich, den Verstärker
stufenweise zu prüfen. Zunächst gibt man eine TongeneratorAusgangsspannung von etwa 2...3 V an die Basis des Treiber
transistors. Der Oszillograf bleibt bei allen nachfolgend be
schriebenen Kontrollen am Lautsprecherausgang des zu prüfen
den Verstärkerkanals angeschaltet.
Erscheint bei der Prüfung eine Signalform nach Bild 21, dann
ist die Endstufe bereits übersteuert. Die Ausgangsspannung des
Tongenerators muß verringert werden, bis die Sinuskurve ein
wandfreie Form hat. Die Abflachungen der positiven und der
negativen Halbwelle sollen bei der Spannungsverminderung
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WM
Bild 22. Einseitig starke Begren
zung des Sinussignals durch
unsymmetrische Arbeitsweise
der Gegentaktendstufe

Bild 23. Bei falscher Ruhestrom
einstellung entsteht ein Knick
im Kuraenzug

des Sinussignals gleichzeitig verschwinden. Ist das nicht der
Fall, oder bleibt nach Bild 22 eine einseitige Begrenzung be
stehen, so arbeitet die Gegentaktendstufe unsymmetrisch. Wenn
der Fehler nicht durch genaue Strom- oder Symmetrieeinstellung
der Endstufen behoben werden kann, dann stimmen die Kenn
linien der beiden Transistoren nicht mehr überein; die Tran
sistoren sind folglich zu erneuern.
Bei einem Kurvenverlauf nach Bild 23 hat dagegen der Ruhe
strom der Gegentaktendstufe einen falschen Wert, wie auch der
Knick inmitten der Sinuskurve zeigt. Der Ruhestrom ist nach
den Angaben des Herstellers einzuregeln. Bei unbekannten
Ruhestromwerten muß der Ruhestromregler so weit verstellt
werden, bis der Knick in der Kurve gerade verschwindet. Ferner
läßt sich der richtige Ruhestromwert bei etwa 50 °/o der nor
malen Betriebsspannung leicht finden, indem man den Regel
trenntransformator auf etwa 110 V einstellt. Bei dieser nied
rigen Betriebsspannung verzerrt der Empfänger oder Verstärker,
und das Sinussignal zeigt den bereits beschriebenen Knick. Der
Ruhcstromregler ist nun so cinzustellen, daß die Verzerrungen
oder der Knick gerade verschwinden. Läßt sich dagegen der an
gegebene Ruhestromwert nicht erreichen, obwohl die Endstufe
ihre vorgeschriebene Betriebsspannung erhält, so sind die bei
den Endstufen-Transistoren auszuwechseln.
Verzerrte Signalformen können in allen Stufen des Verstär
kers entstehen. Arbeitet beispielsweise die Endstufe einwand
frei, so läßt sich durch Abtasten der einzelnen Stufen mit dem
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Sinussignal, bei gleichzeitiger Kontrolle durch den am Laut
sprecherausgang angeschlossenen Oszillografen, die Stufe er
mitteln, welche die Signalverformungen hervorruft und somit
fehlerhaft ist. Das Signal wird dabei in die Basis der jeweils zu
prüfenden Stufe eingespeist. Bei Röhrenverstärkern gibt man
das Signal an das Steuergitter der zu prüfenden Stufe. Die als
fehlerhaft ermittelte Stufe läßt sich anschließend genau unter
suchen, z. B. auf Defekt des Transistors, auf abweichende Be
triebsspannungen oder auf schadhafte Koppel- oder Emitter
kondensatoren. Bei der stufenweisen Prüfung empfiehlt es sich,
von der Treiber- bis zur Eingangsstufe des Verstärkers, die
Ausgangsspannung des Tongenerators in jeder Stufe zu ver
ringern. Dadurch lassen sich Übersteuerungen vermeiden. Das
reduzierte Signal sollte stets gleiche Signalhöhe auf dem
Oszillografenschirm zeigen, so wie es beim Einspeisen in die
Treiberstufe eingestellt war. Bei der Signaleinspeisung direkt
an den Eingang des Verstärkers sollte die Sinuskurve erst merk
lich über der angegebenen Ausgangsspannung für Vollaussteue
rung begrenzen. Erst dann besteht die Sicherheit, daß der Klirr
faktor die zulässige Grenze nicht übersteigt, die Verzerrungen
also minimal sind.
Jedoch ist bei allen Prüfungen stets die Gegenkopplung zu be
achten, die Fehler der Endstufe rückwirkend auf vorhergehende
Stufen simulieren kann. In Zweifelsfällen ist die Gegenkopplung
bei der Prüfung abzutrennen.

3.3.1 Messen der Verstärkerleistung
Aufschluß über die einwandfreie Arbeitsweise eines Verstär
kers gewährt erst die Prüfung der Verstärkerausgangsleistung.
Sie soll ungefähr den Herstellerangaben entsprechen, doch darf
man sich nicht durch gewisse Angaben täuschen lassen. Nicht
selten wird eine höhere Ausgangsleistung genannt, bei der
jedoch der Klirrgrad weit über die zulässigen Grenzen ansteigt.
Kriterium für die Höhe der Ausgangsleistung ist der Klirr
grad. Bei Erreichen seiner zulässigen Grenze liegt die Ausgangs
leistung des Verstärkers fest. Schadhafte Verstärker können
keinesfalls volle und unverzerrte Ausgangsleistung haben. Ge
legentlich ist die Ausgangsleistung unbekannt, besonders bei
ausländischen Verstärkerfabrikaten. Die Verstärkerausgangs
leistung läßt sich leicht durch nachfolgend beschriebene Metho
den ermitteln:
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Höchstmögliche Verzerrungsfreiheit ist nur bei hoher Aus
gangsleistung des Verstärkers möglich. Bei hoher Verstärker
leistung braucht man nicht mehr voll auszusteuern und erhält
dennoch die für die jeweiligen Verhältnisse geforderte Laut
stärke. Hauptsächlich um hohe Verzerrungsfreiheiten zu erhal
ten, werden für den privaten Bedarf Hifi-Verstärker bevorzugt,
die Ausgangsleistungen von 10...40 W je Verstärkerkanal auf
weisen. Für die Beschallung eines mittelgroßen Wohnraums
würde zwar eine Ausgangsleistung von 2...4 W vollauf genügen;
bei diesen Ausgangsleistungen ist aber voll auszusteuern, damit
man einen befriedigenden Stereoeffekt und eine genügend große
Lautstärke erhält. Die Vollaussteuerung erhöht aber den Klirr
grad wesentlich, und je weiter man sich der Vollaussteuerung
nähert, desto größer ist der Klirrgrad.
Zum Messen der Verstärkerausgangsleistung legt man den
Tongenerator mit der Frequenz von 1 kHz an die Eingangs
buchsen des Verstärkers. Auch hier empfiehlt es sich, das An
schlußkästchen zu benutzen. Beispielsweise ist zum Prüfen des
rechten Kanals über die Tonabnehmerbuchsen der Schalter 1
des Anschlußkästchens zu schließen. Alle anderen Schalter
bleiben dagegen geöffnet. Zum Prüfen des linken Kanals ist
der Schalter 3 zu schließen; Schalter 1 wird geöffnet. Zum Prüfen
über die Tonbandbuchsen wird für den rechten Wiedergabe
kanal über den Schalter 3 eingespeist, für den linken dagegen
über Schalter 5; alle anderen Schalter bleiben stets geöffnet.
Zum Einspeisen des Signals über die Mikrofonbuchsen ist
Schalter 1 für links und Schalter 4 für rechts zu schließen. Bei
getrennten Bausteinen ist jedoch der Stereo-Nf-Verstärker zu
nächst über die Rundfunk-Anschlußbuchsen zu prüfen. Über den
Schalter 1 des Anschlußkästchens gelangt das Tonsignal in den
rechten, über Schalter 3 in den linken Kanal.
Vor Beginn der Prüfung sind stets die Schaltunterlagen ein
zusehen, denn bei einigen Verstärkermodellen mit der Buchsen
bezeichnung „Tuner“ liegt der linke Kanal an Punkt 3, der
rechte dagegen an Punkt 5 der Buchse.
Zum Prüfen über den Rundfunkeingang des Verstärkers ist
ein Tonsignal von 1 kHz mit etwa 250 mV erforderlich. Dabei
muß das an den Lautsprecherausgang des zu prüfenden Kanals
angeschlossene Nf-Wattmeter nun die volle Ausgangsleistung
des Verstärkers anzeigen (Lautstärkeregler voll aufgeregelt).
Bei dieser Messung sind selbstverständlich die Lautsprecher
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abzuklemmen, denn die nötigen Ersatzwiderstände werden be
reits beim Anschließen des Nf-Wattmeters automatisch mit
angeschaltet. Zum Prüfen über die Eingangsbuchsen für KristallTonabnehmer sind ebenfalls 250 mV erforderlich, wenn man
die volle Verstärkerausgangsleistung erhalten will. Stets sollten
am Generator Abschlußwiderstände von etwa 1...2 Megohm vor
handen sein.
Zum Prüfen des Verstärkers über die Mikrofonbuchsen sind
etwa 7 mV, zum Prüfen über die Magnettonabnehmerbuchsen
etwa 3,5 mV für Vollaussteuerung notwendig. Da Tongenerato
ren gewöhnlich so niedrige Spannungen nicht abgeben, sind
Spannungsteiler von 1 :100 erforderlich (Bild 24). Die Aus
gangsspannung läßt sich dann direkt am Tongenerator messen;
am Verstärkereingang ist die Spannung um 1 :100 verringert.
Die hier beschriebenen Empfindlichkeitswerte gelten für HifiVerstärker und für Nf-Verstärkerteile in kompletten Rundfunk
empfängern. Bei den Prüfungen sollen beide Verstärkerkanäle
nahezu gleiche Ausgangsleistungen haben. Pegelunterschiede bis
zu 2 dB sind zulässig. Man kann sie zudem durch den Balance
regler des Verstärkers ausgleichen.
Bei größeren Pegelverlusten innerhalb eines Kanals ist zu
nächst die fehlerhafte Stufe zu ermitteln. Nachdem der Fehler
beseitigt wurde, ist die Messung zu wiederholen, um fest
zustellen, ob Pegelunterschiede innerhalb der zulässigen Gren
zen liegen. Nach den vorstehenden Hinweisen lassen sich in
einem Arbeitsgang somit die Verstärkerausgangsleistung, die
Pegelgleichheit zwischen beiden Kanälen und die Eingangs
spannungen ermitteln, die notwendig sind, um den Verstärker
voll auszusteuem.
Sollten für die Vollaussteuerung jedoch erheblich höhere Ein
gangsspannungen als angegeben notwendig sein, dann handelt
es sich um einen schadhaften Verstärker. Er ist leistungsschwach
und daher instand zu setzen. Es empfiehlt sich, die Fehler
ursache zunächst durch stufenweise Signalzuführung einzu
kreisen. Durch anschließende Gleichspannungs- oder Wider48
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Standsmessungen läßt sich das schadhafte Einzelteil finden. Die
Prüfungen erfordern nur geringen Zeitaufwand, und es besteht
dann Gewähr für einwandfreie Funktion des Verstärkers. Die
angegebenen Eingangsspannungen sind Mittelwerte, die sich im
allgemeinen auf alle Hifi- und Stereogeräte anwenden lassen.
Sie sind besonders nützlich, wenn vollständige technische Daten
fehlen.

3.3.2 Verstärkerprüfung mit Rechtecksignalen
Ein gutes Kriterium jeder Verstärkerprüfung ist der Test mit
Rechtecksignalen. Diese Prüfung erfaßt den gesamten Nf-Verstärker über den ganzen Frequenzbereich. Selbstverständlich
sind beide Kanäle stets getrennt zu testen. Dabei dürfen die
Meßwerte beider Kanäle nicht wesentlich voneinander ab
weichen.

Bild 25. Oszillogramm
der Rechteckschrvingung

Bild 26. Bei 100 Hz verbessert
sich der Rechteckdurchlaß

bei 40 Hz

Bild 27. Idealer Rechteckoerlauf
bei 1 kHz

Bild 28. Noch bei 10 kHz zeigen
hochwertige Nf-Verstärker einen
guten Rechteckverlauf

Das Überprüfen mit Rechtecksdiwingungen ist ein schnelles
Verfahren und sehr aufschlußreich für die Beurteilung eines Ver
stärkers, bei dem Frequenzgang und Phasenverlauf einen
wesentlichen Einfluß haben. Eine Rechteckschwingung kann man
4
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als ein sehr breitbandiges Frequenzgemisch von Sinusschwin
gungen betrachten. Nur wenn alle diese Teilschwingungen von
einem Verstärker in Amplitude und Phase richtig übertragen
werden, hat die Ausgangsspannung die gleiche Kurvenform wie
die Eingangsspannung. Zum Prüfen mit Rechtecksignalen sind
ähnlich niedrige Eingangsspannungen wie beim Testen mit
Sinussignalen erforderlich. Auch hier ist das Anschlußkästchen
nützlich und verkürzt die Arbeitszeit. Das Rechtecksignal läßt
sich dann direkt an die richtigen Buchsenanschlüsse führen. Die
beiden Verstärkerkanäle sind jeweils getrennt zu prüfen. Am
Lautsprecherausgang liegt der Oszillograf. Die Lautsprecher
sind abzuklemmen und statt dessen entsprechende Ersatzwider
stände anzuschließen.
Es genügt, den Rechteckwellentest auf vier Frequenzen zu
beschränken (z. B. 40 Hz, 100 Hz, 1 kHz und 10 kHz]. Bei dieser
Prüfung sollen alle Frequenzen in möglichst idealer Rechteck
form auf dem Oszillografenschirm zu sehen sein. Eine gewisse
Kurvenverformung, vor allem bei den sehr niedrigen Frequen
zen, ist zulässig. Zum Vergleich zeigen die Bilder 25 bis 28 den
Kurvenverlauf der Rechteckschwingungen an einem sehr guten
Verstärker bei den vier angegebenen Frequenzen.

3.3.3 Klirrfaktor-Messungen
Der Klirrfaktor soll stets bei Vollaussteuerung des Verstärkers
gemessen werden. Als Meßgeräte sind Tongenerator, Klirr
faktormeßbrücke und Tonfrequenzvoltmeter erforderlich. Es ist
auf niedrigen Klirrfaktor des für die Prüfung einzusetzenden
Tongenerators zu achten, um die Messungen nicht zu ver
fälschen. Tongeneratoren mit hohem Klirrgrad sind für Hifi nicht
verwendbar.
Das Ausgangssignal des Tongenerators führt man über das
beschriebene Anschluß käs tchen an den Eingang des zu prüfen
den Kanals. Die Klirrfaktormeßbrücke liegt am Lautsprecher
ausgang des Prüflings. Der Lautsprecherausgang ist durch einen
entsprechenden Ersatzwiderstand abgeschlossen. Die Ausgangs
leitung der Klirrfaktormeßbrücke muß dabei mit dem Eingang
des nachgeschalteten Tonfrequenzvoltmeters verbunden werden.
Zunächst ist die Meßbrücke auf Schaltstellung 25 mV zu schalten
und dann die Ausgangsspannung des Tongenerators auf einen
Ausschlag von 25 mV am Nf-Voltmeter einzustellen. Wird statt
des Ersatzwiderstandes das Nf-Wattmeter an den Lautsprecher50
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ausgang angeschlossen, so läßt sich gleich die Ausgangsleistung
mit den entsprechenden Klirrfaktorwerten ermitteln.
Der Lautstärkeregler soll bei diesen Messungen stets ganz
aufgedreht sein. Schließlich ist die nun geeichte Klirrfaktor
meßbrücke auf Klirrfaktormessung umzuschalten und ihr Fre
quenzschalter auf die jeweilige Frequenz des Tongenerators zu
stellen. Die nach dem Minimumabgleich der Meßbrücke an
gezeigte Spannung ist der Klirrfaktor direkt in Prozenten. Der
Verzerrungsfaktor läßt sich oft auch hinreichend genau ohne
besondere Hilfsmittel prüfen: Bei der Wiedergabe eines Musik
stückes — beispielsweise von einer Schallplatte — ist der Laut
stärkeregler, von 0 beginnend, immer weiter aufzudrehen. Die
zusätzlich durch Verzerrung entstehenden fremden Frequenzen
werden damit zunehmend lauter. Bei großem Klirrgrad entsteht
der Eindruck, als sei die Wiedergabe zu laut. Dieser Effekt
entsteht durch Verzerrungen, denn die laute Wiedergabe unver
zerrter Töne wird im allgemeinen als nicht zu laut empfunden.
Je weiter sich also ein Gerät auf laut stellen läßt, ohne daß
die Lautstärke als allzu aufdringlich empfunden wird, um so
geringer ist der Klirrfaktor.
Rv
o-

■>
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Bild 29. Meßaufbau zum Ermitteln
des Verstärker-Eingangsmiderstandes
3.3.4 Messen des Eingangsmiderstandes

r

Der Eingangswiderstand eines Verstärkers soll den 3...10fachen Wert des Generatorinnenwiderstandes aufweisen. Eine
praktische Methode zum Ermitteln des Eingangswiderstandes
ist die Vergleichsmessung, deren Meßaufbau Bild 29 zeigt. Zum
Messen ist zunächst zwischen Tongenerator — mit beliebigem
Innenwiderstand — und Verstärker der Vorwiderstand zu schal
ten, an dem ein Spannungsabfall entsteht. Schließlich wird auf
einen Regelwiderstand umgeschaltet, mit dem man den gleichen
Spannungsabfall einstellt. Der eingestellte Widerstandswert des
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Regelwiderstandes entspricht dabei dem Verstärkereingangs
widerstand.
Eine einfache Prüfmethode besteht auch darin, den Wider
stand Rv als Einstellregler auszulegen. Er ist dann so einzu
stellen, daß am Verstärkereingang der halbe Wert der Generator
spannung erscheint. Der Wert des eingestellten Widerstandes
entspricht dann dem Eingangswiderstand des Verstärkers.
3.3.5 Messen der Eingangsempfindlichkeit

Die Eingangsempfindlichkeit ist bestimmend für die Ver
stärkung eines Nf-Verstärkers. Sie bezieht sich stets auf eine
Leistung von 50 mW am Ausgang des Verstärkers. Daneben
gibt es auch Empfindlichkeitsangaben, die sich auf die Voll
aussteuerung beziehen, wie bereits beschrieben wurde.

>
Tongenerator

rWRL

>
->

<

NfWattmeter

Bild 30. Meßaufbau zum Festlegen der Eingangs
empfindlichkeit
Liegt beispielsweise die Ausgangsimpedanz eines Verstärkers
bei 5 Q, dann muß die Spannung am Widerstand RL nach
Bild 30 so groß sein, daß eine Leistung von 50 mW entsteht.
Die Spannung errechnet sich aus
U = yp- R = 0,5 V
Die Ausgangsspannung des Tongenerators ist so zu wählen,
daß am Verstärkerausgang eine Spannung von 0,5 V entsteht.
Die eingestellte Ausgangsspannung des Tongenerators ent
spricht der Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers. Die Aus
gangsleistung erhöht sich quadratisch mit der Ausgangs
spannung. Deshalb wird meist auch die Eingangsspannung für
Vollaussteuerung angegeben. Sind lediglich Eingangsempfindlich
keit und Ausgangsleistung bekannt, dann läßt sich nach An
gaben des Abschnitts 3.3.1 die Eingangsspannung ermitteln, die
zur Vollaussteuerung des Verstärkers notwendig ist. Die be52
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nötigte Eingangsspannung läßt sich auch nach folgendem Rech
nungsgang ermitteln:
U = VP-R = ]/8 • 5 = 6,32 V an RL = 5 Q

Zur Eingangsempfindlichkeit von 10 mV gehört eine Aus
gangsleistung von 50 mW, die 0,5 V an 5 Q abgibt. Der Ver
stärkungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Eingangsspan
nung zur Ausgangsspannung. Er errechnet sich demnach aus dem
Verhältnis von 10 mV zu 0,5 V und erreicht den Wert von 1: 50.

Schließlich läßt sich die für 8 W Ausgangsleistung erforder
liche Ausgangsspannung von 6,32 V durch den Verstärkungs
faktor 50 teilen, um die zur Vollaussteuerung nötige Eingangs
spannung zu erhalten. Sie ist im vorliegenden Fall 0,126 V.

3.3.6 Messen des Frequenzgangs

Der Frequenzgang eines Verstärkers bestimmt seine Über
tragungsgüte. Das Frequenzband des Verstärkers wird nach
oben und nach unten hin durch seine Grenzfrequenzen be
stimmt. Ist beispielsweise ein Frequenzgang von 40 Hz...15 kHz
angegeben, dann bedeutet dies, daß die Frequenzen von 40 Hz
und 15 kHz gegenüber der Frequenz von 1 kHz um 3 dB ab
gefallen sind (Bild 31).

1kHz

15 kHz

Bild 31. Die Grenzfrequenzen eines Ver
stärkers sind erreicht, wenn der Frequenz
gang um 3 dB gegenüber der Bezugsfre
quenz von 1 kHz abgefallen ist

!

-z

Zum Messen ist der Tongenerator mit einer konstanten Aus
gangsspannung an den Eingang des Verstärkers anzuschließen.
An dem richtig abgeschlossenen Verstärkerausgang liegt ein
Tonfrequenzvoltmeter mit dB-Skala. Der Tongenerator wird auf
eine Frequenz von 1 kHz eingestellt und die Bezugsspannung
am Nf-Voltmeter festgelegt. Schließlich stimmt man den Ton53
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generator nach den hohen und tiefen Frequenzen so lange ab,
bis ein Abfall von 3 dB entsteht. Diese beiden Frequenzen be
stimmen die Grenzfrequenzen des Verstärkers. Bild 32 zeigt die
Meßanordnung zum Ermitteln des Frequenzgangs.

<•

->

RL

Tongenerator

->

<-

Nf~
Voltmeter

Bild 32. Meßaufbau zum Bestimmen des Frequenzgangs
3.3.7 Messen der Leistungsbandbreite
Daneben gibt es noch Angaben, die sich auf die Leistungs
bandbreite eines Verstärkers beziehen. Die Leistungsbandbreite
ist der Frequenzumfang, bei dem die Nennleistung des Ver
stärkers auf die Hälfte (6 dB) abgesunken ist. Der Klirrfaktor
darf hierbei nicht über 1 °/o liegen. Man kann die Leistungs
bandbreite ermitteln, indem man den Verstärker zunächst bei
der Frequenz von 1 kHz voll aussteuert. Die Vollaussteuerung
läßt sich mit dem am Verstärker angeschlossenen Nf-Wattmeter
leicht festlegen. Schließlich ist der Tongenerator nach hohen
und tiefen Frequenzen so weit durchzustimmen, bis die Nenn
leistung des Verstärkers um die Hälfte (6 dB) abgesunken ist.
Die gefundenen Grenzfrequenzen bezeichnen die Leistungs
bandbreite des Verstärkers (Bild 33).
Pa

0

dB
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Bild 33 Messen der
Leistungsbandbreite
eines Verstärkers

/
Leistungsbondbreite.
beiK=1°/o
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3.3.8 Messen des Innenroiderstandes

Zum Ermitteln des Innenwiderstandes eines Verstärkers muß
man zunächst dessen Ausgangsspannung im Leerlaufbetrieb
kennen. Leerlaufbetrieb bedeutet hier, daß die Ausgangs
spannung bei unbelastetem Verstärkerausgang festzustellen ist,
54
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Bild 34. Meßaufbau zum Festlegen des Verstärker-Innenrviderstandes
also ohne Lautsprecher oder Ersatzwiderstände. Der Tongene
rator mit seiner Frequenz von 1 kHz liegt hierbei am Ver
stärkereingang. Nach dem Messen der Leerlaufspannung ist an
den Verstärkerausgang ein Regelwiderstand zu schalten, der so
weit einzustellen ist, bis die Ausgangsspannung gegenüber der
Leerlaufspannung auf die Hälfte zusammenbricht. Der ein
gestellte Wert des Regelwiderstandes entspricht somit dem
Innenwiderstand des Verstärkers. Die Meßanordnung ist aus
Bild 34 ersichtlich.

3.3.9 Messen des Signalstörspannungsverhäitnisses
Das Signalstörspannungsverhältnis legt den Abstand des
Nutzsignals zur Störspannung des Verstärkers fest, die sich aus
Brummen und Rauschen zusammensetzt. Zumeist sind zwei
Werte angegeben:
1. Das Signalstörspannungsverhältnis bei Vollaussteuerung des
Verstärkers.
2. Das Verhältnis einer Störspannung zu einer Ausgangs
spannung, die eine Ausgangsleistung von 50 mW liefert.
TonGenerator
<■

F

NfWaftmeter

-4----

Bild 35. Messen des Signalstörspannungsoerhältnisses
Ferner finden sich Angaben, ob bewertet oder unbewertet ge
messen wurde. Bei der bewerteten Messung wurde das Signal
störspannungsverhältnis unter Zwischenschalten eines Ohr
kurvenfilters gefunden. Diese Messung entspricht dem sub
jektiven Empfinden und zeigt günstigere Werte.
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Gemessen wird nach dem Aufbau in Bild 35. Der Verstärker
ist mit seinem Nennwiderstand RL abzuschließen. Zum Er
mitteln des Signalstörspannungsverhältnisses bei Vollaus
steuerung des Verstärkers sind sämtliche Einsteller voll auf
zudrehen. Danach ist mit dem Tongenerator die maximale Aus
gangsleistung des Verstärkers bei der Frequenz von 1 kHz ein
zustellen, und die so entstehende Ausgangsspannung ist zu
messen. Schließlich wird der Tongenerator abgeschaltet und der
Verstärkereingang mit einem Widerstand abgeschlossen, der
dem Innenwiderstand der an ihm im Betriebsfall liegenden Ton
quelle entspricht. Aus der vorher ermittelten Ausgangsspannung
und der jetzt angezeigten Störspannung resultiert das Ver
hältnis der Signal- zur Störspannung. Es wird in dB festgelegt
und sollte möglichst groß sein. Zum Messen des Signalstör
spannungsverhältnisses bei einer Ausgangsleistung von 50 mW
eignet sich die Meßanordnung nach vorstehendem Bild. Ab
weichend von den bisherigen Angaben ist der Lautstärkeregler
des Verstärkers so weit zurückzudrehen, bis eine Ausgangs
spannung entsteht, die einer Leistung von 50 mW entspricht.
Schließlich ist der Verstärkereingang mit dem Ersatzwiderstand
zu belasten und die Störspannung am Verstärkerausgang ab
zulesen. Dann erhält man das Signalstörspannungsverhältnis für
eine Ausgangsleistung von 50 mW.

3.4 Nf-Messungen an Tonbandgeräten
Heimtonbandgeräte enthalten meist nur einen Verstärker.
Eine Ausnahme bilden dabei Stereogeräte. Der Verstärker wird
bei Aufnahme- und Wiedergabebetrieb entsprechend den Forde
rungen umgeschaltet. Ferner wird der kombinierte Tonkopf bei
Aufnahme an den Ausgang und bei Wiedergabe an den Eingang
des Verstärkers gelegt. Bei mehreren Bandgeschwindigkeiten des
Tonbandgerätes müssen zusätzliche Korrekturglieder im Ent
zerrernetzwerk umgeschaltet werden, denn zu niedrigeren Band
geschwindigkeiten hin sind die hohen Frequenzen jeweils
stärker anzuheben.
3.4.1 Messen des Wiedergabeverstärkers

Zum Prüfen des Wiedergabeverstärkers ist das Nf-Voltmeter
an den Ausgang des Verstärkers zu legen und die Ausgangs
spannungen des Testbandes sind zu messen. Die einzelnen
Frequenzen sollen nahezu gleiche Ausgangsspannungen ex56
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zeugen. Starke Spannungsschwankungen deuten auf einen
fehlerhaften Tonkopf oder auf einen Fehler im Wiedergabe
entzerrer hin. Auch fehlerhafte Koppelkondensatoren können
die Ursache für ein fehlerhaftes Arbeiten des Wiedergabe
verstärkers sein. Bei völligem Aussetzen des Wiedergabever
stärkers wird der Fehler zweckmäßig durch Gleichspannungs
messungen ermittelt. Ferner kann dem Tonbandgerät das Signal
des Rundfunkempfängers zugeführt werden. In Aufnahme
stellung läßt es sich dann mit dem Signalverfolger durch die
einzelnen Stufen verfolgen.

