Lehrgang
Radiotechnik
'n ^1'^1 $ :

T

^1Ä

+

f

-Hl

7-

L

I

■Ni

T H--J

o--------- —■

—A
4H------

5

T

5
I

HI

•

•!. ••

■
Lehrgang Radiotechnik
Taschen-Lehrbuch für Anfänger und
Fortgeschrittene

Von

FERDINAND JACOBS

Mit 289 Bildern

B1BLIOTHEEK
n.v.h.r.

12. Auflage

FRANZIS-VERLAG MÜNCHEN

4

Sonderausgabe der RADIO-PRAKTIKER-BÜCHEREI

I

J

u
ö

1971
Franzis-Verlag G. Emil Mayer KG

3 • '

Sämtliche Rechte — besonders das Übersetzungsrecht — an Text und Bildern
vorbehalten. Fotomedianische Vervielfältigung nur mit Genehmigung des
Verlages. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe dar
Bilder, auch in verändertem Zustand, sind verboten.

r
= !'}<•

Drude: G. Franz'sdie Buchdruckerei G. Emil Mayer, München 2, Karlstraße 35
Pfinted in Germany. Imprimä en Allemagne.

ISBN 3-7723-5362-2

»

Vorwort

BIBLIOTHtEK
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Der vorliegende Lehrgang konnte während der ersten acht Auf
lagen nur in bescheidenem Maße einer sich beinahe überstürzenden
Entwicklung angepaßt werden. Während es bei Erscheinen der
ersten Auflage weder Halbleiter-Dioden noch Transistoren im
Handel gab und der UKW-Rundfunk in den ersten Anfängen
steckte, haben diese Dinge inzwischen so an Bedeutung gewonnen,
daß sie heute die Hauptrolle spielen. Infolgedessen mußte diesen
Gebieten ein entsprechend großer Platz eingeräumt werden, und es
wurde ganz besonderer Wert darauf gelegt, den Mechanismus der
neuen Halbleiter-Bauelemente möglichst anschaulich und leichtver
ständlich, aber doch sachlich richtig darzustellen, im Anschluß
daran natürlich auch ihre Anwendung. Das. gleiche gilt auch für die
Besonderheiten der UKW-Empfänger, da man diesen Bereich heute
schon als den wichtigsten betrachten kann. Der Text mußte daher
für die 9.. und die folgenden Auflagen fast völlig neu geschrieben
werden.
Röhren spielen in neuen Empfängern kaum noch eine Rolle.
Trotzdem werden sie genauso erklärt wie die Transistoren, denn
die Zahl der noch in Betrieb befindlichen Röhrengeräte ist groß,
und in Sendern und Spezialeinrichtungen werden sie immer noch
gebraucht. Man sollte sie also ebenfalls kennen.
Um den nötigen Platz für die neuen Erläuterungen zu gewinnen,
mußten die früher noch ziemlich ausführlich behandelten elek
trischen Grundlagen herausgelassen werden. Die Neufassung setzt
also gezwungenermaßen alles das als bekannt voraus, was in jeder
Gewerbeschule für Rundfunktechniker gelehrt wird, was aber auch
in dem Buch „Die elektrischen Grundlagen der Radiotechnik“ von
Ingenieur Kurt Leucht ausführlich behandelt ist. Bei vielen Gelegen
heiten wurde auf die entsprechenden Stellen dieses Buches aus
drücklich hingewiesen als Hilfe für die, denen der Sachverhalt nicht
ganz klar sein sollte. Dabei beziehen sich die angegebenen Seiten
zahlen auf die 7. und die späteren Auflagen des Buches von Leucht.
Beibehalten wurde dagegen der bisherige Aufbau des vorliegen
den Buches, der bei den Lesern Anklang gefunden hat. Er erleichtert
das Studium des Stoffes dadurch, daß er nicht nach Art eines Lehr
buches streng systematisch ein Sachgebiet nach dem anderen abhan
delt; vielmehr wird bereits in der ersten Stunde ein allererster ein
facher Empfänger besprochen, der dann ganz allmählich, entspre
chend den gewonnenen Erkenntnissen, ausgebaut und vervoll
kommnet wird. Auf diese Weise soll insbesondere für das
Selbststudium eine wertvolle praktische Hilfe geboten werden, um
einem Erlahmen des Interesses vorzubeugen. Durch immer erneut
eingefügte systematische Übersichten ist umgekehrt versucht wor
den, stets die großen Gesichtspunkte herauszustellen, damit der
Lernende nicht in Einzelheiten erstickt.