3.4.2 Messen des Aufnahmeverstärkers
Ist der Aufnahmeverstärker als getrennter Baustein aus
geführt, dann empfiehlt es sich, ihn durch Signalverfolgung nach
dem zugeführten Signal eines Rundfunkempfängers zu prüfen.
Ist er dagegen mit dem Wiedergabeverstärker kombiniert und
ist einwandfreie Wiedergabe vorhanden, dann können die
Fehler nur noch in der Umschaltung oder im Entzerremetzwerk
vorhanden sein. Das letztere ist der Fall, wenn besonders die
hohen Frequenzen im Aufnahmeverstärker benachteiligt werden.
Diese besondere Kontrolle des Aufnahmeverstärkers wird dann
durch die Überband-Frequenzgangkontrolle vorgenommen.
3.4.3 Messen des Frequenzganges bei Wiedergabe

Bei diesen Messungen hält man sich zweckmäßig an die An
gaben des jeweiligen Servicehelfers. Allerdings ist es unwirt
schaftlich, zum Messen des Wiedergabefrequenzganges Einzel
frequenzen in den Verstärker einzuspeisen und deren Ausgangs
spannungen zu messen. Dadurch würde letztlich auch der Ton
kopf ausgeschlossen werden, der doch in erster Linie den Fre
quenzgang bestimmt. Ferner sind Änderungen des Frequenz
ganges vielfach auf den Tonkopf zurückzuführen, der dann
eingeschliffen oder fehleingestellt ist. Fehler im Wiedergabe
verstärker oder in den Entzerrernetzwerken treten dagegen sehr
selten auf.
Mit üblichen Testbändern ist eine überschlägige Frequenz
gangkontrolle möglich, die für die Praxis völlig genügt. Da
gegen kann man den Wiedergabeverstärker mit dem DINBezugsband genauestens kontrollieren. Läßt man den dritten
Teil des Testbandes (Einzeltöne zum Messen des Frequenz
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ganges) im Wiedergabebetrieb ablaufen und mißt die Ausgangs
spannungen am Verstärkerausgang, so sollen bei allen Frequen
zen annähernd gleiche Werte vorhanden sein. Abweichungen
von 3 dB sind besonders bei hohen und niederen Frequenzen
zulässig. Größere Abweichungen der hohen Töne lassen auf
fehlerhafte Tonköpfe oder auf einen mangelnden Bandkopf
kontakt schließen. Außerdem können die Umschaltkontakte für
die Korrekturglieder — nur bei Geräten mit mehreren Band
geschwindigkeiten — oxydiert oder sonstwie fehlerhaft sein.
Schließlich hat die im Entzerrernetzwerk liegende Saugkreis
spule fehlerhaften Abgleich. Durch Einschieben des Kernes in
die Saugkreisspule läßt sich der Frequenzgang verbessern.
3.4.4 Messen des „Überband"-Frequenzganges
Die Einstellung des Überband-Frequenzganges wird not
wendig, wenn bei einer nachfolgenden Eigenaufnahme zu wenig
oder zu viel Höhen vorhanden sind. Die Testfrequenzen 1000
und 12 000 Hz oder 1000 und 14 000 Hz (bei 19 cm/s) werden
mit etwa V20 (—26 dB) des zur Vollaussteuerung benötigten
Pegels aufgenommen. Der Aussteuerungsregler ist voll auf
zuregeln. Die Eingangsspannung liegt gewöhnlich bei etwa
0,1 mV und kann über einen Spannungsteiler dem Tongenerator
entnommen werden (Bild 24). Die Eingangsspannung wird
direkt am Tongenerator gemessen und soll dort 100 mV be
tragen.
Die beiden aufgenommenen Frequenzen sollen bei der Wieder
gabe, am Ausgang des Verstärkers gemessen, gleiche Spannungs
werte haben. Bei größeren Abweichungen ist meist die HfVormagnetisierung fehleingestellt; sie sollte dann geringfügig
geändert werden. Anschließend wird die Aufnahme wiederholt
und die Vormagnetisierung so weit erhöht, daß bei der nach
folgenden Wiedergabe die Ausgangsspannungen beider Fre
quenzen annähernd gleich sind. Damit läßt sich ohne weitere
Messungen der Vormagnetisierungsstrom richtig einstellen,
wenn er nicht bekannt ist.
3.4.5 Messen der Fremdspannung
Die Fremdspannung des Wiedergabeverstärkers setzt sich aus
Brummen und Rauschen zusammen. Sie läßt sich bei Wieder
gabebetrieb ohne aufgelegtes Tonband direkt am Nf-Röhrenvoltmeter ablesen (Instrument am Ausgang des Wiedergabe-
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Verstärkers anschließen, Lautstärkeregler voll aufdrehen). Der
gemessene Fremdspannungswert wird auf den Wiedergabe
pegel eines mit Vollaussteuerung aufgenommenen 1000-HzTones bezogen, z. B. auf den Bezugspegel des Telefunken-Test
bandes. Die Fremdspannung soll gegenüber der Nutzspannung
einen Abstand von etwa 40...50 dB haben.
Die Abschirmklappe des Tonkopfes und die Verstärkerein
gangsstufe haben den größten Einfluß auf die Fremdspannung.
Durch Umpolen der Heizungsanschlüsse oder durch Nachstellen
des Symmetriereglers im Heizkreis der ersten Verstärkerstufe
läßt sich der Fremdspannungsabstand oft verbessern. Ferner
kann das Umpolen der Kopfanschlüsse eine Verbesserung brin
gen. Bei Stereo- und Vierspurgeräten allerdings müssen die An
schlüsse beider Kopfsysteme gleichzeitig umgepolt werden.
Das Messen der Fremdspannung über Band ist im allgemeinen
nicht erforderlich. Dieses Verfahren soll aber trotzdem kurz be
schrieben werden:
Bei zurückgedrehtem Aussteuerungsregler ist in der Auf
nahmestellung ein kurzes Bandstück zu löschen. Nach dem Zu
rückspulen wird die Fremdspannung des gelöschten Bandstückes
bei aufgedrehtem Lautstärkeregler gemessen. Sie ist meist —
durch das hinzugekommene Bandrauschen — geringfügig erhöht.

Stell
transformator
oder
Tongenerotor

Oszillograf

J 'X
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an Hf-Oszillator

an Masse des Gerätes

Bild 36. Meßanordnung zum Festlegen
der Oszillatorfrequenz

Bild 37. Beide Frequenzen stim
men überein, roenn ein einzelner
Kreis auf dem Oszillografenschirm
erscheint (Lissajousfigur)
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3.4.6 Messen der Oszillatorfrequenz
Die Oszillatorfrequenz an Tonbandgeräten kann mit einem
Frequenzmesser, dessen Bereich von 20 kHz...120 kHz geht (bei
spielsweise Grundig FM 1), ermittelt werden. Sie läßt sich auch
durch Frequenzvergleich feststellen, wenn man den Tongenera
tor (Frequenzbereich bis 100 kHz) an den Horizontalverstärker
des Oszillografen anschließt. Dem Vertikalverstärker führt man
dagegen die Oszillatorfrequenz zu (Bild 36). Wird nun der Ton
generator mit seinem Frequenzbereich so verstimmt, daß die
Lissajous'sche Figur als einzelner Kreis erscheint, dann stimmt
die Oszillatorfrequenz mit der eingestellten Frequenz des Ton
generators genau überein (Bild 37).
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4 Prüfsignal-Generatoren
Prüfgeneratoren dienen der schnellen und dynamischen Über
prüfung der Nf-, Zf- und Hf-Stufen eines Empfängers. Es gibt
Prüfgeneratoren, die ein breitbandiges Frequenzgemisch liefern
{beispielsweise Multivibratoren und Sperrschwinggeneratoren),
die ohne besondere Maßnahmen alle Überprüfungen des Emp
fängers von den Nf-Stufen bis hinauf zu den Hf-Stufen zulassen.
Hier ist auch der UHF-Bereich bei Fernsehempfängern mitein
geschlossen. Daneben gibt es selektive Generatoren, die jeweils
auf die Frequenz der zu überprüfenden Stufe abzustimmen sind.
Die verschiedenen Prüfgeneratoren und ihre Anwendungsgebiete
werden nachfolgend beschrieben.

4.1 Fernsehsignal-Generator
Fernsehsignal-Generatoren dienen zur Überprüfung von
Schwarzweiß- und Farbfernsehgeräten. Mit diesem Meßgerät
lassen sich alle Stufen und Funktionen eines Fernsehempfängers,
unabhängig von den Signalen der örtlichen Fernsehsender,
schnell und wirtschaftlich prüfen. Fernsehsignal-Generatoren
sind deshalb wichtig, weil sich mit ihnen Kontrollen bewirken
lassen, die selbst durch Testsignale der Fernsehsender nicht vor
zunehmen sind. Der Fernsehsignal-Generator stellt mithin eines
der wichtigsten Meßgeräte des Fernsehmeßplatzes dar.
An den Fernsehsignal-Generator sind besondere Anforderun
gen zu stellen. Es müssen sich hochfrequente Signale der Kanäle
2 bis 11 mit einer Ausgangsspannung bis zu 100 mV entnehmen
lassen. Die gleichen Bedingungen gelten auch für den UHFBereich. Ferner soll der Generator die Zwischenfrequenz
38,9 MHz liefern, damit sich durch stufenweise Signaleinspeisung
Fehler in den Bild-Zf-Stufen schnell ermitteln lassen. Schließlich
ist auch ein Videoausgang mit etwa 2 V8fl erforderlich. Bild- und
Zeilenfrequenz sollen veränderlich sein, damit Fehler in den
Kippstufen sicher zu erkennen sind. Ferner soll auch das Ver
hältnis der Signalamplitude zur Synchronimpulsamplitude ein
stellbar sein; dies ist besonders zum Prüfen der Impulstrenn
stufen wichtig.
Der Fernsehsignal-Generator erlaubt die Einspeisung meh
rerer verschiedener Bildmustersignale, die über Drucktasten
wählbar sind. Überstreicht sein Bereich die Kanäle 2...12 (VHF)
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und die Frequenzen 470...790 MHz (UHF), so lassen sich Fern
sehempfänger auf allen Kanälen prüfen. Daneben läßt sich der
Ton wahlweise zu- oder abschalten. Ferner sollte ein eingebau
ter Hf-Abschwächer vorgesehen sein; jedoch läßt sich auch ein
zusätzlicher Abschwächer verwenden, der zwischen Fernsehsignal-Generator und Empfänger zu schalten ist.
4.1.1 Empfindlichkeitskontrollen

Zum Prüfen der Eingangsempfindlichkeit von Schwarzweißund Farbfernsehempfängern ist die Hf-Ausgangsspannung des
Generators über ein entsprechendes Symmetrierglied auf die
Antennenbuchsen des Empfängers zu geben. Der Hf-Abschwä
cher ist nun so einzustellen, daß auf dem Bildschirm des Emp
fängers ein leichtes Rauschen erkennbar ist. Dieser Punkt wird
auf der Skala des Hf-Abschwächers markiert; er dient als Er
fahrungswert für spätere Empfindlichkeitskontrollen an anderen
Empfängern.
Diese Erfahrungswerte werden für VHF wie auch für UHF
getrennt ermittelt, da sich auf diesen Bereichen unterschiedliche
Empfindlichkeiten ergeben. Sichtbares Rauschen auf dem Emp
fängerbildschirm tritt erst bei 200...300 |iV Eingangsspannung
auf; die objektive Prüfung ist jedoch nicht unbedingt notwendig,
denn es genügt die Prüfung auf subjektiven Eindruck nach den
ermittelten Erfahrungswerten. Zur objektiven Überprüfung der
Empfindlichkeit wird der Oszillograf an die Katode der Bild
röhre angeschlossen und ein Zeilenimpuls vergrößert dargestellt.
Wird nun die Ausgangsspannung des Generators so weit ver
ringert, daß sich auf dem Impulsdach das erste Rauschen zeigt,
so hat man eindeutig die Empfindlichkeit des Empfängers fest
gelegt. Die so ermittelte Eingangsspannung — sie beträgt meist
etwa 500 pV — benötigt der Empfänger, um ein klares Bild zu
liefern, das bei objektiver Betrachtung keinerlei Rauschen zeigt.
Werden jedoch diese angegebenen Werte nicht erreicht, so liegen
Fehler im Hf-Teil, im Bild-Zf-Verstärker oder in der getasteten
Regelung vor.
Für Empfindlichkeitskontrollen werden stets Vergleichswerte
herangezogen. Diese Vergleichswerte werden beim Prüfen meh
rerer Empfänger ermittelt. Dabei ist der Punkt auf dem HfAbschwächer des Signalgenerators zu markieren, der gerade
noch rauscharmen Empfang ermöglicht. Bei gleichem Aufwand
im Empfänger (Hf- und Zf-Stufen) sollten die Abweichungen
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Bild 38. Messen des Signalrauschoerhältnisses. Es beträgt hier 26 dB

der Prüflinge nicht größer als ± 6 dB sein (gleiche Kanalfrequenz
vorausgesetzt).
Eindeutige Empfindlichkeitskontrollen sind durch Ermitteln
des Signalrauschabstandes möglich. Hierzu ist der Signal
generator — mit bekannter Ausgangsspannung — an die An
tennenbuchsen des Empfängers zu legen. Der Oszillograf wird
an die Katode der Bildröhre angeschlossen. Der Mindeststörab
stand für ein brauchbares Fernsehbild beträgt 26 dB (Signal
rauschverhältnis gleich 20 :1). Um dieses Verhältnis und damit
die genaue Eingangsempfindlichkeit zu erhalten, wird das
Videosignal auf dem Oszillografenschirm auf genau 40 mm
Höhe eingestellt (ohne Synchronimpuls gemessen).
Schließlich wird das Hf-Ausgangssignal des Generators durch
den Hf-Abschwächer so weit gedämpft, bis auf dem Synchron
impulsdach ein Rauschanteil von 2 mm entsteht (Bild 38). Auch
durch Abschwächen des Hf-Ausgangssignals wird die Video
amplitude durch die getastete Regelung konstant gehalten. Zum
genauen Ablesen läßt sich zunächst die Amplitude des Bild
inhaltes messen; der gefundene Wert ist zu merken. Anschlie
ßend wird die Y-Verstärkung des Oszillografen erhöht und der
Rauschanteil auf dem Impulsdach gemessen. Am Hf-Abschwächer des Signalgenerators läßt sich nun die erforderliche Ein
gangsspannung bei einem Rauschspannungsabstand von 26 dB
ablesen.
4.1.2 Prüfen der automatischen Verstärkungsregelung (AVR)

Die automatische Verstärkungsregelung gewährleistet gleich
bleibenden Bildkontrast bei Eingangsspannungen von etwa
100 nV bis etwa 50 mV. Die Eingangsspannungen für TransistorHf-Teile sollen jedoch nach neuen VDE-Empfehlungen 30 mV
nicht übersteigen, da die Hf-Teile sonst übersteuert werden oder
zu Kreuzmodulationen neigen. Zum Prüfen der AVR ist die
Hf-Ausgangsspannung des Signalgenerators von etwa 100 |iV bis
25 mV zu verändern. Dabei muß der Empfänger gleichbleiben
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den Bildeindruck zeigen. Ab etwa 300 pV Eingangsspannung darf
das Schirmbild nicht verrauscht sein. Andernfalls liegen Fehler
in der Hf-Eingangsstufe oder in der Mischstufe vor. Rauschen
bis etwa 1 mV deutet auf einen Fehler in der verzögerten Rege
lung hin. Oft ist die Ursache ein schadhafter KompensationsWiderstand in der verzögerten Regelung.

4.1.3 Messen des Zeilenfangbereichs
Zum Prüfen der Zeilenautomatik soll sich die Zeilenfrequenz
des Generators um etwa ± 1200 Hz ändern lassen. Der Fang
bereich der Zeilenautomatik läßt sich prüfen, indem der Zeilen
einsteller des Generators schwunghaft in die Stellung —1200 Hz
gedreht wird. Kippt hierbei die Zeile, so dreht man den Ein
steller allmählich in Richtung Sollfrequenz, bis sich die Zeile
fängt. Das gleiche wird mit der abweichenden Frequenz von
4- 1200 Hz wiederholt. Die Punkte, bei denen die Zeile noch
fängt, bezeichnen den Fangbereich der Zeilenautomatik. Dieser
Fangbereich soll mindestens ± 600 Hz betragen, denn eine stö
rungsfreie Horizontalsynchronisation ist nur dann zu erreichen,
wenn der Fangbereich größer als ± 600 Hz gewählt werden
kann. Lassen sich die angegebenen Werte nicht erreichen, so
liegt vermutlich ein Fehler im Zeilendiskriminator vor.
Der Zeilenmitnahmebereich läßt sich prüfen, indem der Zeilen
einsteller des Generators jeweils langsam nach links und rechts
von der Mitteleinstellung bis zum Aussetzen der Zeilensynchro
nisation gedreht wird. Diese Punkte bezeichnen den Mitnahme
bereich der Zeilensynchronisation; er ist stets größer als der
Fangbereich der Zeile.

4.1.4 Messen des Bildgleichlaufs

Durch Verändern des Bildfrequenzeinstellers am Signal
generator läßt sich der Fangbereich des Bildkippgenerators im
Empfänger prüfen. Hierzu ist die Bildfrequenz um ± 3 Hz zu
ändern. Bei diesen Abweichungen muß der Empfänger noch
einwandfrei synchronisieren.

4.1.5 Messen der Impulstrennstufen
Die Arbeitsweise der Impulstrennstufen und die mit diesen
Signalimplusstufen gekoppelte Störaustastung lassen sich durch
Ändern des Signalimpulsverhältnisses zuverlässig prüfen. Feh
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ler in den Impulstrennstufen treten häufig auf. Oft sind sie nicht
zu erkennen, da sie sich nur zeitweise zeigen. Sie gelten dann
als „Aussetzfehler", weil sich mangels Meßmittel und Prüf
methoden diese Fehler nicht sichtbar machen lassen.
Oft kippt die Zeile nach Erwärmung des Gerätes; oder der
Bildgleichlauf ist unbefriedigend. Diese Fehler können sich durch
Kondensatoren ergeben, die einen mit steigender Erwärmung
sinkenden fehlerhaften Isolationswiderstand aufweisen. Schad
hafte Schirmgitter- oder Koppelkondensatoren im Amplituden
sieb sind meist die Fehlerursache; sie verschieben den Arbeits
punkt der Impulstrennröhre schon stark bei nur geringfügigem
Ändern des Isolationswiderstandes eines schadhaften Konden
sators.
Diese Fehler lassen sich sofort durch Verändern des SignalImpulsverhältnisses erkennen. Hierfür ist der Einsteller „SignalImpulsamplitude" des Generators von seiner Normalstellung
= 25 °/o auf einen Wert von etwa 15 °/o zu bringen. Bei dieser
Einstellung darf weder die Zeile schlenkern, noch dürfen sich
senkrechte Konturen des Bildes verziehen. Andernfalls sind im
allgemeinen die Koppel- oder Schirmgitter-Kondensatoren des
Amplitudensiebes zu erneuern, da sie fehlerhafte Isolations
widerstände aufweisen. Diese Fehlererscheinungen sind auch
möglich bei schadhafter Störaustastung, da die Austastung
direkt auf das Amplitudensieb einwirkt. Fehler der Störaus
tastung liegen vor allem dann vor, wenn bei Herabregeln des
Kontrastes das Schirmbild nach links wandert und verzerrt.
Die Einstellung des Reglers „Signal-Impulsamplitude“ ist zu
markieren, bei der im allgemeinen die Synchronisation labil
wird. Bis zu dieser ermittelten Reglerstellung, die Erfahrungs
werten entspricht, soll jeder Empfänger unverzerrt und folglich
synchronfest arbeiten. Das ist bei guten Geräten noch bei einem
Impulsanteil von nahezu 10 °/o möglich. Der Wert von 15 °/o soll
jedoch stets zu erreichen sein, um ausreichende Sicherheit für
einwandfreie Synchronisation zu haben. Aussetzfehler werden
durch die beschriebenen Prüfmethoden sofort erkannt, ohne daß
der Empfänger einem längeren Probelauf unterzogen wird. Denn
auch durch ausgedehnten Probelauf lassen sich zeitweise auf
tretende Fehler nicht immer sicher ermitteln, und oft wird der
Fehler nur auf Verdacht beseitigt.
Diese Hinweise gelten sinngemäß auch für Farbfernseh
empfänger, da ihre Impulstrenn- und Kippstufen denen des
5 Heinrichs, Service-Meßtechnik
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Schwarzweißempfängers entsprechen. Die Prüfung eines Farb
fernsehempfängers mit Hilfe eines Farbservicegenerators genügt
nicht, um Farbfernsehempfänger auf alle Funktionen zu testen.
Der Farbservicegenerator ergänzt den Fernsehsignalgenerator,
denn nur er erlaubt die sichere Funktionskontrolle aller Emp
fängerstufen, die denen des Schwarzweißempfängers ent
sprechen.
4.1.6 Messen in den Tonstufen

Die meisten Femsehsignalgeneratoren sind mit einem Träger
generator von 5,5 MHz bestückt. Dieser Trägergenerator läßt
sich durch eine eingebaute Tonfrequenzspannung von 800 bis
1000 Hz frequenzmodulieren, jedoch läßt sich mit diesem Ton
signal subjektiv keine ausreichende Aussage über die Qualität
des Tonkanals eines Fernsehgerätes erhalten. Bei einem Sinus
ton von 800 oder 1000 Hz können Verzerrungen nicht immer
sicher wahrgenommen werden. Wird dagegen der Oszillograf in
der Tonendstufe angeschlossen, so können Verzerrungen leichter
erkannt werden; ferner läßt sich am Ratiodetektor der Null
durchgang der Abstimmung mit einem Instrument kontrollieren.
Diese subjektive Kontrolle steht einer dynamischen Gesamt
funktionskontrolle jedoch im Wege.
Zur schnellen und dynamischen Tonkontrolle werden solche
Fehler aber am besten gehörmäßig ermittelt, denn ein Fehl
abgleich der Fallen Eigenton und Nachbarbild läßt sich mit
großer Genauigkeit gehörmäßig kontrollieren. Da aber bei einem
Sinuston von 800 Hz geringfügige — normalerweise bei Sprache
oder Musik bereits auffällige — Verzerrungen nicht mit Sicherheit
festzustellen sind, ist es zweckmäßig, den Signalgenerator mit
einer fremden Tonspannungsquelle zu modulieren, beispiels
weise durch ein Tonbandgerät oder über den Nf-Ausgang eines
Rundfunkgerätes.
Zum Prüfen eines Empfängers auf Intercarrierbrummen bietet
die Stellung „Ton unmoduliert“ des Modulationsschalters eine
wertvolle Hilfe. Die Ursache dieser Tonstörung liegt bekanntlich
an einem Eindringen der Bildmodulation in die Ton-Zf (5,5 MHz)
oder an mangelhafter Begrenzung im Ton-Zf-Teil und im Diskri
minator. Schaltet man den Signalgenerator von „moduliert" auf
„unmoduliert“ um, so darf kein auffälliges Brummen im Ton
übrigbleiben. Ist dies dennoch der Fall, so muß zunächst die
Abstimmung des Empfängers überprüft werden (evtl. Oszillator
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abgleichen). Ist dagegen die Abstimmung einwandfrei, so hat
man durch Umschalten des Bildmusters eine gute Kontrolle, ob
das Brummen wirklich aus dem Bildsignal stammt.
Sind beim Signalgenerator Tasten für Bildsignal „Weiß" und
„Schwarz" vorhanden, so läßt sich durch wechselweises Um
schalten der beiden Tasten die Störanfälligkeit des Empfängers
gegen Intercarrierbrummen ermitteln. Oft brummt der Ton bei
Kamera-Umschaltung in der laufenden Sendung. Dieser Fehler ist
während der Testsendung des Ortssenders gar nicht nachzu
weisen; er läßt sich aber durch Betätigen der Bildmustertasten
des Generators simulieren. Hierzu sind nacheinander die ver
schiedenen Bildmustertasten des Generators zu drücken und der
Lautstärkeregler des Empfängers ist voll aufzuregeln. Heult oder
brummt der Ton nach dem Drücken einer beliebigen Bildmuster
taste, so ist das Ratiofilter, meist aber die Eigenton- (33,4 MHz)
oder die Nachbarbildfalle (31,9 MHz) fehleingestellt. Liegt der
Fehler dagegen an einer ungenügenden AM-Unterdrückung des
Ratiofilters, so ist er oft durch Nachstellen des Trimmers für die
AM-Unterdrückung zu beseitigen.
4.1.7 Signalzuführung im Bild-Zf-Verstärker

Zum schnellen Überprüfen des Bild-Zf-Verstärkers werden die
einzelnen Stufen mit dem Signalgenerator nach Bild 39 ab
getastet. Hierzu ist der Ausgang des Signalgenerators auf die
Bildzwischenfrequenz 38,9 MHz einzustellen und die Signal
spannung über eine Kapazität von 50 pF an die Steuerelektroden
der einzelnen Stufen anzukoppeln. Es ist auf genügend hohe
Hf-Ausgangsspannung des Signalgenerators zu achten. Zum Über
prüfen der dritten Bild-Zf-Stufe sollte die Hf-Ausgangsspannung
SignalGenerator
r
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Bild 39. Signalzuführung in den Bild-Zf-Verstärker
zur schnellen Fehlerermittlung
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mindestens 100 mV betragen. In der zweiten Bild-Zf-Stufe ge
nügen dagegen etwa 15 mV, und für die erste ist etwa 1 mV
Hf-Ausgangsspannung erforderlich, um ein kontrastreiches
Schirmbild zu erhalten. Zur Signalzuführung lassen sich auch
vorteilhaft Multivibratoren oder Sperrschwinger in allen Stufen
von Rundfunk-, Tonband- und Fernsehgeräten verwenden. Der
artige Sperrschwinger sind unter der Bezeichnung „Minitest“
und „Minitest-Universal" im Handel erhältlich. Diese Signal
generatoren, in der Größe eines Kugelschreibers, ermöglichen
die Signalzuführung in allen Stufen von Rundfunk- und Fern
sehempfängern.
Bei Schwarzweiß- und Farbfernsehempfängern ist die Signal
zuführung in allen Stufen möglich: im Farbkanal, im Ton- und
Bild-Zf-Verstärker, sowie in den Hf-Teilen, bis hinauf zu
500 MHz im UHF-Bereich. Beim Einspeisen des Signals in die
einzelnen Stufen des Bild-Zf-Verstärkers und auch im Hf-Teil
ergibt sich auf dem Bildschirm ein nichtsynchronisiertes Muster,
wenn die folgenden Stufen einwandfrei verstärken. Somit ist es
möglich, fehlerhafte Stufen schnell zu erkennen.
4.2 Messen und Prüfen mit dem Resonanzmeter (Grid-Dipper)
Der Wert eines Resonanzmeters wird in der Werkstatt oft
verkannt. Als Grid-Dipper geschaltet lassen sich Parallelschwing
kreise auf ihre Resonanzfrequenz und Güte untersuchen und
vorabgleichen. Dies ist bei fehlenden Abgleichunterlagen wert
voll. Als Wellenmesser geschaltet läßt sich die Frequenz eines
Oszillators im schwingenden Zustand mit ausreichender Ge
nauigkeit ermitteln. Das Gerät ist ferner als Frequenzgenerator
mit oder ohne Modulation zu verwenden, so daß eine schnelle
Fehlerdiagnose — auch im Außendienst — mit Hilfe der Signal
zuführung möglich ist.
Bei der Verwendung des Resonanzmeters sind keine direkten
Verbindungsleitungen zwischen dem Prüfling und dem Prüfgerät
erforderlich. Diese Tatsache ist für die Fehlerermittlung sehr
nützlich. Als Grid-Dipper geschaltet läßt das Gerät eine schnelle
Überprüfung von Rundfunk- und Fernsehgeräten zu. Der GridDipper läßt sich mit einer Frequenz von 50...100 Hz intern modu
lieren; er eignet sich dann als Prüfsender. Stellt man beispiels
weise die Frequenz des Grid-Dippers auf die Zwischenfrequenz
des Empfängers ein und moduliert ihn mit 50 Hz, so ist im
Lautsprecher des Rundfunkgerätes die Modulationsfrequenz hör68
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bar, wenn der Zwischenfrequenzverstärker einwandfrei arbeitet.
Mit dem auf die Bildzwischenfrequenz des Fernsehempfängers
eingestellten Grid-Dipper erhält man auf dem Bildschirm ein bis
zwei waagerechte Streifen. Es läßt sich somit schnell und über
schlägig die Arbeitsweise des Zwischenfrequenzverstärkers über
prüfen. Bei defektem Zwischenfrequenzverstärker sind keine
Auswirkungen hör- oder sichtbar.
Ist beispielsweise beim Rundfunk- oder Reiseempfänger der
Hf-Oszillator ausgefallen, so schweigt der Empfänger. Es läßt
sich nun schnell eine Grobkontrolle vornehmen, indem die ver
schiedenen Wellenbereichs-Drucktasten des Empfängers nach
einander gedrückt werden. Sind die Umschaltgeräusche dabei
im Lautsprecher als Knacken zu hören, so läßt dies auf einen
schadhaften Hf-Oszillator schließen. Es empfiehlt sich dann, die
Frequenz des Grid-Dippers (ohne 50-Hz-Modulation) zwischen
900 und 2000 kHz zu ändern. Liegt der Fehler am Hf-Oszillator
des Empfängers, so wird der Ortssender hörbar, wenn die
Frequenz des Grid-Dippers etwa 460...470 kHz oberhalb der
Eingangsfrequenz des Ortssenders liegt.
Das gleiche gilt sinngemäß für den UKW-Bereich. Dort ist die
Frequenz des Grid-Dippers um 10,7 MHz oberhalb der Frequenz
des örtlichen UKW-Senders einzustellen. Es ist aber immer
zweckmäßig, den Grid-Dipper so weit durchzustimmen, bis der
Sender hörbar ist. Bei AM ist stets der AM-Vorkreis oder die
Ferritantenne anzublasen; die Spule des Grid-Dippers ist mit
hin an die Vorkreisspule oder an die Ferritantenne zu halten.
Zum Überprüfen des UKW-Oszillators genügt das Anblasen der
UKW-Oszillatorspule. Ist sie nicht zu erreichen, weil das UKWTeil abgeschirmt ist, so ist ersatzweise die unabgeschirmte
Antennenleitung anzustrahlen. Bei Reiseempfängern genügt das
Anblasen der Teleskopantenne.
Schadhafte Hf-Oszillatoren in Fernsehempfängern lassen sich
ermitteln, indem beim Röhrentuner die Abschirmhaube der
Mischröhre entfernt und die Röhre mit dem Grid-Dipper an
geblasen wird. Der Empfänger ist auf den örtlichen Kanal und
der Grid-Dipper ist um etwa 39 MHz oberhalb der Kanal
frequenz des Ortssenders einzustellen. Der Grid-Dipper über
nimmt jetzt die Funktion des Oszillators, so daß auf dem Bild
schirm der örtliche Fernsehsender erscheint.
Das Resonanzmeter läßt sich auch zum Prüfen der Oszillator
frequenz verwenden. Es wird dazu auf Grid-Dip geschaltet und
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mit seiner Spule an die Oszillatorröhre gelegt. Bei TransistorOszillatoren, die sich im abgeschirmten Gehäuse befinden, ist
die Abschirmung des Gehäuses zu entfernen und das Resonanz
meter ist in die Nähe der Oszillatorspule zu bringen. Verändert
man jetzt die Abstimmung des Grid-Dippers, so wird an seinem
Meßinstrument ein deutlicher Zeigerrückschlag feststellbar sein,
wenn seine Frequenz mit der Oszillatorfrequenz des Empfängers
übereinstimmt. Um eine große Meßgenauigkeit zu erhalten, ist
der Grid-Dipper sehr lose an den Oszillator anzukoppeln. Auf
die gleiche Weise läßt sich die Frequenz von Bandfilterspulen
feststellen, wenn man ihre Abschirmung vorher entfernt. Es ist
dabei unerheblich, ob der Empfänger ein- oder ausgeschaltet ist.
Ferner lassen sich auch die Resonanzfrequenzen von Schwing
kreisen feststellen, die noch nicht im Empfänger eingelötet sind.