Das Bestreben des Verfassers ging dahin, soviel wie möglich
an Grundwissen zu vermitteln, so daß dem Weiterstrebenden ein
genaueres Studium an Hand der reichlich vorhandenen weiterfüh
renden Lehrbücher ohne weiteres möglich ist. Entsprechende Werke
sind im Literaturverzeichnis angeführt. Als besonders geeignet zur
Vertiefung der hier erworbenen Kenntnisse in Richtung auf die
Praxis sei die im gleichen Verlag erschienene „Funktechnik ohne
Ballast“ von Ingenieur Otto Limann genannt.
Von der vielfach nicht sehr beliebten Mathematik wurde bis auf
einige wenige, ganz elementare Rechnungen kein Gebrauch ge
macht. Trotzdem möchte der Verfasser allen Weiterstrebenden
dringend ans Herz legen, sich auch in dieser Hinsicht weiterzu
bilden. Die zu Unrecht gefürchteten Formeln erleichtern, wenn man
mit ihnen umzugehen versteht, viele Arbeiten ganz außerordentlich,
insbesondere jede Planung. Formeln sind das Handwerkszeug für
jede theoretische Bearbeitung und für das Erwerben tieferen
Wissens und werden dafür genauso benötigt wie gute Werkzeuge
und Meßgeräte für unsere praktische Arbeit. Eine leicht verständ
liche Einführung in die Mathematik erhält der Leser in dem RadioPraktiker-Band 21/21a „Funktechniker lernen Formelrechnen“ von
Fritz Kunze.
In einer Beziehung wurde gegenüber der ersten Fassung eine
grundlegende Änderung vorgenommen: Da bisher nur Röhren und
Röhrenschaltungen behandelt wurden, sprachen wir auch durchweg
vom Elektronenstrom, mit dem wir ja damals praktisch allein zu
tun hatten. Durch die Transistoren hat sich das weitgehend ge
ändert. Es wurde daher für richtig erachtet, in Übereinstimmung
mit allen Physikbüchern nun doch wieder mit der „konventionellen“
Stromrichtung zu rechnen, die man festsetzte, ehe man von Elek
tronen etwas wußte, zumal sich auch der Strompfeil im Transistor
auf diese Stromrichtung bezieht.
Das schon in den bisherigen Auflagen vorhandene, sehr ausführ
liche Stichwortverzeichnis am Schluß des Werkes gestattet es, sich
schnell über jeden interessierenden Gegenstand zu unterrichten
und das Buch so auch als handliches Nachschlagewerk zur ersten
Orientierung über einen Sachverhalt zu benutzen.
Ich wünsche dem Leser, daß er aus dem Buch den größtmöglichen
Nutzen ziehen möge. Umgekehrt bin ich aber auch gern bereit,
Anregungen entgegenzunehmen, und dankbar, wenn man mich auf
etwa durchgeschlüpfte Fehler oder Üngenauigkeiten aufmerksam
macht.
Ferdinand Jacobs

Vorwort zur 12. Auflage
Das Buch hat in seiner neuen Fassung wieder guten Anklang
gefunden. Es wurde daher nur durch entsprechende Ergänzungen
den inzwischen erzielten Fortschritten angepaßt.
Reutlingen
Ferdinand Jacobs
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Wichtiger Hinweis:

In fast allen Schaltungen sind die Einzelteile einheitlich so
gekennzeichnet, daß aus der Bezeichnung die Zweckbestimmung
des Schaltelements zu ersehen ist. Der Verfasser hofft damit allen
Anfängern das Verständnis für die Schaltungen zu erleichtern.