Nachfolgend sind noch einige Grundregeln zum Prüfen mit
dem Resonanzmeter behandelt. In der Stellung „Wellenmesser“
läßt sich die Resonanzfrequenz von Oszillatoren ermitteln. Hier
zu ist die Abstimmung des Resonanzmeters so weit zu ver
ändern, bis sein Instrument Maximalausschlag zeigt. Das Reso
nanzmeter arbeitet dann als Absorptionsfrequenzmesser. In
Stellung „Grid-Dip“ läßt sich die Frequenz des EmpfängerOszillators prüfen. Hierzu ist die Abstimmung des Grid-Dippers
so weit zu verändern, bis der Zeigerausschlag des Instrumentes
zurückgeht. Dann ist Frequenzgleichheit erreicht. In Stellung
Sender wird das Resonanzmeter mit 50 Hz moduliert.
Mit dem passiv arbeitenden Wellenmesser lassen sich wild
schwingende Stufen schnell ermitteln. Das Resonanzmeter eignet
sich mithin für rasch orientierende Untersuchungen an schad
haften Empfängern. Es ist deshalb für die Anwendung in der
Service-Werkstatt sehr zu empfehlen.
4.2.1 Frequenzmessungen in Tonbandgeräten
Mit dem speziell für den Tonbandgeräteservice von Grundig
entwickelten Frequenzmesser FM 1 lassen sich, zusammen mit
einem Millivoltmeter oder mit dem Oszillografen, Frequenzen
von Hf-Oszillatoren zwischen 18 kHz und 120 kHz messen.
Wegen der großen Empfindlichkeit genügt zur schnellen und
sicheren Bestimmung der Frequenz bereits ein Annähern des
Frequenzmessers an den Prüfling. Je empfindlicher das Milli
voltmeter oder der Oszillograf eingestellt sind, um so größer
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kann der Abstand zum Tonbandgerät sein. Der Frequenzmesser
FM1 arbeitet nach dem Absorptionsprinzip. Die auf einem
Ferritstab befindlichen Spulen bilden zusammen mit einem
Drehkondensator einen abstimmbaren Parallelschwingkreis. Die
Hf-Spannung wird induktiv ausgekoppelt und über ein ab
geschirmtes Kabel dem Millivoltmeter oder dem Oszillografen
als Anzeigegerät zugeführt. Um die Frequenz des zu unter
suchenden Hf-Oszillators zu ermitteln, ist der Frequenzmesser
in dessen Nähe zu bringen und der gewünschte Frequenzbereich
(18...50 kHz oder 50...120 kHz) einzuschalten. Der Frequenz
messer ist anschließend auf größten Zeigerausschlag des Milli
voltmeters oder auf größte Amplitude am Oszillografen ein
zustellen. Auf der Skala des Frequenzmessers läßt sich dann die
Frequenz des Hf-Oszillators direkt ablesen.
Große Frequenzgenauigkeit wird erreicht, wenn der Abstand
des Resonanzmeters zum Prüfling beim Erreichen der Resonanz
frequenz vergrößert wird. Das Resonanzmeter ist dann noch
mals fein nachzustimmen.
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Die Übertragungsgüte und damit die Bildqualität von Schwarz
weiß- und Farbfernsehempfängern hängt in erster Linie von der
Form der Gesamtdurchlaßkurve ab. Die Gesamtdurchlaßkurve
ergibt sich aus der Durchlaßkurve des Bild-Zf-Verstärkers und
der des Hf-Teiles. Bei zu geringer Breite der Durchlaßkurve ver
ringert sich die Bildqualität; die Bildauflösung ist mangelhaft,
und bei Farbempfängern ist der Abstimmbereich der Farbe in
der Feinabstimmung sehr gering. Bei stark eingeengter Durch
laßkurve ist kein Farbempfang mehr möglich.
Mitunter ergibt sich auf den UHF-Bereidien einwandfreier
Farbempfang, dagegen läßt der Farbempfang auf den VHFBereidien sehr zu wünschen übrig; zeitweise ist kein Farb
empfang möglich. Arbeitet in diesen Fällen die Burstauftastung
einwandfrei, so darf im allgemeinen auf eine fehlerhafte Durch
laßkurve des VHF-Kanalwählers geschlossen werden, da das
VHF-Teil ohnehin eine gegenüber dem UHF-Teil eingeengte
Durchlaßkurve aufweist. In diesen Fällen ist es ratsam, zu
nächst die Durchlaßbreite des Bild-Zf-Verstärkers festzustellen;
genügt sie den Anforderungen, so läßt sich im Anschluß daran
die Gesamtdurchlaßkurve aufnehmen. Weist die Gesamtdurch
laßkurve eine geringere Breite auf (sie läßt sich durch Einspeisen
von Markensignalen ausmessen), so liegt der Fehler ausschließ
lich im Hf-Teil.

5.1 Messen von Hf-Teilen
Der Meßaufbau zum Prüfen der Durchlaßkurve von Hf-Teilen
und zum Tunerabgleich zeigt Bild 40. Zum Abgleichen und Dar
stellen der Durchlaßkurve eines UHF-Tuners ist stets die ZfLeitung abzulöten und der Zf-Ausgang des Tuners durch einen
Schichtwiderstand von 60 Q abzuschließen. Bei spannungs
führendem Zf-Ausgang ist jedoch in Reihe zum Abschlußwider
stand ein Kondensator 1 nF zu legen, damit kein Kurzschluß
entsteht. Ferner ist bei Tunern mit magnetischer Scharfabstim
mung, sofern sie im Gerät verbleiben und von dort spannungs
versorgt werden, die Automatik auf „Aus“ zu schalten. Der
Strom der Magnetspule soll bei etwa 5...5,5 mA liegen. Ersatz
weise läßt sich auch der Anodenstrom der Automatikröhre
prüfen, der etwa 6...6,5 mA betragen soll.
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Bild 40. Meßaufbau zum Tunerabgleich
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An den Meßpunkt des Tuners ist ein Demodulator-Tastkopf
anzuschließen; jedoch sind Tuner mit der Röhre PC 93 (Grundig)
stets über einen Durchgangsmeßkopf (Bild 41) von ihrem Meß
punkt M an den Oszillografen anzuschließen (Meßpunkte stets
den Serviceunterlagen entnehmen). Der Wobbelsender wird mit
seinem Hf-Ausgang und einer maximalen Ausgangsspannung
von 20 mV an den Antennenanschluß des Tuners gelegt. Höhere
Hf-Spannungen können Transistortuner nicht verarbeiten, da
dann Übersteuerungen und Kreuzmodulationserscheinungen auf
treten können. Röhrentuner können dagegen Hf-Spannungen bis
zu 50 und 100 mV verarbeiten. Wegen der geringen Amplitude
der Durchlaßkurve ist ein Gleichspannungsverstärker zwischen
Hf-Tastkopf und Oszillograf zu schalten, wie dies aus der Meß
anordnung von Bild 41 hervorgeht.
Zum Einblenden der Zf-Marke wird der VHF-Markengeber
über einen Kondensator 0,5 pF oder eine Koppelschleife (kleines
Drahtstück) an den Zf-Ausgang oder den Meßpunkt M des
Tuners gelegt. Tuner und Wobbelsender werden zunächst auf
den Bereichsanfang 470 MHz eingestellt. Der Wobbelhub soll
30...50 MHz betragen; die Ausgangsspannung maximal 20 mV.
Man schwäche durch den Hf-Dämpfungsregler die Ausgangs73
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36,9MHz

33,4 MHz

10MHz

-ZdB

Bild 42. Normdurchlaß
kurve für UHF-Tuner.
Die Marken sollen
innerhalb der fest
gelegten Bereiche liegen

spannung so weit ab, bis sich keine Übersteuerungserscheinun
gen der Durchlaßkurve zeigen. Dann wird die Hf-Marke 470 MHz
eingeblendet. Sie soll auf dem niederfrequenten Höcker er
scheinen (Bild 42). Die Zf-Marke 38,9 MHz wird nun eingespeist
und mit der Hf-Marke zur Deckung gebracht. Der Abgleich ge
schieht durch die entsprechenden Abgleichelemente, die den
Serviceunterlagen zu entnehmen sind. Ferner ist der gesamte
Abgleich von VHF-Kanalwählern und UHF-Tunern im FranzisService-Werkstattbuch „Fernseh-Service praktisch und rationell“
des Verfassers beschrieben.
Bei verschiedenen UHF-Tunern von Grundig (Serviceunter
lagen einsehen) ist der Bereichsanfang auf 459 MHz und das
Bereichsende auf 796 MHz einzustellen. Sind diese Marken durch
den Markensender nicht mehr einstellbar, so empfiehlt sich das
Einblenden von 10-MHz-Festmarken zusätzlich zu der Marken
frequenz von etwa 470 MHz (786 MHz). Diese Marken sind auf
der Kurve in Abständen von jeweils 10 MHz sichtbar (Wobbelsender WS 3 von Grundig mit Festmarken 2, 5 und 10 MHz).
Gleiche Schaltungsprinzipien liegen VHF-Diskustunern und
Trommelkanalwählern zugrunde, so daß Abgleichhinweise sich
auf beide Tunerarten beziehen.
Der Abgleich geschieht auf folgender Weise:
1. Oszillograf an Meßpunkt M 1 anschließen (ohne Hf-Tastkopf)
und Gleichspannungsverstärker zwischen Tuner und Oszillo
graf schalten (Bild 43);
2. Wobbler über Symmetrieglied an den Antenneneingang anschließen;
3. Vorkreisspule durch Brücke kurzschließen. Bei Trommelkanalwählem Vorkreis durch Parallelschalten eines Schichtwider
standes von 470 Q bedämpfen.
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Fernseh - Wobbei'sender

Bild 43. Meßanordnung zum Abgleichen
uon VHF-Diskustunern und Trommelkanalroählern
VHF-Kanalwähler
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±
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Sodann ist der Abgleich möglich. Das Bandfilter ist auf Symme
trie der Durchlaßkurve abzugleichen. Der Höckerabstand soll auf
allen Kanälen etwa 5,5 MHz betragen. Der Abgleich geschieht
durch die entsprechenden Spulen und Trimmer. Nach dem Ab
gleich sind die Spulen mit Klebstoff festzulegen.
Jeder Kanal sollte einzeln abgeglichen werden. Hierzu ist
jeweils die entsprechende Kanalfrequenz durch Wobbler und
Markengeber einzublenden. Im allgemeinen genügt es jedoch,
die örtlich zu empfangenden Kanäle abzugleichen.
Zum Abgleichen des Vorkreises ist die Kurzschlußbrücke oder
der Dämpfungswiderstand zu entfernen. Zweckmäßig werden
die einzelnen Vorkreisspulen immer in Verbindung mit der ent
sprechenden Bandfilterspule abgeglichen. Der Abgleich geschieht
durch behutsames Zusammendrücken oder Auseinanderziehen
der Spulen auf größte Amplitude und Symmetrie der Durchlaß
kurve (im Buch „Fernseh-Service praktisch und rationell" be
schrieben). Bei Diskustunern lassen sich die Vorkreise der
Kanäle 2 bis 4 durch Ferritkerne abgleichen. Nach dem Abgleich
sind die Spulen und Ferritkerne mit Wachs festzulegen.
Diskustuner haben im Hf-Eingang einen Saugkreis, der auf
38,9 MHz abgeglichen ist, da in diesem Bereich viele Störungen
auftreten können. Er soll nur nachgeglichen werden, wenn sich
Zf-Störungen bemerkbar machen. Der Kern des Zf-Saugkreises
ist beim Betrachten des Bildschirmes so nachzustellen, bis eine
vorhandene Störung verschwindet oder in ihrer Wirkung nur
noch sehr gering ist. Der Kern soll nicht mit Wachs festgelegt
werden.
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Die Oszillator-Sollfrequenzen sind zweckmäßig bei Empfang
der örtlichen Fernsehsender einzustellen. Bei Geräten mit mecha
nischer Feinabstimmung ist diese in die Mitte ihres Dreh
bereichs zu stellen. Bei Geräten mit Abstimmautomatik schaltet
man zunächst den Automatikschalter auf „Aus“. Anschließend ist
mit einem passenden Abgleichschlüssel der jeweilige Oszillator
spulenkern so zu verstellen, bis das Bild überscharf wird und
eine geringe Unruhe zeigt. Nach Einstellen des Oszillators ist
die Automatik einzuschalten.

5.2 Messen von Zf-Teilen
Bei mangelhafter Bildauflösung und vor jedem Abgleich ist
die Zf-Durchlaßkurve zu kontrollieren. An der Form und den
einzelnen Kontrollpunkten der Durchlaßkurve ist zu erkennen,
ob Abgleichfehler vorliegen. Anhand der in Bild 44 dargestellten
Sollkurve wird der Abgleich durch Einblenden der jeweiligen
Kontrollmarken überprüft.
Für den Abgleich sind folgende Vorbereitungen zu treffen:
1. der Kanalwähler ist möglichst auf einen Leerkanal, beispiels
weise auf 1 einzustellen,
2. negative Vorspannungen eines Gittervorspannungsgerätes an
den Siebkondensator der getasteten Regelung anschließen,
3. Chassis nur über Stelltrenntransformator anschließen,
4. zuerst Nachbarton und Nachbarbildfallen abgleichen.
Für die Aufnahme der Durchlaßkurven für den Bild-Zf-Abgleich wird der Oszillograf über den Tastkopf unabgeschwächt
an das Steuergitter der Videoverstärkerröhre angeschlossen.
In der Regel, und zur besseren Sichtbarmachung der Meß
marken, wird ein Widerstand von 5 kfi in Reihe zum Oszillo
grafen geschaltet. Vom Tastkopf gegen Masse wird ein Konden
sator von 1 nF gelegt. Der Oszillograf ist in unmittelbarer Nähe
des Meßpunktes über ein kurzes Kabel mit dem Chassis des
Empfängers zu verbinden. Der Wobbelsender mit Markengeber
wird an den Meßpunkt des Kanalwählers direkt angeschlossen
oder die Hf-Ausgangsspannung durch eine Aufblaskappe auf die
Mischröhre gegeben. Die Meßanordnung zeigt Bild 45. Möglichst
ist auch die getastete Regelung außer Betrieb zu setzen. Es
genügt, die in der Katodenleitung der Zeilenendröhre liegende
Sicherung herauszuziehen oder die Katode von Masse abzu
löten. Beim Abgleichen und zum Überprüfen der Durchlaßkurve
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Bild 45. Meßanordnung zum Prüfen
der Bild-Zf-Durdilaßkurue
soll die am Video-Demodulator stehende Kurve 3 V8S nicht über
steigen. Die genaue Höhe ist einstellbar durch Abschwächen der
Hf-Ausgangsspannung des Wobbelsenders und durch Erhöhen
der festen negativen Gittervorspannung.
5.2.1 Messen von Ton-Zf-Teilen

Zum Überprüfen der Ton-Zf-Durchlaßkurve ist ein Meßaufbau
nach Bild 46 erforderlich. Der Meßsender wird, je nach Geräte
typ, in der ersten Ton-Zf-Stufe oder am Steuergitter des Video
verstärkers angeschlossen.
Das Abgleichverfahren für die Ton-Zf-Stufen kann auch in der
UKW-Technik angewandt werden. Bei UKW-Empfängern be
trägt die Zwischenfrequenz allerdings 10,7 MHz oder 6,75 MHz
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Bild 46. Meßaufbau zum Prüfen der Ton-Zf-Kurve
gegenüber 5,5 MHz des Ton-Zf-Verstärkers im Fernsehemp
fänger.
Zum Überprüfen der Ton-Zf-Durchlaßkurve im Fernsehemp
fänger ist der Kanalwähler wiederum auf einen Leerkanal zu
stellen, damit der Hf-Oszillator außer Betrieb gesetzt ist. Ebenso
ist eine negative Vorspannungsquelle dem Bild-Zf-Verstärker
zuzuführen. Das Röhrenvoltmeter ist an den Elektrolytkonden
sator im Ratiodetektor zu legen.
Der Oszillograf wird über den unabgeschwächten Tastkopf,
mit einem Schichtwiderstand von 50 kQ in Serie, an das heiße
Ende des Lautstärkeeinstellers geschaltet. Ferner ist der Kon
trast des Empfängers auf einen Mittelwert einzustellen und der
Markengeber auf 5,5 MHz (10,7 MHz) zu schalten. Die Hf-Ausgangsspannung des Wobbelsenders sollte 50 mV nicht über
schreiten.
Bei einwandfrei arbeitendem Ton-Zf-Teil soll der Oszillograf
eine S-Kurve abgeben, wie sie in Bild 46 zu sehen ist. Die Kon
trollmarke 5,5 MHz muß dabei im Nulldurchgang der S-Kurve
liegen, andernfalls ist das Ton-Zf-Teil, besonders aber der
Ratiodetektor, nachzugleichen.
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5.2.2 Messen des Farbartverstärkers
Der Eingangskreis des Farbartverstärkers ist in seiner Cha
rakteristik dem Verlauf der Bild-Zf-Kurve (im Bereich des
Farbträgers) entgegengesetzt (Bild 47). Über den gesamten Ver
stärkungsweg läßt sich somit eine nahezu gleichmäßige Durch
ßild-ZfKurve ,

Bild 47. Die Durchlaßcharakte
ristik des Farbartverstärkers
verläuft entgegen der Bild-ZfKurue im Bereich des Farb
trägers

/
/
/
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Eingangs-Bandfiller

Bild 48. Meßaufbau zum Abgleichen
des Eingangsbandfilters im Farbkanal
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1nF
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o
Oszillograf

laßcharakteristik für das Farbartsignal erreichen. Zum Abglei
chen des Farbartverstärker-Eingangsbandfilters sind folgende
Regeln zu beachten:
Zunächst ist der Wobbelsender mit seinem Markenausgang
an den Ausgang des Video-Demodulators anzuschließen. Der
Oszillograf wird über einen Widerstand 5...50 kQ (Kondensator
1 nF gegen Masse) an den Ausgang des Farbartverstärkers gelegt
(Bild 48). Anschließend ist der 5,5-MHz-Sperrkreis im Video
verstärker auf Minimum der Kurve bei 5,5 MHz einzustellen
(Bild 49). Die Spulen A und B sind nach der Abbildung abzu
gleichen.
Sollte die Abstimmung des Markensenders nicht bis 3,5 MHz
reichen, so läßt sich zu der Markenfrequenz von 5,5 MHz eine
Festmarke von 2 MHz schalten. Damit ist der Verlauf der Durch
laßkurve eindeutig zu prüfen.
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Bild 49. Durchlaßkurve des Farbartoerstärkers mit Kontrollmarken

Der Wobbelsender wird nur zum Abgleichen des Farbart
verstärkereingangs benötigt. Alle weiteren Abgleicharbeiten im
Farbkanal werden anhand des Farbtestbildes durchgeführt

5.3 Messen von Verzögerungszeiten
Wegen der geringen Bandbreite des Farbkanals (1,2 MHz)
zum Videokanal (bis 5 MHz) tritt eine zeitliche Verzögerung
beider Signalverläufe ein. Das Farbsignal gelangt um etwa
0,8 |.is verzögert zu den Steuerelektroden der Farbbildröhre.
Färb- und Videosignal kommen folglich nicht zur Deckung; das
Farbsignal liegt gegenüber dem Videosignal um etwa 6 mm
nach rechts verschoben. Das Videosignal muß deshalb im Video
verstärker um 0,8 us verzögert werden, damit Deckung beider
Signale auf dem Bildschirm erreicht wird. Die richtige Ver
zögerungszeit läßt sich dabei mit einem Zweistrahloszillografen
messen.
z Trigger-Eingang
ZweistrohlOsziHogrof

FarbbalkenGenerator

w

an Antennen 
eingang des
Empfängers

CT-

i

Y-Verzögerungsleitung

Video
verstärker

Farbkanal

Drahtschleife in
Zeilenkäfig legen

\
\
I
I

♦

-o

Rot

Bild 50. Meßaufbau zum Prüfen der Verzögerungszeit
Nach der Meßanordnung in Bild 50 ist der eine Eingang des
Oszillografen mit dem Eingang des Videoverstärkers verbun
den, der zweite Oszillografeneingang dagegen mit dem Ausgang
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Bild 51. Die Verzögerungszeit
läßt sich durch Vergleich des
uerzögerten mit dem unoerzögerten Synchronimpuls
genau bestimmen

Bild 52. Die Sprungkante des
oerzögerten Y-Signals muß in
die Mitte der Sprungkante des
Signals R — Y fallen

des Videoverstärkers. Der Oszillograf ist über den Fremdein
gang zu triggern. Dies geschieht in der Schalterstellung „Extern“
und über den Fremdeingang des Oszillografen, dessen Kabel
lose in den Zeilenkäfig zu legen ist. Als Prüfsignal läßt sich ein
beliebiges Sendertestbild verwenden, oder das Signal eines
Testbildgenerators, das auf die Antennenbuchsen des Empfän
gers gegeben wird. Bei geeichter Zeitablenkung und -dehnung
läßt sich die Verzögerungszeit am Oszillogramm leicht ablesen.
Ist die Zeitablenkung des Oszillografen nicht geeicht, so läßt
sich die Verzögerungszeit durch Vergleich der beiden Einzel
bilder ebenfalls leicht bestimmen. Hierfür ist auf dem Oszillo
grafen ein Synchronimpuls nach Bild 51 einzustellen. Die Dauer
des Synchronimpulses ist beim normgerechten Sendertestbild
etwa 6 ps. Stellt man die Dehnung des Oszillografen so ein,
daß der Abstand der Impulsflanken der Synchronimpulse 60 mm
beträgt, dann müssen die beiden Oszillogramme 8 mm gegen
einander verschoben sein, um die Verzögerungszeit von 0,8 ps
zu erhalten.
Die richtige Verzögerungszeit läßt sich auch durch einen Ver
gleich der Signale an den Ausgängen des Videoverstärkers und
des Farbteiles überprüfen, wie es in Bild 50 dargestellt ist. Die
Sprünge des Videosignals müssen mit den Farbsprüngen genau
übereinstimmen. Wegen der geringeren Bandbreite des Farb
kanals steigt die Sprungkante des Signals R—Y langsamer an
als die des Videosignals. Die Verzögerung des Videosignals
muß nun so erfolgen, daß seine Sprungkante in die Mitte der
Sprungkante des Farbdifferenzsignals fällt (Bild 52).
6 Heinrichs, Service-Meßtechnik
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5.3 Messen oon Verzögerungszeiten
5.3.1 Messen der PAL-Verzögerung
Zum Messen der PAL-Verzögerung ist ein Farbservicegenera
tor erforderlich, der sich von PAL auf NTSC umschalten läßt.
Der Generator ist an die Antennenbuchsen des Empfängers an
zuschließen. Ferner ist der Farbkanal des Empfängers zu öffnen.
Dies geschieht durch Überbrücken des Farbabschalters. Der
Oszillograf ist mit seinem Teilertastkopf (10 :1 oder 20 :1) an
den Ausgang des R-Y-Verstärkers zu legen (Signalaufspaltung
hinter der PAL-Verzögerung).
Zum Einstellen der PAL-Verzögerung wird grundsätzlich der
Generator von PAL auf NTSC umgeschaltet. Nicht unbedingt
notwendig, aber empfehlenswert ist es, die Taste „Rot“ des
Farbservicegenerators zu drücken, so daß über die Zeilenlänge
eine konstante Farbinformation vorhanden ist. Mit dem Ein
steller A und der Spule P läßt sich schließlich die Farbinforma
tion von 4,43 MHz auf Minimum einstellen. Einsteller und Spule
sind wechselweise nachzugleichen (Bild 53).
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6 Stereocoder
Der Stereocoder liefert alle Signale, die zum Prüfen und
Abgleichen von Stereodecodern erforderlich sind; er macht da
mit den Service unabhängig von den knapp bemessenen Test
zeiten der Rundfunkanstalten. Eine korrekte Überprüfung des
Stereoempfangs bei laufenden Stereo-Rundfunksendungen ist
ohnehin kaum möglich. Stereocoder liefern ein normgerechtes
Stereosignal und erlauben sämtliche Prüf- und Abgleicharbeiten
an Stereodecodern.
Stereocoder liefern das vollständige Multiplexsignal (Viel
fachsignal) und einige Hilfssignale. Ferner sollte der Coder mit
einem Trägergenerator ausgerüstet sein, damit sich das kodierte
Signal in die Antennenbuchsen des Stereoempfängers einspeisen
läßt. Es sind folgende Prüf- und Abgleicharbeiten möglich:

Abgleich und Bestimmen der optimalen Übersprechdämpfung,
Abgleich der Amplitudengleichheit beider Kanäle, Abgleich der
Pilotton- und Hilfsträgerkreise, Prüfen der Mono-Stereo-Umschaltautomatik und der Stereoanzeige.
Zusätzlich liefert der Stereocoder eine niedrige und eine hohe
Tonfrequenz (beispielsweise 300 Hz und 2500 Hz). Alle Signale
sind einzeln und kombiniert über Drucktasten wählbar.
Mit Stereocodern, die sich fremdmodulieren lassen (Fischer
Multiplexgenerator 300, Vertrieb Klein & Hummel, Stuttgart;
Nordmende Stereocoder SC 384) kann man Stereo-Rundfunk
empfänger in ihrer vollen Funktion auch dann vorführen, wenn
keine Stereosendung übertragen wird. Hierzu schließt man einen
Plattenspieler oder das Tonbandgerät an die Buchse Fremd
modulation des Generators an, dessen Ausgang mit den An
tennenbuchsen des Empfängers verbunden wird.