1. STUNDE

Drahtlose Nachrichtenübermittlung.
Der einfachste Empfänger
Die Bemühungen der Menschheit, Nachrichten über größere
Entfernungen mit möglichst großer Schnelligkeit zu übermit
teln, begannen schon mit den Anfängen der Zivilisation. Es
wurden Schall und Licht in mannigfacher Art dafür ange
wandt. Aber jedem dieser Verfahren hafteten bestimmte
Mängel an, wie etwa geringe Schnelligkeit, mangelnde Zuver
lässigkeit, Abhängigkeit vom Wetter, der Zwang zur Einrich
tung vieler Wiederholungs-(Relais-)Stationen, die Unmög
lichkeit einer wenigstens teilweisen Geheimhaltung und an
deres. Als man dann die Elektrizität und ihre Erzeugung ken
nengelernt hatte, war es leicht, elektrische Impulse in verein
barten Rhythmen zu erzeugen und, nachdem auch geeignete
Empfangsgeräte erfunden waren, sie an jedem beliebigen Ort
aufzunehmen, zu dem eine leitende Verbindung hergestellt
war. Es folgte bald der Fernsprecher, der die Übermittlung
von Sprache, Musik und Geräuschen ermöglichte. Bereits wäh
rend dieser Entwicklung begannen auch die Versuche, von
dem Zwang der Leitungsverlegung loszukommen, teils, weil
sie oft nicht oder- nur schwer möglich war, teils, weil Leitun
gen großer Länge (z. B. Überseekabel) zu erheblichen Schwie
rigkeiten Anlaß gaben. Die zuerst angestellten Versuche mit
elektrischer Induktion (z. B. Morse) und ähnlichem führten
aber nicht zu praktisch brauchbaren Erfolgen.
Während dieser Zeit gelangte die Wissenschaft zu neuen
Erkenntnissen. Maxroell hatte auf Grund mathematischer Ab
leitungen behauptet: Sehr schnelle elektrische Schwingungen
könnten sich als elektromagnetische Wellen frei durch den
Raum fortpflanzen, auch das Licht sei nichts anderes als
solche elektromagnetische Schwingung oder Welle, und alle
diese Wellen bewegten sich mit der Geschwindigkeit eben
des Lichtes, nämlich fast 300 000 km in der Sekunde, fort.
Heinrich Hertz war es dann mittels genialer Versuche gelun
gen, solche elektrischen Wellen zu erzeugen, sie wieder auf
zufangen und ihre Wesensgleichheit mit dem Licht nachzuwei
sen. Heute wissen wir, daß ein breites fortlaufendes Band
derartiger Wellen existiert, wie es Bild 1.1 zeigt.
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Experimentatoren benutzten die Hertzschen Wellen sehr
bald zu einer Telegrafie ohne Draht, zuerst allerdings nur
von Zimmer zu Zimmer. Marconi gelang es dann als erstem,
eine drahtlose Verbindung auf Entfernungen zu erzie
len, die eine praktische Ausnützung möglich machten, näm
lich über einen Meeresarm. Damit begann eine allmählich
immer stürmischer verlaufende Entwicklung, die schließlich
zu der heutigen umfassenden Anwendung der elektromagne
tischen Wellen führte und die noch keineswegs abgeschlossen
ist. Wir können heute mit jedem Punkt der Erde und mit
jedem sie umkreisenden Satelliten in Verbindung treten. Die
8

unbemannten Satelliten übermitteln so viele Meßdaten, daß
man nicht mehr weiß, wie man sie verarbeiten und wie man
sie speichern soll, und der letzte Rekord waren Meßergeb
nisse der amerikanischen Venussonde aus Entfernungen bis
zu 240 Millionen Kilometer. Inzwischen sind die Nachrichten
satelliten so in unsere Nachrichten- und Fernsehsysteme ein
gebaut, daß diese anders nicht mehr denkbar wären und daß
wir und ein Großteil der Menschheit die amerikanischen
Mondexpeditionen am Bildschirm miterleben konnten.
Von einer wirklich stürmischen Entwicklung konnte aller
dings erst die Rede sein, nachdem man begonnen hatte, nicht
nur Nachrichten für beschränkte Kreise (Börse!), sondern
auch Musik und Unterhaltungssendungen „An alle" auszu
senden. Den hervorragendsten Anteil daran hatte in Deutsch
land Dr. Hans Bredorv, der „Vater des Deutschen Rundfunks“.
Damit wurde die drahtlose Technik zu einem Wirtschafts
faktor von ständig wachsender Bedeutung. Sie konnte aber
auch immer steigende Mittel in die Forschung stecken und
schließlich nie geahnte Leistungen vollbringen. Ja, sie befruch
tete wieder andere Gebiete (z. B. Regelungstechnik, Auto
mation) in unvorhersehbarem Maße. Als das größte Wunder
aber erscheint denen, die die ganze Entwicklung mitgemacht
haben, daß man heute schon mit einem kleinen Taschenappa
rat eine Reihe von Stationen mit einer Klangfülle hören kann,
von der früher niemand etwas ahnte.
Die ersten Telegrafiesender erzeugten die elektromagne
tischen Schwingungen nach dem Vorbild von Hertz durchweg
mit Funkenstrecken. Dieses Prinzip verließ man schon bald,
aber von damals her heißt die ganze Technik noch immer
„Funktechnik". Man erzeugte dann für Telegrafiezwecke eine
kurze Zeit lang die Schwingungen mit Hochfrequenzmaschinen,
auch Poulsens Lichtbogensender spielte eine gewisse Rolle.
Diese Verfahren wurden aber bald durch bessere ersetzt.
Hochfrequenzmaschinen verwendet man jetzt nur noch für
Induktionserhitzung und zur Ultraschallerzeugung.
Die heute gebräuchlichen Einrichtungen zur Erzeugung elek
tromagnetischer Schwingungen bestehen aus zwei wichtigen
Teilen: erstens einem schwingungsfähigen Gebilde und zwei
tens einem Schaltorgan, das in ihm mit Hilfe einer Speise
spannung Schwingungen anfacht und aufrechterhält. Als der
artige Schaltorgane dienen meist Elektronenröhren oder
Transistoren. Mit ihnen wollen wir uns später beschäftigen.

9

Zuvor betrachten wir die schrvingungsfähigen Gebilde, noch
vorher aber einfachste Empfangsmöglichkeiten.
Wenn wir die von einem Rundfunksender ausgestrahlten
Darbietungen hörbar machen wollen, so brauchen wir dazu
offenbar zuerst, wie beim Fernsprecher, einen Fernhörer, der
aub den ankommenden elektrischen Schwingungen wieder
akustische oder Schallschwingungen macht, die wir hören
können.
Die heute gebräuchlichen Lautsprecher sind zwar viel an
genehmer und bequemer, benötigen aber zu ihrem Betrieb
schon eine recht erhebliche Leistung, die im allgemeinen nur
ein Verstärker zu liefern vermag. Wenn wir eine möglichst
einfache Empfangsvorrichtung aufbauen wollen, werden wir
einen Kopfhörer verwenden. Er bietet in seinen guten Aus
führungen nicht nur eine hervorragende Wiedergabetreue,
sondern stellt auch eines der empfindlichsten Anzeigeinstru
mente für niederfrequente Schwingungen dar.
Wir werden weiter unserem Kopfhörer die vom Sender
ausgestrahlte Energie zuleiten müssen (oder wenigstens den
größtmöglichen Anteil daran, den wir einfangen können). Da
diese Energie frei im Raume schwingt, müssen wir sie dort
auffangen und zum Empfänger leiten. Wir ergänzen also
unsere einfachste Empfangseinrichtung durch eine Antenne,
ähnlich solchen, wie sie (z. B. noch auf Schiffen) zum Aus
strahlen der Schwingungen dienen. Die wirksamste Aus
führung für den normalen Wellenbereich ist ein in Richtung
auf den Sender möglichst frei, möglichst hoch und gut isoliert
aufgehängter Draht, von dem man eine Zuleitung auf mög
lichst kurzem Wege zum Empfänger führt. Heute werden für
den Empfang (und auch für die Aussendung) von Mittel- und
Langwellen vielfach senkrecht stehende Masten verwendet,
doch sind diese für Empfänger nur bei entsprechender Ver
stärkung wirklich geeignet. Am wichtigsten ist bei der
Antenne die größtmögliche Höhe über allen mit der Erde in
Zusammenhang stehenden Gegenständen (Häusern, Bäumen
u. ä.); nächst wichtig ist eine gute Isolation, da in der Antenne
nur ziemlich geringe Spannungen entstehen, von denen mög
lichst nichts verlorengehen darf.
Wenn wir nun Fernhörer und Antenne haben, wie können
wir sie zusammenschalten? Dazu sehen wir uns am besten
das Schema des Senders an, das Bild 1.2 in der einfachsten
Form zeigt. Wir sehen den eigentlichen Sender (Generator),
10