6.1 Messen von Stereodecodern
Einwandfreier Stereoempfang ist nur möglich bei exaktem
Abgleich des Stereodecoders. Schon geringfügige Abgleichfehler
vermindern Empfindlichkeit, Übersprechdämpfung und erhöhen
Rauschen und Verzerrungen. Vor allem steigen bei ungenügen
der Hilfsträgeramplitude die Verzerrungen stark an. Das gilt
auch für abweichende Phasenlage des Hilfsträgers zu den
Seitenbändern.
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6 Stereocoder

6.1.1 Messen der SCA-Sperre
Zunächst ist mit dem Abgleichen der SCA-Sperre zu begin
nen, die in vielen Decodern vorhanden ist. Die Abgleichfrequenz
liegt im Bereich 63...67 kHz; manchmal (z. B. bei Saba) auf 70 kHz
bei US-Ausführungen; bei Inlandsausführungen dagegen auf
114 kHz. Es sind also stets die Serviceunterlagen zu beachten.
Der SCA-Kanal dient in den USA zur Übertragung von Hinter
grundmusik in den Warenhäusern. Deshalb hat die Sperre in
Europa keine Bedeutung. Jedoch besteht bei starker Verstim
mung die Gefahr, daß das obere Seitenband des Hilfssignals
unzulässig unterdrückt wird.
Zum Abgleichen ist der Tongenerator mit der entsprechend
eingestellten Frequenz an den Decodereingang anzuschließen.
Nf-Voltmeter oder Oszillograf sind an den Punkt X der Sperre
zu legen (Bild 54). Die Ausgangsspannung des Tongenerators
ist nach Bedarf zwischen 1,5 und 8 V zu wählen. Schließlich ist
die SCA-Sperre auf Spannungsminimum am Anzeigeinstrument
abzugleichen.

6.1.2 Messen des Seitenbandkreises
Der Seitenbandkreis S wird nur mit den Seitenbandsignalen
abgeglichen. Hierzu liegt der Stereocoder am Decodereingang
oder an den Antennenbuchsen des Empfängers. Der Coder ist

Bild 55. Seitenbandsignale mit scharfen
Nulldurchgängen
mit der niedrigeren Tonfrequenz zu modulieren, und es ist
seine Taste S zu drücken. Der Oszillograf wird an den Meß
punkt Y angeschlossen. Beim Abgleich des Seitenbandkreises S
auf maximale Seitenbandamplituden ist stets auf saubere und
scharfe Nulldurchgänge zu achten (Bild 55).
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6.1.3 Messen der Frequenzoerdopplung

Der Pilotton von 19 kHz wird im Hilfsträgerkreis auf 38 kHz
verdoppelt. Der so wiedergewonnene Hilfsträger muß in Fre
quenz und Phase mit dem unterdrückten Hilfsträger des Senders
übereinstimmen. Andernfalls entstehen größere Verzerrungen,
und die Übersprechdämpfung leidet. Der Hilfsträgerkreis ist
deshalb sorgfältig abzugleichen.
Hierzu schließt man die Meßgeräte wie beim Abgleichen des
Seitenbandkreises an. Am Stereocoder ist lediglich die Taste
„Pilotton*' zu drücken, da nur mit dem Pilotton von 19 kHz ab
geglichen wird. Es sind der Kreis B (19 kHz) und der Hilfsträger
kreis von 38 kHz auf Maximum des Oszillogramms abzugleichen.
Gelegentlich ist eine Diode der Frequenzverdopplerschaltung
schadhaft. Dann lassen sich die genannten beiden Kreise zwar
auch auf Maximum abgleichen, der 38-kHz-Kreis führt in Wirk
lichkeit aber die einfache Frequenz von 19 kHz. Die Frequenz
verdopplung läßt sich prüfen, wenn man den Oszillografen an
das heiße Ende des 19-kHz-Kreises legt und dort die Schwin
gungszahl des Oszillogramms ermittelt. Am heißen Ende des
Kreises 38 kHz muß die doppelte Anzahl der Schwingungen zu
messen sein. Andernfalls ist die Frequenzverdopplerschaltung
schadhaft, und die Verdopplerdioden sind zu erneuern.

6.1.4 Messen der Ansprechemp/indlichkeit
Bei Automatikdecodern ist ferner die Ansprechempfindlich
keit der automatischen Mono-Stereo-Umschaltung zu prüfen, die
von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Zum Einstellen der Ansprech
empfindlichkeit ist der Stereocoder zunächst mit dem Eingang
des Stereodecoders zu verbinden und die Taste „Pilot“ zu
drücken. Die Coderausgangsspannung wird direkt am Coder
eingang mit dem Tonfrequenzvoltmeter gemessen. Sie soll bei
spielsweise beim Grundig-Automatikdecoder 5 etwa 180 mV und
beim Decoder 6 etwa 140 mV betragen. Wenn bei dieser CoderAusgangsspannung bereits die Stereoanzeige aufleuchtet, dann
muß man zunächst den Empfindlichkeitsregler im Decoder so
weit zurückregeln, bis die Stereoanzeige erlischt und das ver
schiedentlich vorhandene Relais umschaltet. Dann ist der Emp
findlichkeitsregler allmählich so weit aufzuregeln, bis die Stereo
anzeige und das Relais gerade ansprechen.
Auch während des Empfangs einer Stereosendung läßt sich
die Ansprechempfindlichkeit des Coders messen und einstellen.
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Dazu kann man auch die bekannte Ausgangsspannung des
Coders benutzen, dessen Hf-Ausgangsregler geeicht oder nach
träglich markiert ist. Bei einem zweistufigen Zf-Verstärker soll
die automatische Umschaltung bei einer Antennenspannung von
100 pV ansprechen, bei dreistufigen Zf-Verstärkern dagegen bei
einer Antennenspannung von rund 30 pV. Diese Spannungs
werte lassen sich leicht mit dem in die Antennenleitung ge
schalteten Hf-Abschwächer einregeln. Der Hf-Abschwächer kann
an einwandfreien Stereoempfängern geeicht werden. Auf der
dB-Skala des Reglers lassen sich die Punkte festhalten, bei
denen neue Stereoempfänger mit zwei- und dreistufigen Zf-Teil
automatisch umschalten. Diese Werte stimmen annähernd auch
für andere Stereoempfänger.
Kriterium für das richtige Einstellen der Ansprechempfindlich
keit ist das hörbare Rauschen. Bei einer Stereosendung läßt
sich die Ansprechschwelle der Automatik so einstellen, daß
Rauschen mit Sicherheit vermieden wird. Alle diese Kontrollen
sind selbstverständlich auch mit dem Stereocoder möglich,
dessen Ausgangsspannungsregler zu eichen ist, denn Stereosen
dungen werden nicht zu jeder Tageszeit ausgestrahlt.
6.1.5 Messen der Hilfsträger-Phasenlage
Wie bereits erwähnt, läßt sich das Stereosignal im Stereo
decoder nur dann einwandfrei demodulieren, wenn es dort
genauso erscheint, wie es im Sender aufgebaut wurde. Die
Seitenbänder des Stereosignals modulieren den Hilfsträger von
38 kHz, der im Ringmodulator des Senders fast völlig unter
drückt wird. Den Hilfsträger muß man im Decoder wiederher
stellen und den Seitenbändern zuführen. Es kommt nicht nur
darauf an, daß der Hilfsträger zu den Seitenbändern gelangt,
denn auch seine Phasenlage muß dem ursprünglichen Signal
entsprechen. Andernfalls entstehen erhebliche Verzerrungen,
und die Kanaltrennung wird beeinträchtigt.
Beim Abgleich der Hilfsträgerphasenlage zu den Seitenbän
dern ist zunächst der Stereocoder mit den Antennenbuchsen
des Stereoempfängers zu verbinden. Es sind die Tasten S (Sei
tenbänder), die niedrige Tonfrequenz (300 Hz) und die Taste
„Pilot“ zu drücken. Der Oszillograf ist dagegen an den Meß
punkt Y anzuschließen.
Der Maximumabgleich des Pilotton- und Hilfsträgerkreises
genügt nicht allein. Der Abgleich der Hilfsträgerphasenlage ist
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Bild 56. Die richtige Hilfsträgerphasenlage ist
erreicht, ivenn die umhüllende Schrvebung ihr
Maximum zeigt
die unbedingt notwendige Feinkorrektur, um das genaue ur
sprüngliche Sendersignal und damit einwandfreie Demodula
tionsprodukte zu erhalten. Es muß durch geringes Korrigieren
des Kreises 19 kHz die richtige Phasenlage des Hilfsträgers zu
den Seitenbändern eingestellt werden. Man erkennt sie am
Maximum der amplitudenmodulierten Hilfsträgerschwingung
(Bild 56). Während des Abgleichs soll man darauf achten, daß
das Relais für die automatische Umschaltung ständig auf Stereo
geschaltet bleibt. Diese Kontrolle ist auch durch Betrachten des
Stereoauges möglich.

6.1.6 Messen der Übersprechdämpfung
Die Übersprechdämpfung ist sorgfältig abzugleichen. Bei
Stereoempfangsteilen soll sie nach DIN 45500 mindestens 26 dB
im Übertragungsbereich von 250...6300 Hz erreichen, im Gebiet
von 6300...12 500 Hz soll sie dagegen mindestens 15 dB sein.
Diese Mindestforderungen lassen sich bei sorgfältigem Ab
gleich eines Stereodecoders bei weitem übertreffen. Werte von
36...40 dB sind dabei keine Seltenheit. Die Übersprechdämpfung
ist stets über den gesamten Empfänger abzugleichen, damit sich
Unebenheiten der Zf-Durchlaßkurve ausgleichen lassen. Der
Stereodecoder ist daher mit seinem Zf-Ausgangssignal an die
Antennenbuchsen des Empfängers zu legen. Es ist die Taste
„Pilot" zu drücken und abwechselnd mit den Codertasten
„Modulation rechts“ und „Modulation links“ wechselweise auf
den linken und rechten Kanal umzuschalten. Ferner sind beide
Kanäle zusätzlich wechselweise mit den Tonfrequenzen „300 Hz“
und „2500 Hz“ zu modulieren.
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Bild 57. RC-Kombination
als 15-kHz-Tiefpaß

Die Tonfrequenzen der verschiedenen Codertypen sind unter
schiedlicher Art. Zur Modulation mit der Frequenz von 300 Hz
läßt sich statt dessen die entsprechend niedrige Frequenz des
Coders verwenden; zum Modulieren bei etwa 2500 Hz die ent
sprechend höhere Tonfrequenz des Coders.
Das Nf-Voltmeter ist unter Vorschalten des Tiefpaßfilters an
den nichtmodulierten Kanal des Decoderausgangs oder auch an
die Lautsprecheranschlußbuchsen zu legen. In verschiedenen
Fällen läßt sich anstatt des Tiefpaßfilters von 15 kHz auch eine
RC-Kombination verwenden (Bild 57). Nach Drücken der Taste
„Modulation rechts" ist auf geringstes Übersprechen im linken
Kanal abzugleichen. Zu diesem Zweck legt man das Nf-Volt
meter an den Ausgang des linken Kanals, wenn der rechte Kanal
moduliert ist. Die Übersprechdämpfung läßt sich mit gutem
Erfolg auch mit Kopfhörer oder Lautsprecherkontrolle ermitteln.
Hierzu ist der Kopfhörer oder Lautsprecher jeweils an den
nichtmodulierten Kanal anzuschließen. Der andere Kanal bleibt
frei, damit er beim Abgleichen nicht stört. Der im Kopfhörer
oder Lautsprecher hörbare Ton ist jeweils auf Minimum ein
zustellen. Dies geschieht mit den entsprechenden Reglern RR
und RL des Stereodecoders. Anschließend folgt derselbe Ab
gleichvorgang im rechten Kanal. Dabei ist der linke Kanal zu
modulieren und der Kopfhörer an den rechten Kanal zu legen.
Bei dieser Einstellung ist der rechte Kanal zusätzlich noch mit
dem Regler RK des Stereodecoders auf Minimum einzustellen.
Der Abgleich nach dem Gehör ist durchaus befriedigend. In
der Regel zeigt der gehörmäßige Abgleich gegenüber dem Ab
gleich mit Nf-Voltmetern meist eine Differenz von nur 1 bis
2 dB. Diese Abweichung ist für eine gute Stereowiedergabe
bedeutungslos.

6.1.7 Messen der Gleichrichter-Brückensymmetrie
Die Gleichrichterbrücke des Stereodecoders muß symmetrisch
arbeiten, um Pegelgleichheit beider Kanäle untereinander zu
gewährleisten. Geringfügige Unterschiede in der Brückensymme
trie lassen sich allerdings durch den Balanceregler im Nf-Verstärker des Empfängers ausgleichen.
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Durch genauen Abgleich der Brückensymmetrie ist es möglich,
etwaige Trägerstörungen weitgehend zu unterdrücken. Zum
Einstellen der Symmetrie legt man das Ausgangssignal des
Stereodecoders direkt an den Decodereingang. Die Symmetrie
läßt sich problemlos einstellen, wenn man den Tongenerator
über einen Schichtwiderstand von 5 kfi an den Decodereingang
angeschlossen hat. Die Frequenz des Tongenerators sollte auf
ungefähr 19,25 kHz eingestellt sein, bei einer Tonausgangs
spannung von etwa 25 °/o der Pilottonamplitude. Am Sterocoder
ist nur die Taste „Pilot“ zu drücken.

Bei verstimmten Symmetriereglern ist in beiden Kanälen ein
Ton von nahezu 500 Hz zu hören. Der Abgleich läßt sich mit den
beiden Symmetriereglern (RS) des Stereodecoders durchführen.
Sie sollen auf Tonminimum im jeweils abzugleichenden Kanal
eingestellt werden. Der Abgleich ist auch mit dem Nf-Voltmeter
möglich, das an den Decoder- oder an den Lautsprecherausgang
des jeweils abzugleichenden Kanals angeschlossen wird.
6.2 Matrixdecoder

Der Stereodecoder sorgt im Empfänger für die Auftrennung
der Differenzsignale in die Seiteninformationen für links und
rechts. Ferner wird in ihm der Hilfsträger von 38 kHz zurück
gewonnen. Das vom Sender gelieferte verschlüsselte Hf-Stereosignal wird im Decoder des Empfängers in die Ursprungskanäle
links und rechts zurückgegliedert. Hierzu ist zunächst der in
den AM-Seitenbändern liegende unterdrückte Hilfsträger wie-
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Bild 58. Prinzipschal
tung des Matrixdecoders
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derherzustellen. Dazu läßt sich ein 38-kHz-Oszillator mit dem
Pilotton synchronisieren (Frequenzverdopplung), oder es wird
der 38-kHz-Hilfsträger durch direkte Frequenzverdopplung der
Pilotfrequenzen 19 kHz wiedergewonnen.
Innerhalb eines Verfahrens sind verschiedene Decodierungs
methoden und Schaltungsunterschiede möglich. Drei unterschied
liche Verfahren kennzeichnen die Decodierungsart und geben
den Decodern ihre Namen, wie Hüllkurven, Matrix- und
Abtastdecoder, auch Schalterdecoder genannt1). Ihre Schaltungs
besonderheiten beschreiben die nachfolgenden Abschnitte.
Im Matrixdecoder (Bild 58) wird das Multiplexsignal zunächst
in seine drei Komponenten (Summensignal, Differenzsignal,
Pilotton) getrennt. Das Summensignal (L 4- R) gelangt über ein
Tiefpaßfilter 0...15 kHz zur Matrix. Ein Filter 23...53 kHz trennt
das Differenzsignal (L — R) ab. Über ein 19-kHz-Filter gelangt
der Pilotton zur Frequenzverdopplerstufe, so daß der 38-kHzHilfsträger entsteht.
Während das Summensignal die Matrix direkt erreicht, wird
der Hilfsträger dem Hilfssignal zugesetzt; es entsteht somit ein
amplitudenmoduliertes Signal, aus dem in der Demodulator
stufe das Differenzsignal L —R gebildet wird. In der Matrix
entstehen dann aus dem Summensignal L + R und dem Diffe
renzsignal L —R die beiden Stereo-Informationen für links und
rechts.

6.3 Hüllkurvendecoder
Die einfachste Schaltung eines Stereodecoders besteht im Hüll
kurvendecoder. Er ist nach dem Prinzip der Zweiweggleichrich
tung aufgebaut. Durch Zusetzen des im Stereodecoder wieder-
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Bild 59. Prinzipschaltung des Hüllkuroendecoders
Siehe auch: Rathelser, Stereodecoder. Funktion und Schaltungstechnik.
Radio-Praktiker-Bücherei Nr. 143/144. Franzis-Verlag, München.
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gewonnenen Hilfsträgers zum Stereosignal (Multiplexsignal)
entsteht das Summensignal L + R und eine mit dem Differenz
signal amplitudenmodulierte Schwingung. Man erhält somit
umhüllende Hf-Schwingungen, die — von der Mittellinie aus
betrachtet — auf der einen Hälfte die Frequenz des linken und
auf der anderen Hälfte die Frequenz des rechten Kanals auf
weisen (Bild 59). Durch Demodulation über zwei verschieden
gepolte Dioden erhält man dann ohne weiteres die getrennten
Informationen für links und rechts.
6.4 Abtastdecoder

Der Abtastdecoder, auch Schalterdecoder genannt, arbeitet
nach einem elektronischen Schalterprinzip mit einer Umschalt
frequenz von 38 kHz (Bild 60). Im Prinzip werden mit der
38-kHz-Hilfsträgerfrequenz, die im Decoder entsteht, zwei
gegenphasig arbeitende Schalter (Dioden) gesteuert, an denen
das vollständige Multiplexsignal liegt.

P

19kHzSperre

Schalter
19kHzFHter

/38kHz

38kHz

«L
-ok

4

Bild 60. Prinzipsdialtung des Abtastdecoders
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Bild 61. Multiplexsignal ohne Pilotton

Das Abtastverfahren erläutert Bild 61; es zeigt das Multiplex
signal ohne Pilotton. Die Hüllkurven der Schwingungen zeigen
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die beiden Stereosignale L (durchlaufende Linien) und R (unter
brochene Linien). Das Maximum der 38-kHz-Schwingung liegt
abwechselnd an der Hüllkurve für das rechte und das linke
Signal.
Schaltet man nun das Multiplexsignal im Takt der 38-kHzHilfsträgerfrequenz abwechselnd an den linken oder an den
rechten Kanal, dann erhält man direkt beide Stereosignale.
Wegen der verschiedenen Decodierungsarten sind deshalb
stets die Herstellerhinweise zum Abgleichen zu beachten.
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Bei der Zusammenstellung, insbesonders beim Service, von
Stereoanlagen ist stets die einwandfreie Arbeitsweise der
Gesamtanlage zu prüfen. Hierzu eignen sich Testschallplatten.
Rundfunksender strahlen zwar auch Testsignale aus, aber nur
in beschränktem Umfang und meist nur zu Beginn einer Stereo
sendung. Mit Testschallplatten dagegen lassen sich zu jeder
Zeit Verstärker rein gehörmäßig prüfen. Folgende Kontrollen
sind mit der Telefunken-Stereo-Testschallplatte T/ST 72211
möglich.
Zunächst beginnt die Prüfung auf Seitenrichtigkeit der Laut
sprecheraufstellung mit einem Metronomsignal. Abwechselnd
tickt es im rechten Kanal in schneller, im linken Kanal in lang
samer Folge. Anschließend wird auf Gleichheit beider Kanäle
hinsichtlich Lautstärke und Klangfarbe geprüft. Das Musikstück
klingt deshalb abwechselnd aus dem linken und dem rechten
Lautsprecher. Es folgt die Kontrolle des Mitteneindrucks, der
eine wichtige Voraussetzung für einwandfreie Stereowiedergabe
ist. Die Testmusik muß punktförmig genau in der Mitte der bei
den Lautsprecher wahrnehmbar sein, wenn die Balanceeinstel
lung stimmt und der Stereoverstärker einwandfrei arbeitet.
Schließlich folgt der Test auf richtige Polung der beiden Laut
sprecher. Im ersten Teil ist ein Geräusch hörbar, das bei richtiger
Polung der beiden Lautsprecher irgendwo im Raum zu ent
stehen scheint und mitten zwischen den Lautsprechern ver
schwindet. Im zweiten Teil entsteht das Geräusch genau umge
kehrt zwischen den beiden Lautsprechern und verströmt dann
im Raum. Läßt sich dabei der entgegengesetzte Vorgang wahr
nehmen, so sind die Lautsprecher falsch gepolt. Es genügt, die
beiden Anschlußdrähte im Stecker eines der beiden Lautsprecher
umzupolen.
Die gleiche Prüfreihe erläutert die dhfi-Schallplatte 2. Sie
ermöglicht indessen noch weitere Tests. So kann man die Fre
quenzgänge beider Kanäle einzeln gehörmäßig oder meßtech
nisch von 20 Hz bis 20 kHz prüfen. Dieser Test läßt gleichzeitig
auch das frequenzabhängige Übersprechen erkennen. Außerdem
ist es möglich, die einwandfreie Arbeitsweise der Antiskating
einrichtung zu kontrollieren. Bei richtiger Einstellung bleibt der
Tonarm im Aufsetzpunkt des rillenlosen Teils der Schallplatte
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stehen. Bei zu hoher Einstellung lenkt er nach außen, bei zu
niedriger Einstellung nach innen ab.
Für die subjektive Prüfung von Hifi- und Stereoverstärkern
ist die dhfi-Schallplatte 1 empfehlenswert. Sie ermöglicht das
Prüfen der Seitenrichtigkeit der Lautsprecheranschlüsse sowie
der beiden Kanäle auf Pegelgleichheit, ferner auch auf Kanal
trennung. Durch abschnittsweise Übertragung der Frequenzen
von 480 Hz bis unterhalb 60 Hz gelingt es, die Baßwiedergabe
einwandfrei zu testen. Durch abschnittsweise Wiedergabe der
hohen Frequenzen von 2500 Hz bis oberhalb 10 000 Hz ist es
möglich, die Güte des Verstärkers bei hohen Frequenzen zu
beurteilen. Ein beschnittenes Klangspektrum im Bereich 480 bis
2500 Hz läßt die Wiedergabe der Mitteltöne erkennen. Dieser
Bereich wird stufenweise bis zum Gesamtfrequenzumfang er
weitert. Ein weiterer Abschnitt ermöglicht den Test des Platten
spielers auf Rumpelgeräusche. Dann erfolgt die Prüfung der
Anlage hinsichtlich Klirrgrade. Für diese Prüfung ist ein Musik
stück vorgesehen, dem nacheinander Klirrgrade von 3 °/o, 10 °/o
und 30 °/o beigemischt sind. Der erste Abschnitt des Musik
stückes ist verzerrungsfrei aufgenommen, so daß man deutlich
die Klirrgrade wahrnehmen kann.
Der abschließende Lautsprecherphasentest gibt Aufschluß
über die richtige Polung der beiden Stereolautsprecher.
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8.1 Messen der Stufenverstärkung
Zum Prüfen der Stufenverstärkung in Rundfunk- und Fern
sehempfängern leistet ein Signalverfolger große Hilfe. An die
Antennenbuchsen des Empfängers ist ein Signal konstanter
Größe zu legen (z. B. durch Markensender oder Fernsehsignal
generator). Legt man nun den Hf-Tastkopf des Signalverfolgers
an den Eingang einer Stufe, so wird das Magische Auge einen
bestimmten Ausschlag anzeigen, der sich gegebenenfalls durch
Verändern der Hf-Ausgangsspannung des Markensenders ein
stellen läßt. Legt man zusätzlich an die Ausgangsklemmen des
Signalverfolgers ein Meßinstrument, so läßt sich die Hf-Aus
gangsspannung des Markensenders genau dosieren.
Um die Verstärkung der Stufe festzustellen, ist der Signal
verfolger schließlich an den Ausgang der zu untersuchenden
Stufe zu legen. Durch Abschwächen des Signals über den ein
stellbaren Abschwächer des Signalverfolgers läßt sich nun das
Instrument oder der Ausschlag des Magischen Auges auf den
vorher ermittelten Wert bringen. Dies ist auch möglich durch
Abschwächen des Hf-Ausgangssignals des Markensenders. Muß
beispielsweise der Hf-Ausgangsregler um 20 dB abgesenkt
werden, damit gleicher Ausschlag am Meßinstrument entsteht,
so verstärkt die Stufe in diesem Falle zehnfach. Der gleiche
Vorgang läßt sich stufenweise bis zur letzten Zf-Stufe durch
führen.
Auch der umgekehrte Weg läßt sich beschreiten, indem der
Signalverfolger beispielsweise am Ausgang des Hf-Demodulators oder auch in der Endstufe angeschlossen wird. In diesen
Fällen ist das Signal des Signalverfolgers, von der letzten Stufe
angefangen bis zurück zur Eingangsstufe, stufenweise einzu
koppeln. Durch jeweiliges Abschwächen der Ausgangsspannung
läßt sich der Verstärkungsfaktor direkt am Abschwächer des
Signalverfolgers ablesen.
Die Stufenverstärkung läßt sich sinngemäß auch mit einem
Oszillografen feststellen, der statt des Signalverfolgers ein
zuschalten ist. Selbstverständlich ist auch hier ein Hf-Tastkopf
erforderlich, wenn mit dem Oszillografen die einzelnen ZfStufen abgetastet werden. Der Hf-Tastkopf ist nicht notwendig,
wenn der Oszillograf am Ausgang des Gleichrichters oder in den
Endstufen angeschlossen wird.
7 Heinrichs, Service-Meßtechnik
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8.2 Messen der Oszillator-Amplitude
Die Spannungsamplitude von Hf-Oszillatoren läßt sich eben
falls mit einem Oszillografen festlegen. Hierzu ist ein Hf-Tastkopf erforderlich (bei Rundfunkgeräten ist auch direkte An
kopplung möglich), vor dessen Spitze ein Entkopplungswider
stand von 200 kß geschaltet wird. Diese Maßnahme ist zu
treffen, damit die Oszillatorspannung bei Belastung mit dem
Hf-Tastkopf nicht zusammenbricht.
Schließlich ist zu prüfen, ob die Oszillatoramplitude auf allen
Kanälen und in allen Bereichen konstant bleibt. Bei Fernseh
empfängern sind deshalb verschiedene Kanäle einzustellen, um
auf konstante Oszillatorspannung zu prüfen. Bei Rundfunk
empfängern wird die Senderabstimmung von den niedrigen bis
zu den höchsten Frequenzbereichen durchgestimmt. Hierbei darf
sich die Oszillatoramplitude nur geringfügig ändern. Die gleichen
Messungen sind auch mit einem Signalverfolger möglich. Bei
sehr niedrigen Hf-Oszillatorspannungen empfiehlt es sich, zwi
schen den Hf-Tastkopf und den Oszillografen (Signalverfolger)
einen Vorverstärker zu legen (z. B. Grundig VB 1 oder VB 2),
der eine hundertfache Spannungsverstärkung ermöglicht. Man
gelhafte Stufenverstärkung ist beispielsweise bei unterbrochenen
Katoden- oder Schirmgitter-Entkopplungskondensatoren möglich.
Mit dem Oszillografen oder dem Signalverfolger lassen sich
diese Fehler schnell ermitteln. Legt man beispielsweise den
Tastkopf an das Schirmgitter oder an die Katode der zu unter
suchenden Stufe, so darf die Nachrichteninformation weder
sichtbar noch hörbar sein. Nur bei unterbrochenen Konden
satoren lassen sich Auswirkungen erkennen. Diese Prüfmethode
hat sich in der Praxis bisher bestens bewährt und ist in Zweifels
fällen zu empfehlen.

8.3 Messen der automatischen Verstärkungsregelung
(Schwundregelung)
Durch Anschließen eines Gleichspannungsvoltmeters im Regel
zweig läßt sich die automatische Verstärkungsregelung bequem
verfolgen und messen, indem man die Spannung des Hf-Signals
vom Markensender oder Fernsehsignalgenerator jeweils ändert
und die Zu- oder Abnahme der Regelspannung mit dem Meß
instrument beobachtet. Unterbrechungen im Regelkreis sind
leicht zu erkennen, und es läßt sich feststellen, ob die auto
matische Verstärkungsregelung richtig arbeitet.
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8.4 Messen von Störspannungen

Mit einem transistorisierten und netzunabhängigen Signal
verfolger, dessen Tastkopf auf „Nf" geschaltet ist, lassen sich
im Kraftwagen bei laufendem Motor nacheinander verdächtige
Störquellen abtasten. Es genügt bereits, den Tastkopf in die
Nähe der Störspannungsquelle zu halten, ohne daß er galvanisch
mit ihr verbunden ist. Zweckmäßig wird die Tastspitze mit einer
Gummitülle überzogen, damit beispielsweise die hohen Span
nungen der Zündanlage den Signalverfolger nicht beschädigen
können. Es ist jeweils auf Intensität der Störungen zu achten.
Dann läßt sich leicht die Fehlerquelle einkreisen.
Um nun Störquellen voneinander deutlich unterscheiden zu
können, ist der Abschwächer des Signalverfolgers so weit zu
rückzudrehen, bis das Signal nur noch leise im Kopfhörer hör
bar ist. An der Stelle, an der die größten Störungen auftreten,
lassen sich dann durch entsprechende Entstörmittel die Störun
gen gezielt beseitigen.
Auch an elektrischen Haushaltsgeräten lassen sich mit dem
Signalverfolger Störungen ermitteln und beseitigen.

8.5 Messen von Koppelkondensatoren
Fehlerhafte Koppelkondensatoren können in der Endstufe er
hebliche Verschiebungen der Gittervorspannung verursachen.
Liegt der Koppelkondensator an einer relativ hohen Spannung,
beispielsweise an der Anode einer Vorverstärkerröhre, so läßt
sich der Leckstrom am nicht spannungsführenden Ende messen.
Hierzu ist der Kondensator zur Gitterseite hin abzutrennen und
am freien Ende ein hochohmiges Vielfachinstrument einzu
schalten. Es darf dann keine Spannung meßbar sein. Mit einem
Signalverfolger, der ein Magisches Auge hat, läßt sich die Leck
spannung direkt am Steuergitter der nachfolgenden Stufe fest
stellen, ohne daß ein Auftrennen nötig ist. Wenn die Spannung
an der Vorstufe etwa 200 V beträgt, läßt sich auf dem Magischen
Auge bereits ein fehlerhafter Isolationswiderstand von etwa
3000 MQ gut erkennen.

7*
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Mit fortschreitender Transistorisierung von Rundfunk-, Fern
seh- und Tonbandgeräten kommt man auch in der Servicepraxis
ohne Meßmöglichkeiten für Transistoren nicht mehr aus. Sie
sollen möglichst unkompliziert sein. In der Servicewerkstatt
sind deshalb Transistorprüfgeräte erforderlich, die nicht nur die
statische, sondern auch die dynamische Funktionskontrolle von
Transistoren zulassen. Die statische Kontrolle eines Transistors
hat nämlich nur dann Sinn, wenn der Transistor in Nf-Stufen
arbeitet. Steckt er dagegen in einer Zf- oder Hf-Stufe, so ergibt
die statische Kontrolle keinerlei Aufschluß über seine Arbeits
weise. Beispielsweise könnte er einwandfreie Ergebnisse auf
dem Transistortester liefern. In der Schaltung, in der hohe
Frequenzen verarbeitet werden, die weit oberhalb der Ton
frequenzen liegen, arbeitet er dagegen nicht mehr.
Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung des Semitest 1 von
Grundig, das die statische Kontrolle von Nf-Transistoren zuläßt.
Zur dynamischen Funktionskontrolle von Transistoren ist das
Semitest 2 vorgesehen. In diesem Tester wird der Transistor in
einer Schwingschaltung betrieben, die es erlaubt, seine Arbeits
weise im entsprechenden Frequenzbereich und seine Grenz
frequenz festzustellen. Mit diesem Gerät lassen sich Transistoren
bis über 100 MHz prüfen.
Die Prüfung von Nf-Transistoren wird mit dem Semitest 1
vorgenommen. Das Gerät ist für die Prüfung von Nf-Transistoren
ausgelegt, bei denen die statische Kontrolle ausreicht. Für NfTransistoren reicht eine einfache Funktionsprüfung des Halb
leiters aus. Dazu genügt ein einfacher Meßaufbau, mit dem die
statische Stromverstärkung eines Transistors oder das Durch
laß- und Sperrverhalten einer Diode geprüft werden können.
Der Transistortester Semitest 1 erlaubt die rasche Prüfung
von npn- und pnp-Transistoren sowie von Dioden und Gleich
richtern (Bild 62). Bei Transistoren läßt sich der Kollektorstrom
abhängig vom Basisstrom und damit indirekt die statische •
Stromverstärkung messen. Der zu prüfende Transistor wird in
Emitterschaltung betrieben. In die Basis des Transistors wird
während des Prüfvorgangs über Vorwiderstände ein Basisstrom
von 10 nA eingespeist. Durch Schließen eines Schalters läßt sich
der Basisstrom auf 100 pA bringen.
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Bild 62. Semitest 1
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Die Polarität der Betriebsspannung läßt sich für npn- und
pnp-Transistoren durch den Schalter Si umschalten.
Der zu prüfende Transistor wird in die entsprechende Meß
fassung eingesetzt. Anschließend ist der Schiebeumschalter Si
(pnp oder npn) auf den jeweiligen Transistortyp einzustellen;
bei unbekannten Transistoren wird er so geschaltet, daß am
Instrument kein Ausschlag entsteht. Nach Drücken der Taste
„Test“ zeigt das Instrument den Kollektorstrom an. Er ist ab
hängig von der jeweiligen Stromverstärkung; bei kleinem Strom
hat der Transistor geringe Stromverstärkung, großer Strom be
deutet große Stromverstärkung.
Die Stromverstärkung läßt sich bei einem Basisstrom von 10
oder 100 pA messen. Dafür ist ein Schalter auf den gewünschten
Bereich einzustellen. Generell ist zu sagen, daß zum Messen
hochverstärkender Transistoren (B größer als 500) die Schalter
stellung 10 pA und zur Messung niedrigverstärkender Transi
storen (B größer als 50) die Schalterstellung 100 pA zu wählen
ist. Am Instrument läßt sich ein maximaler Kollektorstrom von
ca. 5 mA ablesen.
Bei unbekannten Transistoren (npn oder pnp) läßt sich in
einfacher Weise die Art des Transistors feststellen, indem die
Polarität der beiden im Transistor enthaltenen Dioden ermittelt
wird. Jeder Transistor besteht im Prinzip aus zwei gegenein
ander geschalteten Dioden, deren gemeinsamer Anschluß stets
die Basis ist. Beim pnp-Transistor ist der gemeinsame Anschluß
die Katode der beiden Dioden, bei einem npn-Transistor die
Anode. Beim Anlegen einer negativen Spannung gegen die Basis
werden die Kollektor- und Emitteranschlüsse beim pnp-Transi
stor stets in Sperrichtung betrieben, beim npn-Transistor da
gegen in Durchlaßrichtung. Daher ist es auch möglich, bei dieser
Messung den Basisanschluß zu ermitteln, falls er nicht bekannt
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ist. Dazu ist wissenswert, daß bei Schalterstellung npn an der
Diodenfassung der Minuspol der Batterie an der Katode liegt.
Um bei unbekannten Transistoren den Emitter- und Kollektor
anschluß zu ermitteln, ist zunächst der gemeinsame Basis
anschluß nach den vorherigen Hinweisen festzustellen.
Transistoren weisen stets eine Stromverstärkung auf. selbst
wenn die Kollektor- und Emitteranschlüsse vertauscht sind. Bei
richtigem Anschluß des Transistors ist die Stromverstärkung
am größten, so daß sich die richtige Polung schnell feststellen
läßt. An der Sockelfassung kann man nun die Anschlüsse des
Transistors direkt ablesen.
Dioden und Gleichrichter lassen sich zum Prüfen einklemmen.
Die Diode läßt sich auf Sperr- und Durchlaßzustand prüfen. Dies
geschieht durch wechselweises Umschalten des Schiebeschalters
Si von pnp auf npn. Gleichzeitig lassen sich auch die An
schlüsse erkennen (in Stellung npn liegt der Minuspol der
Batterie an der Katode der Diode).
Mit dem Prüfgerät Semitest 2 lassen sich die dynamischen
Funktionen und das Hochfrequenzverhalten von pnp- und npnTransistoren sowie von Dioden und Kapazitätsdioden in ein
facher Weise prüfen. Das Prinzip der Prüfung beruht darauf,
daß der zu prüfende Transistor zusammen mit einem LCSchwingkreis in einer Oszillatorschaltung betrieben wird. Das
Schwingverhalten des Transistors kann dann von 0,5...100 MHz
geprüft werden. In der Prüfschaltung beginnt der Transistor als
Oszillator zu schwingen. Dabei entsteht eine Hf-Spannung, die
von einer im Testgerät eingebauten Diode gleichgerichtet und
vom Instrument angezeigt wird. Durch Umschalten auf die ein
zelnen Prüffrequenzen kann man feststellen, bei welcher der
fünf Frequenzen und mit welcher Amplitude der Transistor noch
schwingt. Schwingt beispielsweise ein Transistor bei 100 MHz
noch mit 3...4 V, so bedeutet dies, daß er eine sehr hohe Grenz
frequenz und dabei eine hohe Leistungsverstärkung hat. Es wird
hier stets mit Erfahrungswerten gearbeitet.
Zum Prüfen von Kapazitätsdioden wird zunächst ein Transi
stor, der bei der gewünschten Meßfrequenz noch einwandfrei
schwingt, in die Sockelfassung gesteckt. Die Kapazitätsdiode
wird in eine weitere Fassung eingesetzt; sie arbeitet dann im
Sperrbereich. Da sie parallel zum Schwingkreis liegt, werden
die Frequenz und die Hf-Amplitude am Oszillator entsprechend
der Sperrschichtkapazität und der Dämpfung der Diode ab102
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9.1 Messen Don Transistoren
sinken. Ersetzt man anschließend die Kapazitätsdiode durch eine
RC-Parallelschaltung, die gleiche Frequenzänderungen mit
gleichem Spannungsrückgang ergibt, so entspricht der Wert des
Kondensators der Sperrschichtkapazität; die Widerstandsgröße
zeigt dagegen den Dämpfungswiderstand der Diode an.

9.1 Messen von Transistoren

Transistoren lassen sich rasch und sicher innerhalb der Schal
tung überprüfen. In erster Linie interessieren die Spannungen

0,1...0,7V

0,1... 0,7Vf

negativer
als Emitter

positiver \
als Emitter

+

Bild 63. Spannungsoerhältnisse
an pnp- (links) und npn-Transistoren (rechts)
C,-----------------

ß
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0,1...0,7 V

|

-----------+
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--------- +

0,1...0,7 V
|
B
f I---------------- —

Bild 64. Das Basispotential liegt immer in
Richtung zum Kollektor
an den Transistorelektroden, wobei zwischen pnp- und npnTransistoren zu unterscheiden ist. Beim pnp-Transistor, der mit
einem auf die Basis zeigenden Emitterpfeil dargestellt wird, ist
der Kollektor stets negativ gegenüber dem Emitter. Die Basis
vorspannung liegt dann, je nach Transistortyp, zwischen —0,1
und — 0,7 V gegenüber dem Emitter. Es ist dabei unerheblich,
mit welcher Gleichspannung der Transistor betrieben wird. Beim
npn-Transistor, dargestellt durch einen von der Basis abweisen
den Emitterpfeil, ist der Kollektor — im Gegensatz zum pnpTransistor — stets positiv gegenüber dem Emitter. Folglich ist
die Basisvorspannung mit etwa + 0,1 V bis 4- 0,7 V positiver
gegenüber dem Emitter.
Bild 63 veranschaulicht deutlich die prinzipiellen Spannungs
verhältnisse an Transistoren; ebenso ist in Bild 64 die immer
in Richtung Kollektor liegende Basisvorspannung zu erkennen.
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Bild 65. Messungen in Transistor
stufen
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Für die Praxis ergeben sich — außer der unterschiedlichen
Polarität, die beim Messen stets zu beachten ist — keine nennens
werten Unterschiede zwischen pnp- und npn-Transistoren. Bei
fehlender Basisvorspannung — die Differenz zwischen Basis und
Emitter beträgt dann 0 V — wird der Transistor gesperrt, und
es fließt nur noch ein geringer Reststrom. Bei Spannungsunter
schieden größer als 0,7 V fließt dagegen ein überhöhter Strom,
der den Transistor auf die Dauer zerstören kann.
Zur Fehlerermittlung nutzen wir das Sperr- und öffnungs
verhalten des Transistors und messen grundsätzlich mit einem
Röhrenvoltmeter; das ist wichtig, da übliche Vielfachinstrumente,
mit ihren geringen Eingangswiderständen auf den niedrigen
Meßbereichen, bereits zu erheblichen Fehlmessungen führen
können. Die Eigenwiderstände der Instrumente würden auch
die Arbeitsweise des Transistors empfindlich stören.
Zum Prüfen von Transistoren in den Hf- und Nf-Stufen des
Empfängers ist das Röhrenvoltmeter über den Emitterwider
stand des Transistors zu legen (Bild 65). Zum Prüfen des Tran
sistors ist die Basis mit dem Emitter kurzzuschließen, so daß der
Transistor sperrt; damit wird der Spannungsabfall über dem
Emitterwiderstand geringer, und das Röhrenvoltmeter zeigt eine
kleine Spannung von etwa 0,1 V an. Zum Prüfen des Ver
stärkungsfaktors ist der in Richtung Kollektorpotential liegende
Basisteilerwiderstand R2 durch einen Widerstand gleichen
Wertes zu überbrücken. Infolge dieser Maßnahme fließt dann
ein höherer Strom durch den Transistor; der Spannungsabfall
am Emitterwiderstand erreicht dabei annähernd den doppelten
Wert gegenüber dem Normalzustand.

9.2 Messen von Transistor-Hf-Oszillatoren
Die im vorstehenden Abschnitt genannten Meßmethoden las
sen sich in allen Verstärkerstufen anwenden, ohne Rücksicht
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Bild 66. Messen
in Hf-Oszillatoren
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darauf, ob es sich um Nf-, Zf- oder Hf-Verstärkerstufen handelt.
Für selbstschwingende Oszillatoren jedoch sind stets nach
folgende Regeln zu beachten:
Zum Prüfen der Oszillatorschwingeigenschaften ist der Prüf
spitze des Röhrenvoltmeters stets ein Entkopplungswiderstand
von 200 kQ vorzuschalten, denn die normale Prüfspitze kann
den Oszillator so stark bedampfen, daß er aussetzt.
Es wird die Emitterspannung des Oszillatortransistors ge
messen und mit dem Finger die Oszillatorspule oder der Kollek
toranschluß des Transistors berührt (Bild 66). Es läßt sich auch
ein Schraubenzieher an den Kollektoranschluß legen, dessen
Klinge der Finger berührt. Dabei setzt der Oszillator aus; der
Spannungsabfall am Emitterwiderstand sinkt um 10 °/o ab.
Durch Einfügen eines Strommessers in den Fußpunkt des
Emitterwiderstandes entstehen bei Berühren der Oszillatorspule
oder des Kollektoranschlusses Stromänderungen, wenn der
Oszillator einwandfrei arbeitet. Lassen sich aber keine Ände
rungen feststellen, so ist die Oszillatorstufe schadhaft; der
Transistor ist zu wechseln, wenn die Prüfung des Verstärkungs
faktors keine Ergebnisse zeigt. Diese Messungen sind auch in
VHF- und UHF-Tunern möglich.
Die Arbeitsweise des Oszillators läßt sich in bekannter Weise
auch mit dem als Grid-Dipper geschalteten Resonanzmeter
prüfen, dessen Abstimmung auf die Frequenz des Oszillators
eingestellt ist.
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Bild 67. Diodentastkopf mit Spannungsoerdopplung
Einstrahlungen vom Grid-Dipmeter in den Empfänger können
normalen Empfang eines Senders ermöglichen, wenn der Emp
fängeroszillator schadhaft ist und die Frequenz des Grid-Dippers
der Frequenz des örtlichen Senders, zusätzlich der Zwischen
frequenz, entspricht.
Die Oszillatorspannung läßt sich auch mit einem Röhrenvolt
meter messen, dem ein Hf-Tastkopf vorgeschaltet ist. Für die
Höhe der Hf-Schwingspannung lassen sich Erfahrungswerte ver
wenden. Um einen genügend großen Zeigerausschlag zu er
halten, werden zweckmäßig Diodentastköpfe in Spannungsverdopplerschaltung verwendet (beispielsweise Grundig DK1).
Die Schaltung eines aus einfachen Werkstattmitteln herzustellen
den Tastkopfes zeigt Bild 67.
9.3 Rauschen
Transistorverstärker neigen oft zu stark störendem Rauschen.
Meist ist ein schadhafter Transistor die Ursache; in manchen
Fällen liegt der Fehler an schadhaften Keramikkondensatoren,
die dann fehlerhafte Querwiderstände aufweisen. Die Quer
ströme sind jedoch zu gering, um sie durch Gleichspannungs
messungen sicher zu erkennen.
Um die fehlerhafte Stufe zu ermitteln, werden die Arbeits
widerstände des Transistors mit einer entsprechenden Kapazität
überbrückt. Der Arbeitswiderstand liegt stets im Kollektor
zweig; überbrückt man ihn mit einer genügend großen Kapa
zität, so wird das empfangene Signal gegen Masse kurzgeschlos
sen (Bild 65). Damit verschwindet auch fehlerhaftes Rauschen.
Angefangen bei der ersten Hf- oder Nf-Verstärkerstufe ist folg
lich stufenweise zu prüfen.
Zum Prüfen von Hf-Stufen werden Kondensatoren von 5 bis
10 nF verwendet. In Nf-Stufen sind dagegen Kondensatoren von
5...10 pF nötig. Beim Prüfen mit gepolten Elektrolytkondensato
ren ist stets auf richtige Polung zu achten. Der Kollektor von
pnp-Transistoren ist negativ, jedoch weist der Fußpunkt seines
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Arbeitswiderstandes ein noch geringeres Gleichspannungs
potential auf. Der Pluspol des Elektrolytkondensators kommt
folglich an den Kollektor zu liegen. Bei npn-Transistoren ist
es genau umgekehrt. Hier kommt stets der Minuspol des Prüf
elektrolytkondensators an den Kollektor zu liegen.

9.4 Messen an integrierten Schaltkreisen
Künftig werden in verstärktem Maße integrierte Schaltkreise
(IS) in allen Empfängerstufen verwendet werden. Die Über
prüfung von integrierten Schaltkreisen ist nicht schwierig; im
Prinzip ist an den Eingang des integrierten Schaltkreises ein
Fernregleranschluß
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Bild 68. Integrierter Schaltkreis TAA 350 in den Ton-Zf-Stufen
Signal (5,5 MHz bei Ton-Zf-Stufen) zu legen und am Ausgang
des Schaltkreises festzustellen, ob das Signal mit genügend
großer Amplitude aus dem Baustein herauskommt. Der Ab
gleich an Stufen mit integrierten Bausteinen entfällt weit
gehend, da alle erforderlichen Eigenschaften bereits im IS ver
packt sind.
Zum Überprüfen des IS in den Ton-Zf-Stufen von GrundigFernsehempfängern (Bild 68) ist lediglich die Spannung am
Punkt A zu prüfen; sie soll 5 V betragen. Ist diese Spannung
dagegen überhöht, so liegt eine Unterbrechung im Baustein vor.
Bei Kurzschlüssen sinkt die Spannung auf weit unter 5 V ab;
der Kurzschluß kann dann im TAA 350 oder in den Konden
satoren rund um den Baustein liegen.
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Bild 69. Integrierter Schaltkreis TAA 640. C 216 und R 216 sind die
Schaltelemente oberhalb der gestrichelten Linie (50 pF und 390 Q)
Ein anderer integrierter Schaltkreis in den Tonstufen ist der
TAA 640, der gegenüber dem TAA 350 auch noch die Ton
demodulation vornimmt. Bei Schäden an diesen Bausteinen
empfiehlt es sich, zunächst die Zentralversorgungsspannung am
Punkt 7 zu prüfen (Bild 69). Sie muß 25 V betragen. Ist diese
Zentralversorgungsspannung nicht in ihrer richtigen Höhe vor
handen (vorausgesetzt daß C 216 und R 216 keine Schäden auf
weisen), so kann auf einen Fehler im TAA 640 geschlossen
werden. Es empfiehlt sich jedoch, die an den anderen Anschluß
punkten stehenden Spannungen zu prüfen, damit nicht irrtümlich
der IS ausgewechselt wird, wenn beispielsweise Fehler an den
am IS angeschlossenen Entkopplungskondensatoren vorliegen.
Der integrierte Schaltkreis TAA 630 wird in neuen Farbfern
sehgeräten verwendet. Durch diesen Schaltkreis wird der Farb
kanal wesentlich vereinfacht, denn er erfüllt viele Funktionen.
An seinen Punkten 9 und 13 liegen die Verstärker B —Y und
R —Y, an denen die Signale direkt von der Pal-Laufzeitleitung
geführt werden (Bild 70). Die Punkte 6 und 10 führen die zentrale
Versorgungsspannung zu. Gleichzeitig wird hierüber auch der
Arbeitspunkt der Farbdifferenzendstufe für B —Y eingestellt,
wogegen an 12 der Arbeitspunkt für Rot und an 11 der für
Grün eingestellt wird. An den Punkten 2 und 8 wird der Refe108
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Bild 70. Der integrierte Schaltkreis TAA 630 übernimmt viele
Funktionen im Farbkanal (Grundig)
renzträger zugeführt, denn die Synchrondemodulation erfolgt
direkt im TAA 630.
Der Punkt 1 führt zu dem im TAA 630 eingebauten Pal-Multi
vibrator. An diesen Punkt kommt der Synchronisationsimpuls
vom Halbzeilensinuskreis zu liegen. Über die Punkte 14 und 15
wird der Zeilenrücklaufimpuls zugeführt, der den Pal-Multi
vibrator steuert. An den Punkten 4, 5 und 7 werden die Farb
differenzsignale R — Y, G — Y und B — Y entnommen und direkt
zu den Farbdifferenzendstufen hingeführt.
Ein Großteil des Farbkanals besteht mithin aus diesem einzi
gen Baustein. Alle anderen Stufen sind noch in üblicher Technik
aufgebaut, beispielsweise die Burstauftastung, der Regelspan
nungsverstärker, der Referenzoszillator, ferner der Verstärker
des Referenzträgers, der Halbzeilensinuskreis und der Farb
abschalter. Weiterhin bestehen der Farbartverstärker und die
Farbregelautomatik noch aus Einzelstufen.

9.5 Messen der Neutralisation von Transistor-Verstärkern
Aufgabe der Neutralisation ist es, die Kollektorbasiskapazität
des Transistors durch eine entsprechende Schaltungsanordnung
zu kompensieren, damit etwaige Rückwirkungen ausgeschlossen
werden.
Bei Röhrenverstärkern war eine Neutralisation erst bei sehr
hohen Frequenzen (UKW und höherfrequente Bereiche) erforder109
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Neutralisation

Bild 71. Über die inneren
Transistorkapazitäten gelangt
rückwirkend eine Spannung
in den Basiskreis

lieh. Bei Transistoren treten infolge der hohen Kapazität bereits
bei niedrigen Frequenzen Rückwirkungserscheinungen auf, so
daß schon AM-Zf-Verstärker häufig zu neutralisieren sind, was
beim Röhren-Zf-Verstärker nicht erforderlich war.
Ist beispielsweise die Verstärkerstufe in Emitterschaltung auf
gebaut, so kann ein geringer Teil der Ausgangsspannung über
die innere Rückwirkung des Transistors (Bild 71) an die Basis
und in den Basiskreis gelangen. Ist die Phasenlage so gerichtet,
daß sich am Eingangskreis eine Rückwirkungsspannung auf
baut, die gleichphasig mit der Steuerspannung verläuft, so wird
die Stufe gegebenenfalls schwingen; zumindest aber wird die
Durchlaßkurve stark angehoben. Bei unterschiedlicher Phasen
lage entsteht am Eingangskreis eine Gegenkopplungsspannung;
sie senkt die Durchlaßkurve ab.
In der Praxis wird die Neutralisation mit einer einstellbaren
Kapazität durchgeführt. Nicht selten liegt auch in Reihe zum
Neutralisationstrimmer ein Widerstand.
Bei einem Transistorwechsel braucht im allgemeinen die Neu
tralisation nicht verändert zu werden; jedoch ist es in manchen
Fällen unerläßlich, die Wirksamkeit der Neutralisationsschaltung
zu kontrollieren. Bild 72 zeigt die Meßanordnung zum Einstellen
der Zf-Neutralisation, die nach den Angaben der Serviceunter
lagen bei AM oder FM durchzuführen ist. Bei niedriger Hf-Ausgangsspannung des Wobbelsenders, wenn auf dem Oszillografen
die Durchlaßkurve zu gering erscheint, ist zwischen dem HfTastkopf und dem Y-Eingang des Oszillografen ein Gleich
spannungsverstärker (z. B. Grundig VB1) einzuschalten, der
eine hundertfache Verstärkung hat.
Die Neutralisation läßt sich auf zweierlei Weise durchführen.
Die Ausgangsspannung des Wobbelsenders sollte mindestens
500 mV betragen. Sie wird über eine Kapazität von 1...3 pF an
das heiße Ende des Kollektorkreises angeschlossen. Der Aus
gangskreis der nächstfolgenden Zf-Stufe oder die zweite Spule
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Bild 72. Meßaufbau zum Einstellen der Neutralisation

Bild 73. Kurvenform bei richtiger
Neutralisation

bei zweikreisigen Zf-Filtern wird am heißen Ende durch einen
Kondensator von 0,1 nF geerdet. Der Hf-Tastkopf des Oszillo
grafen wird ebenfalls an den Kollektor des Transistors an
geschlossen.
Anschließend ist der Kreis A auf seine Sollfrequenz ab
zustimmen. Der Kollektorkreis der vorhergehenden Stufe ist
ebenfalls mit 0,1 pF gegen Masse abzublocken. Bei Einzelkreisen
wird der Basiskreis des vorhergehenden Transistors abgeblockt,
damit keine Rückwirkung entstehen kann. Es ist zweckmäßig,
den Basiskreis der zu neutralisierenden Stufe völlig zu ver
stimmen. Anschließend wird der Kollektorkreis auf symme
trische Kurve abgestimmt. Bei richtiger Neutralisation wird der
Basiskreis keine Einwirkung auf die Kurve haben, wenn er auf
die Sollfrequenz gestimmt wird. Zieht jedoch die Kurve nach
links oder rechts hoch, wenn der Basiskreis durchgestimmt wird,
so muß der Neutralisationstrimmer so weit verstellt werden, bis
die Kurvenform nach Bild 73 erscheint. Besteht die Neutrali
sation aus einem Festkondensator, so ersetzt man ihn zweck
mäßig durch einen Trimmer.
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Bild 74. Meßaufbau zum Einstellen der Neutrali
sation nach einer anderen Methode

Eine andere Methode zum Neutralisieren von Transistor-ZfStufen zeigt Bild 74. Zum Einstellen der Neutralisation wird der
Wobbelsender fest in das heiße Ende des Basiskreises ein
gespeist, aber keinesfalls in die Basis selbst. Der Oszillograf ist
mit seinem Hf-Tastkopf an den Kollektor des zu neutralisieren
den Transistors zu legen. Die nicht benötigten Zf-Kreise werden
mit Kondensatoren abgeblockt. Nachdem der Kollektorkreis (A)
abgeglichen ist, wird der Wobbelsender auf den Kollektorkreis
der vorhergehenden Stufe gehängt, deren Abblockung entfernt
werden muß. Hat das Gerät jedoch nur Einzelkreise, so wird
der Wobbelsender auf das heiße Ende des Basiskreises vom vor
hergehenden Transistor gehängt. Schließlich ist der Basiskreis
(B) auf beste Kurvenform abzustimmen.
Durch Verändern des Neutralisationstrimmers läßt sich das
Maximum der Kurve auf die richtige Zwischenfrequenz ziehen.

Bild 75. Falsche Kuroenform
bei Überneutralisation
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Bild 76. Falsche Kuroenform
bei Unterneutralisation

9.6 Eigenschaften der Transistor-Schaltungsoarianten

Bei ungenauer Neutralisation wird die Kurve unsymmetrisch
(Bild 75 und 76 zeigen Über- und Unterneutralisation). Ge
gebenenfalls beginnt sie sogar neben der Sollfrequenz zu
schwingen.
9.6 Eigenschaften der Transistor-Schaltungsvarianten

Charakteristische Grundschaltungen sind uns bereits von der
Röhrentechnik her bekannt. Da ist zunächst die Katodenbasis
schaltung (Bild 77), die in fast allen Verstärkerstufen verwendet

Bild 77. Katodenbasisschaltung der Röhre
entspricht Emitterschal
tung beim Transistor

Bild 78. Gitterbasis
schaltung der Röhre ent
spricht der Basisschal
tung beim Transistor

Kathoden -Basisschaltung

Emitterschaltung

Gitter-Basisschaltung

Basisschaltung
o

Bild 79. Anodenbasis
schaltung der Röhre
entspricht der Kollek
torbasisschaltung
beim Transistor
Anoden-Basisschaltung

Kollektorschaltung

wird. Daneben gibt es die Gitterbasisschaltung (Bild 78), die
wir von der UHF-Technik her kennen. Die Gitterbasisschaltung
hat den Vorteil, daß der Ausgangskreis wirksam gegenüber
dem Eingangskreis entkoppelt ist. Während der Eingangswider
stand bei der Katodenbasisschaltung sehr hochohmig ist, ist er
in der Gitterbasisschaltung sehr niederohmig. Eine weitere
Schaltungsart ist die Anodenbasisschaltung, die jedoch weniger
häufig vorkommt (Bild 79).

Neben diesen Röhrenschaltungen wollen wir die entsprechen
den Grundschaltungen der Transistoren stellen. Die Emitter
schaltung des Transistors läßt sich mit der Katodenbasis
schaltung bei der Röhre vergleichen. Die Basis, also der Bezugs-

8 Heinrichs, Service-Meßtechnik
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pol (nicht mit der eigentlichen Basis des Transistors zu ver
wechseln), stellt hier der Emitter dar. In der Basisschaltung ist
die Basis des Transistors als Bezugspol gedacht, und in der
Kollektorschaltung ist der gemeinsame Bezugspol der Kollektor,
wie es schon der Name sagt. Die Schaltung wird stets nach der
gemeinsamen Elektrode bezeichnet, auf die Ausgangs- und Ein
gangssignale bezogen werden.
Den Servicetechniker interessieren die charakteristischen
Merkmale der einzelnen Schaltungsvarianten, die in der nach
stehenden Tabelle zusammengefaßt sind.

Eingangswiderstand
Ausgangswiderstand
Stromverstärkung
Spannungs Verstärkung
Leis tungs Verstärkung
Ein- u. Ausgangsspannung
Grenzfrequenz
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Basis
schaltung

Emitter
schaltung

Kollektor
schaltung

50.. .200 Q
0,5...2 MQ
1
100.. .1000
20.. .30 dB
gleichsinnig
hoch

0,5...2 kQ
10.. .100 kfi
2.. .50
100.. .1000
30.. .35 dB
gegensinnig
niedrig

0,2...0,4 MQ
0,1...0,5 kQ
2.. .50
kleiner als 1
15.. .20 dB
gleichsinnig
niedrig

i

10 Elektronenstrahl-Oszillograf
Zum Aufnehmen von Durchlaßkurven und zum Messen von
Impulsspannungen, ferner zum Prüfen des Farbkanals von Farb
fernsehempfängern und zum Messen des Frequenzgangs an
Verstärkern ist ein Elektronenstrahl-Oszillograf unerläßlich.
Aufbau und Anwendungsbeispiele sollen in den folgenden Ab
schnitten beschrieben werden1).

10.1 Aufbau
Der Oszillograf enthält einen Vertikalverstärker (Y-Verstärker) zum Verstärken der Meßspannungen, einen Kippgenerator
für die Horizontalablenkung und einen nachfolgenden Horizon
talverstärker (X-Verstärker). Zum Ermitteln der genauen Span
nungshöhen des zu prüfenden Signals besitzen Serviceoszillo
grafen eine geeichte Gleichspannungsquelle, die durch Umschal
ten des Spannungsteilers in den Y-Verstärker eingespeist wird.
Der Kippgenerator für die Horizontalablenkung muß synchro
nisiert werden, damit sich auf dem Schirm der Oszillografenröhre
ein stehendes Bild ergibt. Daher wird der Rücklauf des Kipp
generators durch den Scheitelwert der Meßspannung ausgelöst,
so daß die Kippfrequenz im exakten Gleichlauf mit der Meß
spannung gehalten wird. Die Gitterspannungskennlinie des Kipp
generators wird durch die Meßspannung überlagert; bei An
näherung der Gitterspannung an die Sperrspannung des Kipp
generators löst die Meßspannung den Kippvorgang vorzeitig
aus.
Die zugeführte Synchronisierspannung läßt sich durch einen
Einsteller verändern, der folglich den Synchronisierzwang be
stimmt. Der Regler wird so eingestellt, daß ein einwandfrei
stehendes Bild erscheint. Ferner läßt sich mit einem Schalter die
Phasenlage des Synchronisierimpulses von + auf — verändern,
damit sie den Kippgenerator stets richtig auslöst.
10.2 Triggerung
Neue Serviceoszillografen sind mit einer Triggermöglichkeit
versehen; sie erlaubt die Abbildung einmaliger oder in unregel
mäßiger Folge wiederkehrender Meßvorgänge. Zum Triggern
(Impulsauslösung) wird der Kippgenerator von der Anstiegsi) Siehe auch Richter, Hilfsbuch für Elektronenstrahl-Oszillografle. 6. Auf
lage. Franzis-Verlag, München.

8*
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flanke der Meßspannung synchronisiert, wenn der Schalter des
Oszillografen auf + eingestellt ist. Ist der Schalter dagegen
auf — eingestellt, so erfolgt der Triggereinsatz auf der abfallen
den Flanke des Triggerimpulses. Durch die Triggerung lassen
sich Oszillogramme direkt vergleichen, weil die Vorgänge immer
am gleichen Punkt einsetzen.
Bei der automatischen Triggerung gibt die Triggerschaltung
ständig Impulse ab, deren Folgefrequenz jedoch vom Trigger
signal bestimmt wird, sobald diese anliegt. Die automatische
Triggerung vereinfacht folglich die Bedienung des Oszillografen
und löst die Vorgänge zeitlich stets an der gleichen Stelle aus.
Die Triggerung löst den sich im Wartezustand befindlichen
Kippgenerator aus. Es lassen sich daher selbst dann noch ein
wandfrei stehende Oszillogramme erzielen, wenn beispielsweise
im freischwingenden Zustand des Generators keine Synchroni
sation mehr möglich wäre.

10.3 Messen unbekannter Frequenzen
10.3.1 Frequenzvergleich durch Zeitmessung

Der Zeitablenkgenerator des Oszillografen erlaubt innerhalb
der angegebenen Fehlergrenzen eine Frequenzmessung zeitab
hängiger Vorgänge. Die unbekannte Frequenz wird über die
Eingangsbuchse des Oszillografen dem Vertikalverstärker zuge
führt. Ferner ist die Kippfrequenz des Oszillografen so einzu
stellen, daß auf dem Bildschirm nicht mehr als drei Kurvenzüge
erscheinen. Der Zeitdehnungsregler des Oszillografen muß dabei
auf Minimum stehen. Bild 80 zeigt die Messung der unbekannten
Frequenz. In diesem Beispiel steht der Zeitwahlschalter des
Oszillografen auf 100 ms. Der Verlauf einer einzelnen Periode
liegt damit auf 84 ms fest. Die Frequenz ist gleich dem rezipro
ken Wert dieser Zeit: fx = 1 : t = 1 : 0,084 = ca. 12 Hz.

Bild 80. Frequenz
vergleich durch Zeit
messung
«J Z£znsr*"
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10.3.2 Frequenzoergleich durch Dunkelmarken
Dieses Verfahren eignet sich besonders zur Bestimmung tiefer
Frequenzen. Der zu messende Vorgang wird hierzu der Ein
gangsbuchse des Y-Verstärkers zugeführt. Der Zeitmaßstab ist
zweckmäßig so zu wählen, daß nur eine oder zwei Perioden

Bild 81. Frequenz
messung durch
Dunkelmarken

n
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des Vorganges abgebildet werden. Zur Modulation des Elek
tronenstrahls wird die mit „Intens-Mod.“ bezeichnete Buchse an
der Rückseite des Gerätes mit einem Generator bekannter Fre
quenz verbunden, der auf eine Ausgangsspannung von etwa
10...20 VS8 eingestellt ist.
Zum Messen der unbekannten Frequenz wird die Frequenz
des Generators so lange verändert, bis stehende Dunkelmarken
erzielt werden. Diese Marken werden nun innerhalb einer
Periode ausgezählt. In Bild 81 kommen auf eine Periode 10 Mar
ken. Die gesuchte Frequenz beträgt damit 1/10 der Vergleichs
frequenz.

10.3.3 Frequenzoergleich durch Lissajous-Figuren
Zum Frequenzvergleich durch Lissajous-Figuren ist stets eine
Meßspannung erforderlich, deren Frequenz bekannt ist. Führt
man die bekannte Frequenz, beispielsweise die fest eingestellte
Frequenz eines Tongenerators, an den X-Verstärker des Oszillo
grafen und legt die zu prüfende Frequenz an den Y-Verstärker,
so entstehen auf dem Bildschirm sogenannte Lissajous’sche
Figuren. Voraussetzung ist jedoch, daß die Amplituden beider
Spannungen gleich groß sind. Die Entstehung der sogenannten
Lissajous’schen Figur zeigt Bild 82. Bei absoluter Frequenz
gleichheit zwischen beiden Signalen entsteht eine Kreisfigur.
Sind jedoch geringfügige Phasenunterschiede der beiden Span
nungen vorhanden, so bildet sich eine Ellipse, die je nach
Phasenlage nach rechts oder links geneigt ist und sich dreht.
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Links: Bild 82. Ent
stehung der Lissajous
figur

t
Rechts: Bild 83. Lissajousfigur beim Verhält
nis 4 :1 der Meßfre
quenz zur Vergleichs
frequenz

Bild 84. Lissajousfigur
bei vierfach höherer
Vergleichsfrequenz
zur Meßfrequenz

Mehrere Figuren ergeben sich dagegen bei unterschiedlichem
Frequenzverhältnis der Vergleichsfrequenz zu der zu prüfenden
Meßfrequenz. Beispielsweise ergibt sich eine Figur nach Bild 83,
wenn die zu vergleichende Frequenz viermal höher ist als die
bekannte Frequenz. Die Figur nach Bild 84 erhält man dagegen
bei einem Frequenzverhältnis 1 :4 zwischen der Vergleichs
frequenz und der zu vergleichenden Meßfrequenz.
Das Frequenzverhältnis läßt sich durch einfaches Abzählen
der Sinushalbwellen feststellen, wie es Bild 85 zeigt.
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Bild 85. Ermitteln
des Frequenzverhält
nisses durch Abzählen
der Sinushalbmellen
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Zum Frequenzvergleich braucht man folglich die Frequenz des
Meßgenerators nur so einzustellen, daß sich eine der gezeichne
ten Figuren ergibt. Die unbekannte Frequenz ist dann gleich
oder ein ganzzahliger Teil oder ein ganzzahliges Vielfaches der
bekannten Generatorfrequenz.

10.3.4 Frequenzoergleich durch Kreiszykloiden
Bei großen Frequenzverhältnissen wird die Auswertung von
Lissajous-Figuren problematisch; dagegen sind bei der Zyklo
idendarstellung Verhältnisse von 1 : 50 noch gut ablesbar. Der
Leuchtpunkt beschreibt hierbei einen Weg, der der Summe
zweier Spannungsvektoren entspricht. Dies wird durch die in
Bild 86 gezeigte Meßanordnung erzielt.
Legt man die in der Frequenz zu vergleichenden Spannungen
jeweils einzeln an die Eingänge U 1 und U 2 der Meßanordnung,

©
Bild 86. Meßanordnung
zur Frequenzermittlung
durch Kreiszykloiden

Oszillograf
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Bild 87. Kreiszykloide
bei einem Frequenzoerhältnis von 1 :20

so läßt sich mit dem Phasenregler eine kreisförmige Ablenkung
des Leuchtpunktes darstellen. Anschließend sind die beiden
Amplitudenregler so einzustellen, daß die Meßspannung mit
der niedrigeren Frequenz einen Kreis mit etwa 50 mm 0 be
schreibt, während bei der höherfrequenten Spannung etwa Vio
dieser Auslenkung ausreicht. Nach diesem Vorabgleich werden
die beiden Spannungen U1 und U 2 gleichzeitig der Meß
anordnung zugeführt.
Bild 87 zeigt das Schirmbild bei einem Frequenzverhältnis von
1 : 20. Es ist jedoch zu beachten, daß stets eine Schleife weniger
geschrieben wird, als es dem Frequenzverhältnis entspricht.
Folglich sind nur 19 Schleifen zu erkennen.
10.4 Messen von Kennlinien

Zum Messen der Kennlinien von VDR-Widerständen wird eine
Meßanordnung nach Bild 88 verwendet, die den Strom als Funk
tion der angelegten Spannung anzeigt.
Der Horizontalverstärker ist mit der angelegten 50-HzWechselspannung verbunden, die zweckmäßig über den Regel
trenntransformator eingestellt wird. Der Vertikalverstärker des
Oszillografen erhält die an dem Vorwiderstand RV abfallende
Spannung. Dieser Widerstand muß klein gegenüber dem zu
messenden VDR-Widerstand sein; er beträgt in diesem Beispiel
10 Q. Die Amplitude der angelegten Wechselspannung richtet
sich nach den Eigenschaften des VDR-Widerstandes und muß
entsprechend eingestellt werden. Die Messung ist nur mit einem
Oszillografen möglich, dessen Vertikalverstärkereingang auf
Gleichspannung umschaltbar ist. Es ist der günstigste Meß120
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Bild 88. Meßanordnung
zum Darstellen
der Kennlinie
von VDR-Widerständen
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bereich zu wählen. Im vorliegenden Beispiel wurde der Ablenk
faktor auf 100 mV/cm eingestellt, so daß sich in Verbindung mit
dem Vorwiderstand von 10 Q ein Strommeßbereich von 5 mA/
cm ergibt. Bild 89 zeigt das Oszillogramm einer VDR-Kennlinie
mit dem beschriebenen Strommaßstab in vertikaler und einem
Spannungsmaßstab von 5 V/cm in horizontaler Richtung.
Vergleichende Messungen von zwei VDR-Widerständen des
gleichen Typs sind auch mit einem Wechselspannungsoszillo
grafen möglich. Die Meßschaltung zeigt Bild 90, wobei der
Spannungsabfall über den in Reihe geschalteten ohmschen
Widerstand oszillografiert wird. Bild 91 zeigt das Oszillogramm
eines VDR-Widerstandes mit dem richtigen Widerstandswert.
Das Oszillogramm des gleichen VDR-Typs mit fehlerhaftem
Widerstandswert ist in Bild 92 dargestellt. Für diese Messungen
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Bild 92. Oszillogramm
eines schadhaften
VDR-Widerstandes

Bild 91. Oszillogramm
eines einwandfreien
VDR-Widerstandes

muß jedoch stets ein Vergleichs-VDR-Widerstand vorhanden
sein.

10.5 Messen des Wellenwiderstandes
Der Wellenwiderstand von Koaxialkabeln und Laufzeitketten
(Videoverzögerungsleitungen) läßt sich auf einfache Weise mit
einem Oszillografen und einem Wobbelsender messen. Die Meß
anordnung zeigt Bild 93. Es ist ein Durchgangsmeßkopf erforder
lich, an dem einerseits der Wobbelsender und am anderen Ende
das Meßkabel anzuschließen ist; am Diodenausgang wird da
gegen der Oszillograf angeschlossen. Der Einstellwiderstand RA
kommt an das Kabelende zu liegen.
Die Wobbelfrequenz des Generators durchläuft das Kabel bis
zum Abschlußwiderstand RA. Stimmt der Widerstand mit dem
Wellenwiderstand ZO des Kabels überein, so wird eine fast
gerade Linie auf dem Oszillografen geschrieben. Um den ge
nauen Wellenwiderstandswert zu ermitteln, ist der Widerstand
RA nun so einzustellen, bis ein Oszillogramm nach Bild 94 ent
steht. Der Wellenwiderstand des Kabels entspricht nun dem

Wobbler

DurchgangsMeßkopf

Kobe!

Ur

Abschlußwiderstand

Oszillograf
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Bild 93. Meßanordnung zum Messen
des Wellenwiderstandes

10.6 Messen von Induktivitäten

Bild 94. Oszillogramm
bei einem mit dem
richtigen Wellenividerstand abgeschlossenen
Kabel

eingestellten Widerstandswert des Abschlußwiderstandes RA,
der sich mit dem Ohmmeter an RA ausmessen läßt.

10.6 Messen von Induktivitäten
In der Servicewerkstatt taucht oft die Frage auf, ob Induk
tivitäten Windungsschlüsse aufweisen. Unterbrechungen von

X~Ausgang
Bild 95. Meßaufbau zum Prüfen
von Induktivitäten

o-
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T..y.j
Prüfling

QM
Bild 96. Bei freiem Aus
schwingen liegt kein Win
dungsschluß oor

Bild 97. Starke Dämpfung
des Ausschroingvorgangs
deutet auf Windungs
schlüsse hin

Induktivitäten lassen sich leicht mit einem Ohmmeter feststellen; für die Prüfung auf Windungsschlüsse ist dagegen ein
spezieller Meßaufwand erforderlich.
Tonköpfe, Zeilentransformatoren, Ausgangstransformatoren,
Drosseln und alle weiteren Induktivitäten lassen sich mit ein
fachen Werkstattmitteln prüfen, ohne hierzu das zu über
prüfende Bauteil auszubauen. Zum Prüfen von Induktivitäten
auf Windungsschlüsse ist ein Schaltungsaufbau nach Bild 95
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erforderlich. Beispielsweise läßt sich dem X-Verstärker vieler
Oszillografen (Grundig W 2/13 und G 8/13) eine Kippspannung
von ca. 12 V mit einer Frequenz von 1 kHz entnehmen. Diese
Kippspannung stößt den Schwingkreis an, der aus der Induk
tivität des Prüflings und dem Kondensator C 2 gebildet wird.
Induktivitäten ohne Windungsschluß zeigen ein Oszillogramm
nach Bild 96. Bei Windungsschlüssen wird die entstehende
Schwingung jedoch so stark gedämpft, wie es in Bild 97 ersicht
lich ist.

10.7 Meßhinweise
Um eine Frequenz (Sinus- oder Impulsform) in Einzel
schwingungen aufzulösen, muß die Horizontalablenkfrequenz
der zu messenden Frequenz angeglichen werden. Die Kipp
frequenzwahlschalter neuer Oszillografen sind oft nicht in
Frequenzen, sondern in ms/cm oder in ps/cm geeicht, denn
Frequenzen lassen sich nicht nur in der Angabe der Schwin
gungszahl, sondern auch im Zeitmaß ermitteln. Beispielsweise
besteht die Netzfrequenz von 50 Hz aus 50 Schwingungen pro
Sekunde. Eine Schwingung benötigt demnach Vso s = 0,02 s,
entsprechend 20 ms.
Zur Abbildung dieser einen Schwingung muß eine Strahl
laufzeit von mindestens 20 ms — besser etwas mehr — gewählt
werden. Dies geschieht durch den Zeitwahlschalter des Oszillo
grafen. Bei einer Bildschirmbreite von 10 cm ergibt sich für
1 cm = 2 ms/cm. Der Zeitwahlschalter sollte demnach auf etwa
3 ms/cm eingestellt werden. Für die Zeilenfrequenz von 15 625 Hz
beträgt die Zeit für eine Schwingung demnach 64 ps. Auf dem
10-cm-Bildschirm beträgt dann ein Zentimeter in waagerechter
Richtung genau 6,4 ps. Der Schalter für die Horizontalablenk
frequenz ist demnach auf 10 ps/cm einzustellen. Nachstehende
Tabelle soll die Frequenzmessung erleichtern helfen.

Ablenkung
10 ms/cm
3 ms/cm
1 ms/cm
300 ps/cm
100 |is/cm
30 jis/cm
10 us/cm
3 ps/cm
1 ps/cm
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entspricht einer Frequenz von:
100 Hz
330 Hz
1000 Hz
3,33 kHz
10 kHz
33 kHz
100 kHz
330 kHz
1000 kHz
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Bild 98. 50-Hz-OsziIIogramm
bei 1 ms/cm Ablenkzeit

Bild 99. Fünf Schmingungszüge ergeben sich für 50 Hz
bei einer Zeiteinteilung
uon 10 ms/cm

Bild 98 zeigt ein 50-Hz-Oszillogramm bei einer Zeitablenkung
von 1 ms/cm. Es ist somit nur ein Teil der Schwingung sichtbar.
Bei einer Zeitablenkung von 3 ms/cm ist dagegen ein ganzer
Schwingungszug zu erkennen. Fünf Schwingungen lassen sich bei
einer Zeiteinstellung von 10 ms/cm nach Bild 99 auf dem Oszillo
grafenschirm ablesen.
10.8 Messen der Drehzahl elektronisch gesteuerter Motoren

Kollektor- und kontaktlose Gleichstrommotoren für Batterie
tonbandgeräte werden mit einer Hochfrequenzspannung von
etwa 100 kHz vollelektronisch gesteuert. Die Drehzahl dieser
Motoren läßt sich mit einem Einsteller im Bereich von 2000 bis
4000 U/min ändern. Der Abgleich ist mit der 50-Hz-Aufzeichnung
eines Testbandes möglich.

X''

o
Stell-Transformator

OsziHograf

___________o-

■°X
-o
4________ Y

Meßfrequenz.

—r

Bild 100. Meßaufbau zum Einstellen der Drehzahl
elektronisch gesteuerter Motoren

Auch ohne Testband läßt sich die Drehzahl genau einstellen.
Hierzu ist der Y-Verstärker des Oszillografen wahlweise an die
Basis oder an den Kollektor eines der drei Schalttransistoren
zu legen. Der X-Verstärker des Oszillografen wird über einen
Heiz- oder Stelltransformator (auf etwa 6 V einstellen) an das
Netz angeschaltet (Bild 100). Der Motoreinsteller ist nun so ein
zuregeln, daß auf dem Bildschirm des Oszillografen ein einzelnes
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abgerundetes Rechteck erscheint, die sogenannte Lissajous-Figur.
In diesem Falle besteht Frequenzgleichheit zwischen beiden
Spannungsquellen. Bei genau sinusförmigen Spannungen ent
steht zwar eine Kreisfigur; in unserem Falle ist die Rechteck
form aus der rechteckigen Steuerspannung des Motors zu er
klären.
Erscheint auf dem Bildschirm des Oszillografen eine einzelne
Figur, dann ist der Motor auf seine richtige Drehzahl von
3000 U/min eingestellt (50 Hz/s ergeben in 60 s 3000 U/min).
Erscheint dagegen auf dem Oszillografenschirm eine Figur in
Form einer stehenden Acht, dann läuft der Motor mit der halben
Drehzahl. Bei einer liegenden Acht läuft er mit der doppelten
Drehzahl. Selbstverständlich läßt sich zum Frequenzvergleich
auch der Tongenerator auf der Frequenzeinstellung von 50 Hz
benutzen. Er sollte jedoch vorher — wiederum durch Frequenz
vergleich mit der Netzfrequenz — auf 50 Hz geeicht werden, da
die Skaleneinteilung des Tongenerators erheblich abweichen
kann.
Zum Einstellen der Motordrehzahl mit dem Testband ist eben
falls die Lissajous-Figur heranzuziehen. Der Oszillograf ist dann
mit seinem Y-Verstärker an den Ausgang des Tonbandgeräte
wiedergabeverstärkers zu legen; an den X-Verstärker des
Oszillografen wird die Netzfrequenz gelegt.
10.9 Einstellen der Hf-Vormagnetisierung und Löschspannung
bei Tonbandgeräten
Mit einem handelsüblichen kapazitiven Spannungsteiler lassen
sich die Hf-Vormagnetisierung und die Löschspannung last
unabhängig und ohne Auftrennen von Zuleitungen messen und
einstellen. Dabei teilt der Tastteiler die Spannung im Ver
hältnis von 1000 :1.
Vor dem Einstellen der Hf-Vormagnetisierung ist die Lösch
spannung auf den im Servicehelfer angegebenen Wert ein
zustellen. Hierzu wird die Spannung in Volt auf den ent
sprechenden Millivoltbereichen des Nf-Voltmeters abgelesen;
beispielsweise zeigt der Skalenwert 10 mV die Löschspannung
von 10 V an. Läßt sich die Hf-Vormagnetisierungs- und Lösch
spannung getrennt einstellen, so ist nach dem Einstellen der
Löschspannung unbedingt die Hf-Vormagnetisierung zu über
prüfen, da im allgemeinen durch den Löschspannungseinsteller
beide Einstellungen verändert werden.
126

10.10 Messen von Tonhöhenschroankungen
Eine richtig dosierte Hf-Vormagnetisierungsspannung ist die
Voraussetzung für einen einwandfreien Frequenzgang des Ton
bandgerätes. Der Hf-Vormagnetisierungseinstellung wird in der
Praxis jedoch oft zu geringe Bedeutung beigemessen. Fehler
hafte Einstellung der Hf-Vormagnetisierung kann die Aussetzer
(Dropouts) ganz besonders bei Vierspurgeräten wesentlich er
höhen. Die Hf-Vormagnetisierung ist deshalb sorgfältig ein
zustellen; die entsprechenden Werte lassen sich den Service
unterlagen entnehmen. Um Fehlmessungen durch Lastabhängig
keiten zu vermeiden, mißt man die Vormagnetisierungsspannung
über den kapazitiven Spannungsteiler. Die Spannungswerte in
Volt werden dabei in den entsprechenden Millivoltbereichen
angezeigt, wie bereits eingangs beschrieben wurde.

10.9.1 Prüfen des Hf-Oszillators
Bei schadhaftem Hf-Oszillator eines Tonbandgerätes wird das
Band nicht mehr gelöscht. Die Aufnahme ist wegen der fehlen
den Hf-Vormagnetisierung stark verzerrt und leise.
Mit dem Oszillografen läßt sich die Schwingungsamplitude
des Hf-Oszillators überprüfen. Sie kann am Steuergitter sowie
an der Anode kontrolliert werden. Schaltet man vor die Prüf
spitze des Röhrenvoltmeters einen Schichtwiderstand von
200 kQ, dann kann man die durch Gittergleichrichtung am
Steuergitter stehende negative Gleichspannung messen. Bei
Transistoroszillatoren läßt sich das Schwingen nur mit dem
Oszillografen oder mit dem Nf-Voltmeter ausweisen, wenn man
der Prüfspitze einen 200-kfi-Widerstand vorschaltet.
Fehler des Hf-Oszillators lassen sich durch Gleichspannungs
messungen lokalisieren. Fehlerursache ist oft der Kreiskonden
sator, der einen Schluß oder eine Unterbrechung aufweist. Bei
schadhaftem Oszillator sollte man diesen Kondensator erneuern.
Ferner läßt sich die Hf-Spannung bis zum Lösch- oder Tonkopf
verfolgen.
10.10 Messen von Tonhöhenschwanklingen
Bei ungleichmäßigem Bandtransport an Tonbandgeräten ist
die Wiedergabe einer Aufnahme durch Zwitschern oder Jaulen
gestört. Mit einem Tonhöhenschwankungsmesser läßt sich das
Ausmaß der Schwankungen ermitteln und auch das dafür in
Frage kommende Einzelteil ausweisen. Für die Messung wird
ein konstanter Ton von 3150 Hz aufgezeichnet; dabei ergibt sich
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durch Gleichlaufschwankungen eine Frequenzmodulation. Das
aufgezeichnete Signal führt man bei der Wiedergabe einem
FM-Demodulator zu, der eine den Gleichlaufschwankungen pro
portionale Ausgangsspannung abgibt. Dabei wird der Umfang
der Schwankungen unmittelbar und prozentual von einem Meß
instrument angezeigt. Mit dem Meßgerät kann ferner der durch
unterschiedliche Bandgeschwindigkeit am Anfang und Ende des
Bandwickels auftretende Schlupf ermittelt werden. Auch lassen
sich langsame Schwankungen und konstante Abweichungen fest
stellen, die durch einen Geschwindigkeitsfehler hervorgerufen
werden.
Eine weitere Methode zum Feststellen von Tonhöhenschwan
kungen besteht im Frequenzvergleich. Dafür nimmt man eine
Frequenz von etwa 3 kHz auf. Bei der anschließenden Wieder
gabe ist der Vertikalverstärker des Oszillografen an den Aus
gang des Wiedergabeverstärkers angeschlossen. An den Hori
zontalverstärker des Oszillografen legt man den Tongenerator,
der auf die genau gleiche Frequenz wie bei der Aufnahme ab
gestimmt bleibt.
Auf dem Bildschirm des Oszillografen erscheint die LissajousFigur. Tonhöhenschwankungen sind an der sich in stark wech
selnder Richtung drehenden Figur zu erkennen. Bei einwand
freiem Arbeiten des Tonbandgerätes bleibt die Figur nahezu
stehen; sie dreht sich nur ganz langsam.
Durch Abhören einer einwandfreien Klavieraufnahme lassen
sich die Schwankungen gehörmäßig ausweisen. Sind Schwankun
gen hörbar, kann man auf dem Band eine Tonfrequenz von
3 kHz aufzeichnen. Bei der Wiedergabe dieser Aufzeichnung be
obachte man sorgfältig die rotierenden Teile des Prüflings. Es
lassen sich dabei mit einiger Übung fehlerhaft rotierende Teile
leicht erkennen.

10.11 Messen mit dem Vektorskop
Zum Darstellen des Zeigerdiagramms der Farbbalkensignale
bedient man sich eines Vektorskops. Dieses Meßgerät ist auf
die Bedürfnisse der kommerziellen Technik zugeschnitten und
für die Servicewerkstatt unerschwinglich teuer. Für den Service
genügt deshalb ein XY-Oszillograf, der ebenfalls die Zeiger
diagramme der Farbbalkensignale abbildet. Der Vorteil des
Zeigerdiagrammes liegt darin, daß sich mit einiger Erfahrung
alle möglichen Fehlerquellen im Farbkanal und auch Abstimm128

1

10.12 Verwendung des Einstrahl-Oszillografen zur Zeigerdarstellung

fehler sicher erkennen lassen. Ferner läßt sich der gesamte
Farbkanal des Empfängers anhand des Zeigerdiagramms ratio
nell abgleichen. Zum Abgleichen und Feststellen von Fehlern
sind die beiden Tastköpfe des XY-Oszillografen stets an die
Farbdifferenzendstufen R —Y und B —Y zu legen. Das gleiche
gilt sinngemäß beim Abgleichen von Empfängern mit RGBAnsteuerung. Hier gehören die Tastköpfe an die Anoden der
Farbendröhren für R und B.
10.12 Verwendung des Einstrahl-Oszillografen
zur Zeigerdarstellung
Mit einigem Glück und Geschick läßt sich auch ein Einstrahl
oszillograf zur Zeigerdarstellung verwenden. Hierzu sind einige
Grundbedingungen zu erfüllen. Der Oszillograf sollte genügend
Empfindlichkeit aufweisen und einen Feinregler für die Y-Verstärkung haben. Kriterium ist der X-Verstärker. Seine Band
breite muß wenigstens 700 kHz betragen, und der Ablenk
koeffizient sollte bei etwa 1 V/cm liegen.

X-Verstärker

S2
S1
Bu2

R1

S3
Bu1

""V Y-Verstärker
Bild 101. Zrveistrahl-Oszillograf MO 10-13 (Grundig)
9 Heinrichs, Service-Meßtechnik
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Der Grundig-Meßoszillograf MO 10/13 eignet sich vorzüglich
für die Zeigerdarstellung. Deshalb sollen die Grundregeln mit
ihm beschrieben werden. Es ist dabei unerheblich, ob der
Oszillograf mit Ein- oder Zweikanaleinschub ausgerüstet ist
(Bild 101).
Es sind zwei gleiche Tastteilerköpfe (10 :1 oder 20 :1) erforderlich. Einer davon wird in die Eingangsbuchse des Y-Verstärkers gesteckt (Bu 1), der andere in die Buchse X-Extern (Bu 2)
des Oszillografen. Der Schiebeschalter (S 1) des X-Verstärkers
ist auf Extern zu schalten. Damit sind alle äußeren Bedienungs
funktionen des X-Verstärkers, außer dem Schiebeschalter S 2,
der in Stellung X 1 stehen soll, außer Betrieb gesetzt. Schließlich
ist der Grobwahlschalter des Y-Verstärkers (S 3) in Stellung
10 V/cm zu bringen. Zum Eichen sind schließlich die beiden
Tastköpfe an die Anode der Farbdifferenzendröhre für B —Y
zu legen. Anschließend wird der Wahlschalter (S 3) des Y-Ver
stärkers auf größere Empfindlichkeit eingestellt, so weit, bis die
auf dem Bildschirm stehende horizontale Linie eine Neigung von
45° aufweist. Die Linie wird folglich genau auf Deckung mit der
Achse G (Grün)-Pu (Purpur) gebracht, die in Bild 102 einge
zeichnet ist. Um die genaue Deckung zu erreichen, wird zusätz
lich mit dem Y-Verstärkungsfeineinsteller (R 1) korrigiert.
Schließlich ist der Tastteiler des Y-Verstärkers an die Anode
der Endröhre R —Y zu legen. Wichtig: Der X-Verstärker kommt
immer an die Endröhre B — Y und der Y-Verstärker stets an die
Endröhre R —Y zu liegen.
Bei Verwendung des MO 10/13 als XY-Oszillograf wird eine
Kunstglasscheibe mit Zeigerdiagramm und Toleranzfeldern der
drei Primär- und der drei Komplementärfarben benutzt. Zur
Selbstherstellung dieser Scheibe braucht man nur das Bild 102
zu kopieren, das in Originalgröße gezeichnet ist und somit so
fort am Oszillografen verwendet werden kann.
Sind der Y-Verstärker an R —Y und der X-Verstärker an
B —Y angelegt, so ist nur noch der Farbkontrasteinsteller auf
zuregeln und die Spinne durch X- und Y-Lagenkorrektur so
einzustellen, daß die Primär- und Komplementärfarben in ihren
angegebenen Toleranzfeldern liegen. Selbstverständlich ist für
die Darstellung ein Normbalkentestbild erforderlich, das vom
Farbservicegenerator auf die Antennenbuchsen des Empfängers
zu speisen ist. Die Länge des Zeigers bezeichnet die Farbsätti
gung, ihre Lage bzw. ihre Winkelabweichungen die Phasenlage
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und damit den Farbwert. Bei einem Farbservicegenerator mit
Sondersignalen, die künftig verstärkt zur Anwendung kommen,
entsteht dagegen ein Achsenkreuz, das in Bild 102 gestrichelt
eingezeichnet ist.
Es ist empfehlenswert, den XY-Oszillografen stets an jedem
Reparaturgerät anzusetzen: sofort ist die einwandfreie Funktion
des gesamten Farbkanals zu erkennen. Für die Endkontrolle
in der Servicewerkstatt ist der XY-Oszillograf folglich das ideale
Prüfgerät. Auch die Arbeitsweise der Farbregelautomatik läßt
sich eindeutig erkennen. Durch Ändern der Netzspannung um
± 10 °/o dürfen sich die Farbsättigung und der Zeigerwinkel nicht
ändern.
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11 Messen an Farbbildröhren
Zum Prüfen von Farbbildröhren ist ein spezielles Farbbild
röhrenmeßgerät sehr dienlich; nachfolgend sollen Prüfmethoden
mit dem Meßgerät Modell W 21/11 von Max Funke beschrieben
werden.
Zunächst ist der Heizregler auf die richtige Heizspannung laut
Tabelle einzustellen; sie beträgt im allgemeinen 6,3 V. Läßt sich
die Heizspannung nicht einregeln, so ist ein Wendeischluß im
Heizfaden vorhanden, und die Röhre ist unbrauchbar.
Vor dem Prüfen sollte die Farbbildröhre mindestens drei
Minuten in Betrieb sein. Schließlich ist der Heizstrom fest
zustellen, der vom Bildröhrentyp abhängig ist und gewöhnlich
etwa 900 mA beträgt. Bei hohem Heizstrom liegt ein Wendelschluß im Heizfaden vor. Wichtig ist jedoch, daß bei der Messung
die Heizspannung den richtigen Wert aufweist. Kleiner Heiz
strom oder gar kein Strom bedeuten hoher Heizungswiderstand
oder Unterbrechung. In beiden Fällen sind die Röhren unbrauch
bar.
Die Kurzschlußprüfung ist nacheinander bei allen drei Elek
tronenkanonen durchzuführen. Das Meßinstrument soll bei allen
Elektrodenstellungen mindestens 10 MQ Widerstand anzeigen;
jedoch sind zwischen Katode und Heizung 6 MQ zulässig. Ge
ringere Widerstandswerte verursachen zwischen den Elektroden
einen hohen Kriechstrom und machen die Röhre unbrauchbar.
Wichtig bei dieser Prüfung ist, daß die Röhrenfassungen sauber
und frei von jeglichem Staub sind.
Anschließend ist der Farbwähler auf Rot einzustellen, und der
G 1-Einsteller ist auf den in der Tabelle angegebenen Wert ein
zuregeln. Der G 2-Einsteller ist langsam durchzudrehen, bis der
Instrumentenzeiger genau über dem Cut-Off-Strich steht. Dann
ist der G 1-Einsteller nach beiden Richtungen hin zu verändern.
Treten dabei keine Wertänderungen auf, so hat das Gitter 1
der roten Elektronenkanone Unterbrechung. Läßt sich die CutOff-Stellung dagegen nicht erreichen, so hat G 2 Unterbrechung.
In beiden Fällen ist die Röhre unbrauchbar.
Bei der nachfolgenden Emissionsprüfung muß der Zeiger des
Instrumentes im Bereich „gut" liegen. Der genaue Wert ist zu
merken. Schließlich wird die Emissionsprüfung bei Blau und
Grün wiederholt. Die Röhre ist einwandfrei, wenn der höchste
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Wert nicht größer als l,5fach zum niedrigsten Wert ist. Bei
spielsweise hat Rot = 510 (Instrumentenausschlag), Grün = 620,
Blau = 680. Der anderthalbfache Wert von 510 = 765. Folglich ist
die Röhre in Ordnung.
Zur Vakuumprüfung schaltet man von Emission auf Vakuum
prüfung. Bei einwandfreiem Vakuum geht der Zeiger auf den
Cut-Off zurück. Bei schlechtem Vakuum wird ein größerer Wert
angezeigt. Faustregel ist: Wird nicht mehr als die Hälfte an
gezeigt als in Stellung Emissionsprüfung, so ist das Vakuum in
Ordnung.
Die gleichen Prüfmethoden sind auch bei Schwarzweißbild
röhren anwendbar. Ferner läßt sich mit dem Farbbildröhren
meßgerät die gleichmäßige Erwärmungszeit aller drei Elek
tronenkanonen prüfen. Bei ungleichmäßiger Erwärmung der
drei Elektronenkanonen untereinander entsteht eine ungleich
mäßige Einfärbung des Bildschirms während der Erwärmungs
zeit.
Als Neuerung beim Farbbildröhrenmeßgerät ist die Möglich
keit anzusehen, einen Lebenserwartungstest (Life-Test) durch
zuführen. Dieser Test dient zur ungefähren Schätzung der
Lebenserwartung einer noch brauchbaren Bildröhre.
Zunächst ist die Emission der Bildröhre zu prüfen. Während
dieser Prüfung drückt man schließlich auf den Knopf „Life-Test“.
Sinkt der Emissionszeiger dabei rasch nach 0, dann ist die zu
erwartende Lebensdauer sehr gering. Die Lebenserwartung ist
gut, wenn der Zeiger stehenbleibt oder kurzzeitig ansteigt und
dann langsam nach 0 absinkt.

Schließlich lassen sich auch fehlerhafte Isolationswiderstände
zwischen den einzelnen Elektroden beseitigen; ausgeschlossen
sind jedoch Isolationsfehler zwischen Heizfaden und Katode.

Wird in einer Schaltstellung ein fehlerhafter Isolationswider
stand angezeigt, so bleibt die Bildröhre in dieser Schaltstellung
mit der Prüfspannung belastet. Dabei begrenzt ein Schutzwider
stand den Strom. Bereits nach 10 Minuten muß der Zeiger
ausschlag des Meßinstrumentes zurückgehen, und nach weiteren
20 Minuten soll er zwischen 0 und 10 Mß liegen. Dies bedeutet
dann, daß der Isolationsfehler ausgebrannt und die Röhre wie
der einwandfrei ist. Läßt sich der Isolationsfehler innerhalb
30 Minuten nicht beseitigen, dann bleibt die Bildröhre schadhaft.
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11.1 Messen der Hochspannung
Hochspannungsmessungen an Farbfernsehempfängern sind
möglichst mit einem elektrostatischen Voltmeter bis 40 kV
durchzuführen. Elektrostatische Voltmeter messen leistungslos
und belasten keinesfalls die Hochspannungsquelle.
Die Hochspannung läßt sich indirekt durch Einstellen der
Boosterspannung auf 25 kV (bei 63-cm-Bildröhren) bringen.
Diese Einstellung ist aber sehr ungenau; die Hochspannung
kann durch Strahlstromänderungen stark schwanken. Dies führt
oft zu Pump- und Lupeneffekten.
Mit dem elektrostatischen Voltmeter läßt sich die genaue
Stabilität der Hochspannung bei Durchdrehen des Helligkeits
reglers genau prüfen; es dürfen dabei keinerlei Hochspannungs
schwankungen auftreten.
Bei getrennten Übertragern für Zeilenablenkung und Hoch
spannungserzeugung ist zunächst die Boosterspannung der
Zeilenendstufe auf den im Servicehelfer angegebenen Wert ein
zustellen. Schließlich ist die Hochspannung mit dem entsprechen
den Einsteller auf genau 25 kV zu bringen (Hochspannungswerte
dem Servicehelfer entnehmen).

11.2 Prüfen der Emission
Die Beschaffenheit und damit die Emission von Schwarzweiß
bildröhren lassen sich auf einfache Weise feststellen.
Zunächst ist wissenswert, daß eine genügende Emission nur
bei ausreichender Bariumbeschichtung der Katode gewährleistet
ist.
Die einwandfreie Beschaffenheit der Katode läßt sich indirekt
auf dem Bildschirm ermitteln. Hierzu ist das Ablenkjoch vom
Bildröhrenhals zu entfernen und der Jochstecker zu ziehen. Eine
Drahtbrücke ist in die Jochfassung zu stecken (Zuführung der
Versorgungsspannung in die Zeilenendstufe), so daß die Zeilen
endstufe betriebsfähig bleibt. Statt des Joches werden zwei zu
einem Ring zusammengeklebte lonenfallenmagnete auf den Hals
geschoben. Die vier Magnete sind den Halterungen zu ent
nehmen; sie werden dann in richtiger Polarität zusammen
geklebt (N —S —N —S usw.J. Der Helligkeitseinsteller ist auf
niedrige Helligkeit einzustellen.
Nach der Erwärmung des Empfängers und bei richtiger Lage
der lonenfallenmagnete (durch Verschieben auf dem Bildröhren135
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hals feststellen) erscheint im Bildschirmzentrum ein heller
Flecken, der, entsprechend der Katodenoberfläche, mehr oder
weniger ausgeprägt ist. Der Flecken soll möglichst gleichmäßige
Helligkeit zeigen. Dunkle Stellen zeigen emissionsschwache
Partien der Katodenoberfläche an; diese Stellen lassen sich viel
fach mit einem Bildröhrenregeneriergerät beseitigen, so daß die
Katode wieder einwandfrei emissiert.
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12 Digitales Messen
Digitalmeßgeräte werden in immer größerem Maße auf den
verschiedensten Gebieten der Technik zur Meßwerterfassung
und -auswertung verwendet. Das Digitalmeßgerät ist den her
kömmlichen Analogmeßgeräten an Genauigkeit weit überlegen.
Besonders zum Messen an integrierten Schaltkreisen, zum Ein
stellen von Steuerspannungen elektronisch stabilisierter Tuner
und zum genauen Einstellen der Hochleistungsendtransistoren
bei Hifi-Stereoverstärkem ist ein digitales Voltmeter unerläß
lich. Dort kommt es auf genaues Messen kleinster Spannungs
unterschiede an, die sich mit herkömmlichen Zeigerinstrumenten
nicht durchführen lassen.
12.1 Frequenzzähler

Die Frequenz eines schwingenden Oszillators läßt sich messen,
indem man sie mit einem geeichten Generator vergleicht. Die
Übereinstimmung beider Frequenzen läßt sich akustisch (Ton
minimum) oder optisch mit einem Oszillografen kontrollieren
(Lissaj ous-Figur).
Eingang

> s

Tor

Verstärker-u. ImpulsformerStufe
QuarzGenerator

----- ► Iah!speiche/

Anzeige

Bild 103. Prinzipsdial
tung eines Frequenz
zählers

Bei der digitalen Frequenzmessung läßt sich die unbekannte
Frequenz direkt digital auswerten.
Im Prinzip werden die ankommenden Schwingungen in ein
zelne Impulse umgeformt, die in einen Speicher gegeben und
dann summiert werden. Ein zwischen Speicher und Impuls
formerstufe befindliches Tor legt die Zeiten fest, während der
die Impulse in den Speicher gelangen können (Bild 103).
Ein Taktgeber, der auf Sekunden oder auf Bruchteile von
Sekunden arbeitet, öffnet das Tor und läßt die Impulse zum
Zählspeicher. Von dort aus gelangen sie zur Ziffernanzeige.
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Der Zählspeicher besteht aus hintereinandergeschalteten Zähl
dekaden. Jede Dekade besitzt eine Speicherkapazität von 10 bits
(Deka = 10). Hat eine Zähldekade 9 bits aufgenommen, so
schaltet sie beim 10. Impuls auf 0 zurück und gibt einen Über
tragungsimpuls an die nächsthöhere Zähldekade ab. Für jede
Ziffernstelle ist folglich eine Zähldekade nötig. Die Zählge
schwindigkeit dieser Dekaden kann bis zu 50 MHz und mehr
betragen. Beispielsweise sind bei einer Torzeit von 1 s acht
Zähldekaden erforderlich, wenn eine Frequenz von 10,7 MHz
gemessen werden soll. Die Meßfrequenz kann bis zur letzten
Ziffemstelle bestimmt werden, wenn die Torfrequenz sehr genau
ist. Diese genaue Frequenzbestimmung ist bei Analogmeßgeräten
nicht durchführbar.
Bei der Speicheranzeige sind zwei Blöcke von Zähldekaden
nötig, einer zum Zählen und Speichern und der andere zum
Zählen und Anzeigen. Jede Zähldekade ist mit einer Glimmlicht
ziffernröhre verbunden, die Ziffern von 0 bis 9 enthält. Bei der
mitlaufenden Anzeige entfällt der zweite Zählblock, und die
Nixies (Ziffernröhren) sind direkt an den Zählspeicher ange
schlossen. Folglich ergibt sich kein stehendes Bild des Meß
wertes, sondern die Zahlen ändern sich mit den in den Zähl
speicher eingespeisten Meßimpulsen. Erst am Ende der Meßzeit
ist das Ergebnis ablesbar. Die Speicheranzeige liefert dagegen
stets eine stehende Anzeige.
Die Genauigkeit einer digitalen Messung ist von der Genauig
keit der Torzeit abhängig. Daher werden Schwingquarze von
100 kHz, 1 MHz oder 10 MHz in den Zeitgeber eingesetzt, die
Genauigkeiten zwischen 10"5 und 10-8 erreichen. Beispielsweise
können für einen 1-MHz-Quarz je nach Güte Frequenzabwei
chungen zwischen 10 Hz und 0,01 Hz auftreten.
Um auf Sekundenzeiten zu kommen, wird die Quarzfrequenz
in weiteren Teildekaden herabgesetzt.
Das Anwendungsgebiet der Universalzähler ist sehr groß.
Beispielsweise ist die Horizontalfrequenz von 15 625 Hz in
Schwarzweiß- und Farbfernsehgeräten direkt meßbar. Die Fre
quenz von Hf-Oszillatoren in Tonband- und Rundfunkgeräten
läßt sich direkt und ohne jede vergleichende Messung fest
stellen. Die Frequenz des Referenzträgeroszillators bei Farb
fernsehempfängern kann mit einem Frequenzzähler genauestens
eingestellt werden. Sie beträgt 4,433 618 MHz. Der Zähler zeigt
diese Frequenz absolut genau an. Auch Abgleichmarkensender
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12.1 Frequenzzähler
lassen sich unübertroffen genau einstellen, wenn am Hf-Ausgang des Senders der Frequenzzähler angeschlossen wird. Das
ist sehr wichtig für den Abgleich der Tonzwischenfrequenz von
5,5 MHz in Fernsehgeräten. Der Frequenzzähler hat große Vor
teile, da sich alle Meßgeneratoren (Hf- oder Tongeneratoren)
genau einstellen und abgleichen lassen. Die Skala des Marken
senders kann diesen Wert nur ungenau anzeigen.
In den nächsten Jahren werden digitale Frequenzzähler und
Voltmeter Einzug in die Servicewerkstätten halten. Der Fre
quenzzähler läßt sich ferner zum Eichen des Pilottongenerators
in Stereo-Codern und -Decodern verwenden; auch eignet er sich
zum schnellen und genauen Abgleichen von Kurzwellenoszilla
toren und zur genauen KW-Skaleneinteilung.
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13 Messen mechanischer Größen
13.1 Messen der Bandgeschwindigkeit
Die Bandgeschwindigkeit bei Tonbandgeräten läßt sich nach
verschiedenen Methoden prüfen. Mit dem Tonhöhenschwan
kungsmesser läßt sich die Abweichung prozentual ablesen, wenn
man eine Tonbandaufzeichnung mit 3150 Hz hat, die auf einer
exakt laufenden Maschine aufgenommen wurde. Diese Auf
nahme läßt man auf dem zu prüfenden Gerät abspielen und
ermittelt hiermit die Abweichungen, die der Tonhöhenschwan
kungsmesser direkt anzeigt.
Recht einfach läßt sich die Geschwindigkeit mit einem Test
band ermitteln, wenn darauf die Bandgeschwindigkeit in Metern
abgemessen und notiert wurde. Beispielsweise wird zur Kon
trolle der Bandgeschwindigkeit 9,53 cm/s eine Strecke von genau
9,53 m auf dem Band ausgemessen. Die Durchlaufzeit dieser
Teststrecke wird mit einer Uhr abgestoppt. Die Geschwindigkeit
stimmt genau, wenn die Durchlaufzeit exakt 100 s ist. Benötigt
das Band für den Durchlauf dagegen nur 99 s, dann weicht die
Geschwindigkeit um + 1 °/o ab. Die Zeit von 101 s bestätigt die
Abweichung von — 1 °/o, 102 s zeigen — 2 °/o Abweichungen an.
13.2 Messen des Bandzuges

Vom richtigen Wert und von der Gleichmäßigkeit des Band
zuges hängt im hohen Maße die Tonqualität eines Tonband
gerätes ab. Bei zu niedrigem Bandzug fehlt der notwendige
Kontakt zwischen Tonband und Tonköpfen. Dagegen kann ein
zu hoher oder ungleichmäßiger Bandzug zu Tonhöhenschwan
kungen führen. Der Wert des Bandzuges setzt sich zusammen
aus der Bremskraft der linken Bremse und der Reibung des
Bandes an den Köpfen und Bandführungsteilen. Der Bandkopf
kontakt wird durch Andruckbänder oder Filze entscheidend ver
bessert. Das ist bei Vierspurgeräten besonders wichtig.
Beim Messen des Bandzuges legt man zunächst auf den
linken Wickelteller eine Bandspule mit kleinem Durchmesser.
Am Bandende wird eine Federwaage befestigt und das Band
an den Bandführungsteilen und Köpfen vorbeigelegt. Nun zieht
man die Gummiandruckrolle von der Tonwelle ab und drückt
die Starttaste. Mit etwa normaler Bandgeschwindigkeit wird das
Tonband an den Köpfen und Bandführungsteilen vorbei nach
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13.4 Messen non Bremsmomenten
rechts gezogen. Der Bandzug soll dabei die vom Hersteller an
gegebenen Bandzugwerte aufweisen.
Wesentlich einfacher lassen sich die Bandzugwerte bei normal
eingelegtem Band und laufendem Gerät ermitteln, wenn man
hierzu ein neuartiges Bandzugmeßgerät verwendet. Der Bandzug
wird dabei direkt auf einer in Pond geeichten Meßuhr angezeigt.
Zum Messen des Bandzuges legt man das Band direkt in die
Meßuhr ein. Übliche Bandzugwerte liegen im Bereich 100 bis
400 p.
Ein zu hoher Bandzug entsteht bei fehlerhafter Einstellung der
beiden gewichtsabhängigen Reibungskupplungen oder der linken
Grundbremse. Ferner können die Kupplungen der Wickelteller
verschmutzt sein. Zu niedriger Bandzug läßt auf fehlerhafte
Einstellung der linken Kupplung oder dort auf zu geringe
Grundbremsung schließen. Ferner kann auch die Andruckrolle
zu schwach an der Tonwelle anliegen.

13.3 Messen von Bremsmomenten
Beim Anhalten des Bandes aus dem Umspulbetrieb wird je
weils die Abwickelspule etwa doppelt so stark gebremst wie
die Aufwickelspule. Um dieses Bremsverhältnis zu erreichen,
stellt man die Bremsen der linken oder rechten Kupplung auf
etwa gleiche Bremswerte ein. Dabei sind die unterschiedlichen
Drehrichtungen zu berücksichtigen. Die Bremsmomente werden
mit Bandspule und Federwaage in beiden Drehrichtungen des
Wickeltellers gemessen. Das Verhältnis soll etwa 1:2 sein. Die
höhere Bremskraft steht am linken Wickelteller in linksdrehen
der und am rechten Wickelteller in rechtsdrehender Richtung.
Bei zu geringer Bremskraft wird geprüft, ob Bremsbacken sowie
Reibflächen sauber und fettfrei sind. Man muß sie gegebenen
falls reinigen. Ferner können die Bremsen falsch eingestellt
sein. Zu hohe Bremskraft deutet auf fehleingestellte Bremsen
hin. Die Bremskräfte können je nach Gegebenheiten — entweder
durch Verbiegen der Bremshebel oder Nachstellen von Exzenter
schrauben — auf die vorgeschriebenen Werte gebracht werden.
Dabei sind die jeweiligen Angaben der Reparaturunterlagen zu
beachten.

13.4 Messen des Gummirollenandrucks
Zum Messen des Gummirollenandrucks befestigt man die
Federwaage an der Rollenhalterung in Höhe der Rollenachse.
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Bei Wiedergabebetrieb zieht man die Rolle mit der Federwaage
ab, bis sie sich gerade dreht, und liest den Wert an der Feder
waage ab. Der genaue Wert kann aus den Serviceunterlagen
entnommen werden. Er liegt im allgemeinen bei etwa 800 bis
1000 p.

13.5 Messen des Gleichlaufs bei Plattenspielern
Gleichlaufstörungen des Plattenspielers äußern sich in wim
mernder und jaulender Tonwiedergabe. Diese Fehler lassen
sich beim Abspielen ausgewählter Klaviermusik leicht ermitteln.
Gleichlauffehler kann man meßtechnisch mit der Gleichlauf
meßschallplatte (Geschwindigkeiten 33 und 45 U) nach DIN 45 545
festlegen. Zur Messung benötigt man einen Tonhöhenschwan
kungsmesser (z. B. Typ ME 104). Er zeigt Schwankungen und
auch Abweichungen von der Sollfrequenz in Prozenten an. Ab
weichungen von der Sollfrequenz lassen sich auch deutlich durch
Auflegen einer Stroboskopscheibe erkennen, die mit einer an
das 50-Hz-Wechselstromnetz angeschlossenen Lampe anzustrah
len ist.
Gleichlauffehler treten besonders stark auf, wenn die Gummi
antriebsräder, die Motorwelle oder die Antriebsflächen des
Drehtellers verschmutzt oder verfettet sind. Gummiteile sollte
man mit Spritus, Metallteile mit Waschbenzin sorgfältig ab
reiben.
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14 Messen an Antennenanlagen
Bei fertiggestellten Gemeinschafts- oder Einzelantennenan
lagen oder bei Reparaturen lassen sich Fehler schnell und sicher
nur mit entsprechenden Meßmitteln erkennen. Nach der Fertig
stellung einer Gemeinschaftsantennenanlage sollen die Gleich
stromwiderstände gemessen werden. Erst dann folgt die HfPrüfung (Pegelmessung). Die Gleichstrommessung läßt erkennen,
ob die elektrische Montage einwandfrei erfolgte, und ob Fehler
(Kurzschlüsse oder Unterbrechungen) in den Stammleitungen
vorliegen. Die Gleichstrommessung ist sehr wichtig, wie die
Praxis zeigt; denn in Gemeinschaftsantennenanlagen mit gleich
stromgeprüften Teilnehmernetzen ist die anschließende HfMessung besonders einfach.
Zum Messen des Gleichstromwiderstandes genügt ein Ohm
meter mit Widerstandsbereichen von etwa 1...500 Q. Es empfiehlt
sich die Siemens-Widerstandsmeßbrücke, mit der sich Wider
stände von 100 mß bis 50 kQ genau feststellen lassen.
Vor dem Messen sind alle Rundfunkempfänger-Anschlußkabel
aus den Antennensteckdosen herauszuziehen; FernsehempfängerAnschlußkabel können jedoch angeschlossen bleiben. An den
Verteilerausgängen werden die Stammleitungen abgeklemmt.
Dann wird zwischen der Ader und dem Schirmbelag gemessen.
Der Meßwert muß 60 Q betragen (je nach Anlage auch 120 oder
240 £2). Bei einem Meßwert von 0 ß liegt ein Kurzschluß in der
Stammleitung vor. Der Fehler tritt häufig bei unsachgemäßer
Montage des Antennenkabels in den Antennensteckdosen auf.
Die freien Drähte des Schirmgeflechts berühren den Innenleiter
oder die Anschlußklemmen. Manchmal ist auch das Antennen
kabel beschädigt.
Ist ein unendlich großer Widerstand festzustellen, so liegt eine
Unterbrechung in der Stammleitung vor. Oft ist dann die Stamm
leitung an den Anschlußklemmen der Antennensteckdose unter
brochen, oder es wurde eine falsche Enddose eingebaut. Im
Gegensatz zu Durchschleifdosen weist die Enddose stets einen
Abschlußwiderstand von 60 Q auf. Diese Messung ist in allen
Stammleitungen durchzuführen. Betragen die Meßwerte 60 Q,
so können die Stammleitungen angeklemmt werden. Eine
Schnellmessung ist auch an parallel geschalteten Stammleitun
gen möglich; es ist lediglich zu beachten, daß bei einer Antennen
anlage mit zwei Stammleitungen dann zwei Absdilußwider143
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Bild 104. Umrechnungstabelle von Spannungsmerten in dB (Siemens)
stände von 60 Q parallel liegen, mithin ein Widerstandswert
von nur 30 Q angezeigt wird. Wird dieser Wert jedoch Über
oder unterschritten, so liegen Fehler vor. Es ist dann zweck
mäßig, die Stammleitungen einzeln zu messen.
Bei der Hf-Messung in Antennenanlagen ist es vorteilhaft, in
dB geeichte Hf-Absdiwächer am Antennen-Meßempfänger zu
verwenden. Dann lassen sich die Dämpfungswerte von Verteiler
und Anschlußdosen, ferner auch die Kabeldämpfung einwandfrei
feststellen, wenn man mit der Messung am Ausgang des Anten
nenverstärkers beginnt, den angezeigten Meßwert festhält und
diesen dann mit den an den Empfänger-Anschlußdosen ange
zeigten Meßwerten direkt in dB vergleicht. Die Dämpfung des
Kabels und der Dose läßt sich ermitteln, indem man den gemes
senen dB-Wert des Antennenverstärkers vom dB-Meßwert der
Dose abzieht.
Antennenspannungen wurden jedoch bisher immer in mV
angegeben, so daß stets addiert und subtrahiert werden muß,
um Spannungserhöhungen und Dämpfungen feststellen zu kön
nen. Die Kabeldämpfungen, ferner die Durchgangsdämpfung
von Verteiler- und Anschlußdosen, sind stets in dB angegeben.
Um das Umrechnen von Spannungswerten in Pegelwerte zu er
leichtern, lassen sich die Skalen nach Bild 104 heranziehen.
Folgende Mindest- und Höchstspannungen sind an den ein
zelnen Anschlußdosen zulässig:

LW- und MW-Rundfunk
UKW-Rundfunk
Fernsehbereich I und III
Fernsehbereich IV und V
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Mindestspannung:
1 mV
200 jxV an 240 ß
1 mV an 240 ß
1,5 mV an 240 ß

Höchstspannung:
300 mV an 2,5 kß
100 mV
30 mV
30 mV

14.1 Beseitigung von Störungen

Bisher waren in den Fernsehbereidien Höchstspannungen von
50 mV zulässig. Dies bezog sich jedoch auf Röhrentuner. Um
Kreuzmodulationen und Übersteuerungen bei modernen Tran
sistortunern zu vermeiden, darf die hochstzulässige Eingangs
spannung am Fernsehempfänger 30 mV nicht überschreiten.
14.1 Beseitigung von Störungen

Mitunter treten an Gemeinschaftsantennenanlagen Kreuz
modulationsstörungen und sonstwie geartete Störungen auf.
Vielfach wird dann auf mangelhafte Eingangsselektion des Emp
fängers geschlossen.
Ganz besonders sind an den sich immer mehr durchsetzenden
Breitbandverstärkern Maßnahmen zu treffen, die Störerscheinun
gen vermeiden helfen.
Kreuzmodulationsstörungen beruhen meist nicht auf einer
Fehlfunktion des Antennenverstärkers oder des Tuners im
Empfänger. Diese Fehler können im Antennenverstärker oder
im Eingangsteil des Empfängers ausschließlich infolge unter
schiedlicher Pegel der Empfangsenergie auftreten. Sind die
Pegel von zwei zu empfangenden Signalen bereits vor dem
Antennenverstärker stark unterschiedlich, so tritt eine Kreuz
modulation schon im Verstärker durch eventuelle Übersteue
rung auf. Sind dagegen die Ausgangspegel zweier Kanalver
stärker (VHF und UHF) gegeneinander stark abweichend und
zu hoch eingestellt, so entsteht die Störung im Eingangsteil des
Empfängers.
Zur schnellen Ermittlung der Störung genügt es meist, wenn
nacheinander alle Niederführungen am Verstärkereingang (bzw.
am Empfängereingang) kurzgeschlossen werden.
Folgende Störungen sind möglich: Im UHF-Bild läuft schwa
ches VHF-Bild durch. Der VHF-Sender fällt zu stark ein und
übersteuert den Verstärker oder den Tuner. Als Abhilfe wird
ein Dämpfungsregler in die VHF-Niederführung geschaltet. Er
ist stets vor dem Antennenverstärker einzuschalten, bei Einzel
antennenanlagen ohne Verstärker dagegen stets vor dem Tuner.
Dies gilt für alle weiteren Beschreibungen.
Läuft dagegen im VHF-Bild ein schwaches UHF-Bild durch, so
fällt der UHF-Sender zu stark ein. Der Dämpfungsregler ist in
die UHF-Niederführung zu legen.
Wenn im UHF-Bild ein zweites UHF-Bild durchläuft (bei
spielsweise 2. und 3. Programm), so ist die gemeinsame UHF10 Heinrichs. Service-Meßtechnik
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Niederführung durch eine Kanalweiche aufzutrennen. In der
Niederführung des zu starken UHF-Kanals wird ein Dämpfungs
regler angeordnet. Schließlich sind beide Niederführungen mit
einer zweiten Kanalweiche wieder zusammenzuschalten. Hierfür
gibt es bereits komplette Schaltanordnungen von Astro, die im
Abschnitt 15.4 beschrieben sind. Werden die UHF-Programme
mit zwei getrennten Antennen empfangen, so wird der Dämp
fungsregler direkt in die Niederführung des störenden Kanals
eingesetzt.
Stören sich jedoch alle empfangenen UHF-Programme unter
einander, so ist der Dämpfungsregler (ohne Kanalweichen) in
die gemeinsame UHF-Niederführung zu legen.
Ein starker VHF-Sender kann auch über die UHF-Antenne
empfangen werden und Kreuzmodulationsstörungen im UHFBereich erzeugen, wenn beide Sender aus ungefähr gleicher
Richtung einfallen. Dann ist in die Niederführung der UHFAntenne ein VHF-Sperrkeis zu legen (beispielsweise der ein
stellbare Kanalabschwächer Band III, Grundig). Im umgekehr
ten Störungsfall ist ein UHF-Sperrkreis in die Niederführung
der VHF-Antenne zu legen.
Störungen durch andere starke Sender machen sich als Strei
fen, Verzerrungen oder Moire bemerkbar. Diese Störungen wer
den durch Amateurfunksender, durch Taxi- oder Flugfunk, mit
unter auch durch ältere UKW-Rundfunkgeräte hervorgerufen.
Als Abhilfe empfehlen sich ein selektiver Sperrkreis, der in die
Niederführung der Antenne eingesetzt wird, die diese Störun
gen empfängt. Derartige Sperren können mit Angabe der Stör
frequenz bei der empfängerbauenden Industrie und beim An
tennenhersteller bezogen werden.
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15 Spezielle Meßmittel
15.1 Für Schwarzweiß- und Farbfernsehempfänger

Durchgangsmeßkopf Typ 307, Nordmende, Bremen
Elektrostatisches Voltmeter 40 kV, Gebr. Ruhstrat, Lenglern
Vorverstärker für Oszillografen und Nf-Voltmeter VB1 und
VB 2, Grundig, Fürth/Bayern
Multi-Signalgeber, Best.-Nr. 395 30022, Philips, Hamburg
Wattmeter, Zäres (H. Schneider), München-Solln

15.2 Für Tonbandgeräte
Tonhöhenschwankungsmesser ME 104, Dipl.-Ing. Woelke,
München
Nf-Millivoltmeter MV 4 und MV 20, Grundig, Fürth/Bayern
Kapazitiver Tastteiler CK 4 (1000:1), Grundig, Fürth/Bayern
Federwaagen, Metall (Sportwaagen), Robert Krups, SolingenWald
Federwaagen, Pappe, Lehrmittelbau Prof. Dr. Maey, Bonn
Bandzug-Meßgerät, Schmidt, Esslingen
Telefunken-Servicewerkzeugtasche (Federwaage, Entmagneti
sierungsdrossel, Meßspule, Werkzeuge, Serviceanleitung)
Grundig-Tonband-Werkzeugsatz 1 (16 Werkzeuge, 2 Lehren,
2 Abgleichstifte)
Grundig-Tonband-Werkzeugsatz 2 (8 Spezialwerkzeuge, 8 Leh
ren, 1 Handspiegel)
Grundig-Schmiermittelsatz für Tonbandgeräte

15.2.1 Justierbänder
DIN-Bezugsbänder (9; 19; 38 und 76 cm/s), Beuth-Vertrieb
GmbH, Berlin und Köln
Telefunken-Testband 9,5 cm/s, Best.-Nr. 7 766 791
Grundig-Halbspur-Mono-Justierband Typ 462
Grundig-Halbspur-Stereo-Justierband Typ 463
Grundig-Vierspur-Stereo-Justierband Typ 464
Grundig-Bandgeschwindigkeits-Testband (4,75 und 9,53) Typ 467
Grundig-Testband-Cassette (DC-International)
Grundig-Justierkassette (Compakt) Typ 469
Philips-Reinigungsband für Tonköpfe, Best.-Nr. 811/CT
BASF-Rauschband für alle Geschwindigkeiten
10*
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15.3 Für Hifi- und Stereo-Geräte

Nf-Wattmeter WM 10, Klein & Hummel, Stuttgart
Scheinwiderstandsprüfer ZP 2, Grundig, Fürth/Bayern
15.3.1 Testschallplatten

dhfi-Meßschallplatte 1, Verlag G. Braun, Karlsruhe
dhfi-Meßschallplatte 2, Verlag G. Braun, Karlsruhe
Telefunken-Testschallplatte T/St 72 311, Telefunken, Hannover
Gleichlauf-Meßschallplatte nach DIN 45 545
Rumpel-Meßschallplatte nach DIN 45 544
Verzerrungs-Meßschallplatte nach DIN 45 542
Frequenz-Meßschallplatte nach DIN 45 541
Übersprech-Meßschallplatte nach DIN 45 543
Alle Meßschallplatten: Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln;
bei der Bestellung Geschwindigkeit angeben (33 oder 45)
DIN-Normblätter, Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln
15.4 Antennen-Meßgeräte

Antennen-Meßgerät SAM 372 St (für Rundfunk und Stereo),
Siemens, München
Fernsehantennen-Meßgerät SAM 371a, Siemens, München
Widerstands-Meßbrücke (100 mQ...5O kß) 23 2800, Siemens,
München
15.5 Antennen-Sperrkreise und Dämpfungsglieder

Zur Unterdrückung von störenden Sendern und zum Ein
pegeln von Antennenanlagen:
Bereichs-Sperrkreis GEX 91, für UKW und F I bis 174 MHz
UKW-Kanalsperrkreis GEX 92, zum Sperren bis zu drei stören
den Kanälen von 87...104 MHz; abstimmbar
VHF-Kanalsperrkreis GEX 93, abstimmbar zwischen 174 und
230 MHz
VHF-Nachbarkanalsperrkreis GEX S 93; bei Bestellung stören
den Nachbarkanal angeben (174...230 MHz)
UHF-Kanalsperrkreis GEX 94, durchstimmbar von 470...606 MHz
UHF-Kanalsperrkreis GEX 95, durchstimmbar von 606...780 MHz
Hochpaß HPX174, gegen Taxifunkstörungen u. ä., sperrt von
0...145 MHz
Hochpaß HPX470, gegen Störungen bei UHF-Empfang, sperrt
von 0...230 MHz
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15.5 Antennen-Sperrkreise und Dämpfungsglieder

Tiefpaß TPX 230, sperrt Störsignale von 350...790 MHz, die bei
VHF-Empfang einfallen
Dämpfungsweiche RWU, zum Einpegeln zwei verschieden star
ker UHF-Sender über getrennte Antennen
Dämpfungsfilter RFU, zum Einpegeln zwei verschieden starker
UHF-Sender über gemeinsame Antenne
Dämpfungsglied GTD 15 und GTD 150, zum Dämpfen hoher
Antennenspannungen von Band I...V
Alle Sperrkreise und Dämpfungsglieder: Adolf Strobel,
Bensberg
Kanalabschwächer Band III, durchstimmbar, Grundig, Fürth/Bay.
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A
Abstimmautomatik 25, 29, 36, 72,
76
Adapterkabel 13
Allbereichstuner 29
AM-Unterdrückung 67
Anschlußkästchen 44, 47
Ansprechempfindlichkeit 87
Antiskating 95
Antriebsriemen 25
Arbeitspunkt 15, 25, 65
Aussteuerung 59
Automatikjdecoder 87
— Vorspannung 18
B
Balanceregler 90
Bandjbreite 80, 129
— kopfkontakt 58
— rauschen 59
— zug 140
— zugmeßgerät 141
Basis|strom 100
— Vorspannung 103
Begrenzung 66
Bezugspegel 59
Bild|auflösung 72
— gleichlauf 65
— modulation 66
— muster 66
— röhren-Regeneriergerät 136
---- Zf-Verstärker 17
Bremsen 24
Bremsjkraft 140
— Verhältnis 24
Brückenlgleichrichter 21
— Symmetrie 91
Brummen 42, 48
Brumm|schleife 42
— Spannung 12

D
Dämpfungsmessungen 39, 144
Demodulatortastkopf 73
DIN-Bezugsband 57
Diskriminator 66
Diskustuner 75

E
Eigentonfalle 66
Eingangsspannung 48, 62
Einschaltkontrolle 35
Einweggleichrichtung 20
Emitterkondensator 46
Endabschaltung 24
Entzerrernetzwerk 56

F
Farb|artsignal 79
— balkensignale 128
— differenzendstufe 108
— differenzsignal 81
— fernsehempfänger 66
— Information 83
— kanal 80, 108, 128
— Signal 80
Federwaage 140
Feinabstimmung 76
Ferritantenne 69
Festmarken 74
Filter 40
Fixklemmen 32
Fremdmodulation 84
Frequenz|abweichungen 18, 23
— gang 40, 49
— gangmessungen 39
— messet 60
— Verdopplung 87
— vergleich 60
G
Gegenkopplung 46, 110
Gittervorspannung 77
— sgerät19
Gleichlaufschwankungen 128
Gleidirichterbrücken 41
Gleichspannungs|messung 57
— verstärket 73, 98
Grenzfrequenz 54
Gummiandruckrolle 140

H
Halbwelle 21
Hf (-Abschwächer 62, 73, 88
---- Ausgangsspannung 63, 67
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Sachregister

Meßpunkt 73
Mindeststörabstand 63
Modulation 68
Modulations|frequenz 68
— schaltet 66
Multiplexsignal 84, 93

— -Tastkopf 73
---- Vormagnetisierung 127
Hilfsträger 84
— -Phasenlage 88
— reste 41
Höckerabstand 75
Hüllkurven 93

N
Nachbarbildfalle 66
Nachstimmdioden 29
Nennleistung 54
Nf-Wattmeter 47
Nixies 138
NTC-Widerstand 14, 28, 32
NTSC 83

I
Impedanzen 40
Impedanzwandler 42
Impulsjanteil 65
— auslösung 115
— formerstufe 137
— trennstufen 61
Innenwiderstand 12, 20
Intercarrierbrummen 66
Isolationsjfehler 134
— widerstand 65, 99
Istspannung 12

K
K 3 40
K-tot 40
Kamera-Umschaltung 67
Kanaltrennung 25, 88
Kennlinie 26
Klirrfaktor 12, 39, 46, 96
Koaxialkabel 122
Kollektorstrom 15, 27, 101
Komplementär|endstufen 27
— färben 130
Kontrollmarken 76
Konvertertuner 29, 37
Koppelkondensator 46, 57
Kreuzmodulation 63, 73, 144
Kupplungen 141
L
Laufzeitleitung 122
Lautsprecher-Phasentest 96
Leerlaufbetrieb 54
Leistungsjaufnahme 20
— bandbreite 54
— Verstärkung 102
Life-Test 134
Lupeneffekt 135

M
Magnetspule 29
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O
Oberwellen 40
Ohrkurvenfilter 55
Oszillatorfrequenz 69
Oszillograf 39
P
PAL 83
— -Multivibrator 109
Pegel|gleichheit 90
— messungen 39
Phasenjgang 49
— läge 84, 130
Pilotton 87
— kreis 84
Polprüfer 22
Primärfarben 130
Probelauf 65
Pumpeffekt 135

*

Q
Quarz 138
— frequenz 138
R
Ratiofilter 67
Rausdianteil 63
Rauschen 35. 55, 62, 84, 88
Rechtecksignal 41
Regelspannung 16
Resonanzfrequenz 68, 105
Ringmodulator 88
Rücklauf 24
Ruhestrom 13, 45

Sachregister
— -Einsteller 14
Rumpeln 96
S

Saugkreis 75
Schaltfolie 24
Scharfabstimmung 25
Schwingen 42
Seitenbänder 84
Seitenbandamplituden 86
Signal|amplitude 61
— einspeisung 61, 68
— rauschabstand 63
— Verfolgung 57
Sinussignal 41, 45
Sollfrequenz 64
Solleistung 26
Sollspannung 12
Spannungs|symmetrie 27
— teiler 48
Speicher 137
Steckadapter 34
Stereo|anzeige 84, 87
— signal 88
Störaustastung 64
Streufeld 21
Stromverstärkung 101
Symmetrie 13
Symmetrierglied 62, 74
Synchronamplitude 61
T
Taktgeber 137
Tastteiler 130
Temperaturgang 25
Test|band 57, 140
— schallplatten 95
— Sendung 67
— Signale 61
Teleskopantenne 69
Tonbandspule 24
Tonhöhenschwankungen 128, 140
Tonkopf 57
Torfrequenz 138
Träger|generator 66
— Störungen 91
Treiberstufe 46
Trennkondensator 33

U
Übersprechdämpfung 41, 84
Übersprechen 95
Übersteuerung 46, 74, 144
Umschaltautomatik 84
Unterspannung 12
V
Varikapdioden 23
VDE-Bestimmungen 19
---- Empfehlungen 63
Verdopplerdioden 87
Verzerrungen 13, 25, 51, 66, 84
Verzögerungs|diode 33
— -zeit 81
Video|-Amplitude 63
— -Ausgang 61
— -Demodulator 77
— -Signal 80
— -Verstärker 24
Vollaussteuerung 46, 48
Vorlauf 24
Vormagnetisierung 58
Vorstufe 36, 75
W

Wattmeter 26
Wellenmesser 68
Wickelteller 24
Wiedergabeverstärker 39
Windungsschluß 123
Wobbelhub 73
X
X-Verstärker 115, 117
XY-Oszillograf 128

Y
Y-Verstärker 115, 117
Z
Zählspeicher 137
Z-Dioden 23, 32
Zeigerdiagramme 128
Zeilen-Diskriminator 64
— -Mitnahmebereich 64
---- Synchronisation 64
Zweistrahl-Oszillograf 80
Zwischenfrequenz 77
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INGENIEUR GERHARD HEINRICHS

schrieb dieses neue Werkstattbuch über das wichtigste
Problem der Fernseh-Service-Werkstätten

Farbfernseh-Service-Technik
Wirtschaftlicher Farbfernseh-Service nach der Methode
Heinrichs. 128 Seiten mit 81 teils mehrfarbigen Bildern.

Preis im werkstattgerechten Plastikeinband DM 19.80.
Das Kernstück dieses Buches bilden die Kapitel Service von Farb
fernsehempfängern, Service des Farbkanals, Abgleich des Bild-ZfVerstärkers, Abgleichen des Farbkanals, Rationelles Prüfen des
Farbkanals. Nach den Hinweisen in diesen Abschnitten lassen sich
Farbfernsehempfänger aller Fabrikate wirtschaftlich reparieren. In
weiteren Abschnitten folgen Hinweise auf Fehler, die mitunter an
Farbfernsehgerälen auftreten können, deren Auffinden aber Schwierig
keiten bereiten kann. Die Kenntnisse dieser Fehler bildet die Grund
lage für erfolgreiche Servicearbeiten. - Das letzte Kapitel behandelt
Antennenfragen, denn auch hier ist manches zu beachten, um opti
malen Farbempfang zu ermöglichen.

Aus dem Inhalt: Bedienung des Farbfernsehempfängers: Standort
fragen. Schaltungstechnik des PAL-Empfängers: Standard-PAL und
Neu-PAL, Simpel-PAL. — Hf-Teile: Frequenzdrift, Bild-Zf-Stufen,
Video-Verstärker, Strahlstrombegrenzung, PAL-Decoder, SynchronDemodulatoren, Farbdifferenz-Endstufen, Farbsynchronisierung, PALMultivibrator und -Schalter, Farbabschalter. — Meßgeräte für den Ser
vice an Farbfernsehempfängern: Farbservice-Generator, Oszillograf,
Entmagnetisierungsspule u. a. — Grundeinstellungen am Farbfernseh
empfänger; Punktschärfe, Entmagnetisierung, Farbreinheit, Konver
genz, Weißton- und Graustufen-Abgleich, Matrix, Farbdifferenz-End
stufen. — Seroice an Farbfernsehempfängern.-Elektronisch abgestimmte
Tuner, Bild-Zf-Verstärker, Ton-Stufen, Impulstrennstufen, Zeilengene
rator, Zeilenautomatik, Zeilenphase, Boosterspannung, Bildkippgene
rator. — Service des Farbkanals: Burstauftastung, Farbabschalter. —
Abgleich des Bild-Zf-Verstärkers. — Abgleichen des Farbkanals. —
Rationelles Prüfen des Farbkanals. — Fehlerhinmeise: Fehler in den
Zeilen-End- und Hochspannungsstufen, Lupeneffekt, Pumpen der Zei
lenbreite, Flattern des Bildes, Barkhausen-Kurzschwingungen. Inter
ferenzen zwischen Zeilen- und Punktraster, Schwingen der Y-Verzögerungsleitung, Farbige Streifen auf dem Schwarzweiß-Bild. — Seroice
von Transistor-Stufen: Messungen an Transistoren, Fehlerermittlung,
Prüfen der Transistor-Hf-Oszillatoren, Fehlerhafte rauschende Tran
sistorstufen. - Antennenprobleme: Störungen des Empfangs durch
Moirä-Bildung.
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FRANZIS-SERVICE-WERKSTATTBÜCHER
INGENIEUR WERNER ARING

Fernseh-Bildfehler-Fibel
3., neu beareitete Auflage. 244 Seiten mit über 200 Bil
dern, darunter je 74 Fehler-Schirmbildern und zweifar
bigen Fehlerort-Schaltungen, und 21 Tabellen.
In Plastikeinband 22.80 DM
Dieses Service-Werkstattbuch geht vom fehlerhaften Schirmbild aus und
schildert nach diesem und an Hand einer Fehlerortungs-Blockschaltung den
Weg der Fehlersuche bzw. Fehlerbeseitigung. Auf übersichtlichen Doppelseiten
werden Schirmfoto und Fehlerortungs-Schaltbild einander gegenübergestellt;
in kurzen, leicht erfaßbaren Sätzen werden jeweils Fehlermerkmale und Feh
lersuche bzw. Fehlerbeseitigung beschrieben. Der eigentlichen Bildfehler-Fibel
geht eine Darstellung der Stufen des Fernsehempfängers in Form von Schal
tungsauszügen und Meßtabellen sowie an Hand von Oszillogrammen voraus.

INGENIEUR HEINRICH BENDER

Oer Fernseh-Kanalwähler im VHF- und UHF-Bereich
Schaltung, Aufbau, Funktion und Service
256 Seiten mit 205 Bildern und 3 Tabellen.
In Plastikeinband 19.80 DM
Die Praxis hat gezeigt, daß sich auch der Kanalwähler (Tuner] in einer ent
sprechend eingerichteten Service-Werkstatt reparieren läßt. Voraussetzung
ist, daß der Techniker ausreichend mit der Materie vertraut ist und die Be
sonderheiten und kritischen Punkte, die bei der Instandsetzung eines Kanal
wählers nun einmal berücksichtigt werden müssen, auch tatsächlich beachtet.
Das Buch gibt eine Darstellung dieses wichtigen, aber schwierigen Gebietes.

INGENIEUR HEINZ LUMMER

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung an
Transistorempfängern
2. Auflage 1966. 144 Seiten mit 102 Bildern und 14 Tab.
In Plastikeinband 15.80 DM
Genauso schnell, wie der Transistor seitens der Industrie eingeführt wurde,
müssen sich die reparierenden Betriebe und Techniker auf die Instandsetzung
von Empfängern mit Transistoren einstellen. Aufbau, Struktur und Arbeits
weise weichen teilweise erheblich von denen der Röhre ab. Es ist deshalb
wichtig, diese Unterschiede herauszuarbeiten, damit Fehlersuche und Repa
ratur schnell und reibungslos wie bei Röhrenseräten vor sich gehen. Dazu
will dieses Buch eines erfahrenen Praktikers helfen.

ERNST NIEDER

Fehler-Katalog für den Fernseh-Service-Techniker
2. Auflage 1966. 260 Seiten mit 215 Bildern.
In Plastikeinband 19.80 DM
Der vorliegende Band soll kein Lehrbuch der Reparaturtechnik oder gar der
Fernsehtechnik schlechthin sein. Vielmehr möchte er dem Fernseh-ServiceTechniker als Fehler-Katalog an die Hand gehen, in dem die häufig vorkom
menden Fehler nach einheitlichen Grundsätzen beschrieben und systematisch
zusammengestellt wurden. Die regelmäßige Anwendung und Lektüre dieses
Fehler-Kataloges, der nach den Stichworten Befund, Fehlersuche und Ursache
aufgebaut ist und fast zu jedem Fehler ein Teilschaltbild bietet, kann die
Fehlersuche sehr beschleunigen.
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I

Die wichtigsten Schaltzeichen
Leitung

Erdung

Leitungskreuzung

Masseverbindung
Ohmscher Widerstand

Leitungsverbindung

geschirmte Leitung

_±.

stetig verstellbarer
Widerstand
stetig sich selbst
verstellender Widerstand
einstellbarer Widerstand

Spannungsteiler,
stetig verstellbar

] Abschirmung
.J

Kondensator, fest

Trennlinie

.-------------

Drehkondensator
I Umrahmung für Geräte

I

J

Trimmer

Ein-Ausschalter
a Schalter
b Kontaktfedersätze

Jä

Elektrolytkondensator, gepolt

Umschalter
a Schalter
b Kontaktfedersätze

dsgl., ungepolt

Stufenumschalter

Drosselspule,
wahlweise, allgemein

gekuppelter Schalter

Luftdrossel

Durchführungskondensator

Drossel mit Eisenkern

Tastschalter, allgemein

dsgl. mit Luftspalt

n—n

--------- C“

Feinsicherung

dsgl. mit Massekern

Steckbuchse mit Stecker

Transformator mit Eisenkern
(sonstige Kerne wie bei
Drosseln)

i

Antenne, allgemein

Dipolantenne

w-oder

Hochfrequenz- Transformator
(auch Bandfilter)

oder

Hochfrequenzspule
(Kerne wie bei Drosseln)

Schleifendipol

Ferritantenne

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

BIBEIOTHEEK
N.V.H.R,
Die wichtigsten Schaltzeichen
(Fortsetzung)
Element, Batterie
Fotozelle

Relais

Röhre, Einweg-Gleichrichter,
direkt geheizt

Fotowiderstand,
stromrichtungsabhängig
pr—dsgl. stromrichtungsunabhängig

------ 1

Fotoelement,
stromrichtungsabhängig
dsgl. stromrichlungsunabhängig
unabhänaia

Triode, direkt geheizt

Schwingkristall (Quarz)

pnp- Transistor
Pentode, indirekt geheizt

i
i
■

o
oder

npn-Transistor

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

Zener-Diode

Doppeltriode

r.!

!

Abstimmanzeige-Röhre

OE
OE
OE
OE

Magnetkopf, allgemein

Hörkopf (Wiedergabekopf)

Sprechkopf (Aufnahmekopf)

Löschkopf

Mikrofon

I

Tonabnehmer

Bildröhre
Fernhörer

Gtimmröhre

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)