Bild 1.2. Aufs äußerste
vereinfachtes Schema
eines Radiosenders

Antenne

Fernhörer I^ij

Mikrofon

Sender

Antenne

G

Erde -==

Bild 1.3. Versuchsemp
fänger aus Antenne,
Fernhörer und Erdung
Erde -==

der die Hochfrequenzschwingungen erzeugt (in Zukunft HfSchwingungen geschrieben), in die Antenne schickt und durch
sie in den Raum ausstrahlt. An passender Stelle ist ein
Mikrofon (entsprechend dem beim Fernsprecher) einge
schaltet, das die zu übertragenden Schallschwingungen in
elektrische Schwingungen umwandelt. Diese werden der vom
Sender erzeugten Hf-Schwingung aufgedrückt, um von ihr
mit fortgetragen zu werden. Man nennt dieses Aufdrücken
oder Aufprägen Modulation, die (hochfrequente) Welle wird
mit der Tonfrequenz moduliert.
Wenn wir nun diese Tonfrequenz wieder hören wollen,
müssen wir offenbar eine dem Sender entsprechende Schal
tung wählen, etwa wie in Bild 1.3, also unseren bislang aus
Fernhörer und Antenne bestehenden Versuchsempfänger zu
mindest noch an die Erde anschalten. Da hier die Übertragung
der Hf-Schwingungen durch den freien Raum den beim Fern
sprecher üblichen Verbindungsdraht ersetzt, hätten wir ganz
offensichtlich einen geschlossenen Stromkreis Vor uns (auch
bei Telegrafie und Telefonie kann man ja statt einer zweiten
Leitung die Erde als Rückleitung verwenden). Trotzdem
würden wir aber in unserem Kopfhörer keinen Ton ver
nehmen, auch wenn wir uns dicht am Sender befänden. Dio
Antenne liefert uns ja Hf-Schwingungen, und diese sind so
schnell, daß ihnen unser Kopfhörer (und jede andere mecha
nische Vorrichtung) nicht zu folgen vermag.
Da die Membran des Kopfhörers eine erhebliche Trägheit
besitzt und dazu noch durch die Einspannung in ihrer Schwing
fähigkeit beschränkt ist, findet diese nach oben hin bald eine
Grenze, und zwar schon bei 6 bis 10 kHz. Auch unser Ohr
11

kann nur Schwingungen zwischen 16 Hz und 13 kHz (in früher
Jugend bis 16 kHz) als Töne wahrnehmen, und ein magne
tischer Kopfhörer, der bis 10 kHz wiedergäbe, wäre schon
außerordentlich gut. Heute gibt es dynamische Kopfhörer, die
bis zu 20 kHz wiedergeben können. Welche Schwingungen
aber werden unserem Hörer von der Antenne zugeführt?
Tonfrequenzschivingungen bis 20 kHz, von denen wir hier
sprechen, lassen sich über größere Entfernungen nicht draht
los übertragen. Deshalb muß man höhere Frequenzen ver
wenden, die wir allgemein als Hochfrequenz (Hf) bezeichnen,
und auch da besteht noch eine untere Grenze, unter der eine
Aussendung praktisch unmöglich wird.
Jede Wellentabelle belehrt uns, daß die niedrigste für den
Rundfunk verwendete Schwingungszahl 151 kHz ist und daß
der Mittelwellenbereich bis 1 602 kHz, die Kurzwellenbereiche
sogar bis 20 000 kHz oder 20 MHz (Megahertz) reichen, ganz
zu schweigen von UKW usw. (siehe auch Bild 1.1). Es gibt
also keine drahtlose Welle, die wir direkt hören könnten, und
auch keine Hf-Schwingung, der ein Fernhörer oder Lautspre
cher zu folgen vermöchte. Denn kein mechanisches Gebilde
kann, infolge seiner Trägheit, 150 000 und mehr Schwingun
gen in der Sekunde ausführen. Was fehlt also noch an unse
rem Empfänger?
Vergleichen wir die Bilder 1.2 und 1.3, so sehen wir, daß auf
der Senderseite ein Glied mehr vorhanden ist: Antenne und
Erdanschluß haben wir in beiden Fällen, und dem Mikrofon
entspricht der Fernhörer (oder das Telefon, siehe Fern
sprecher). In Bild 1.2 haben wir aber noch den Generator, der
die Hf-Schwingungen erzeugt, denen dann der Transport der
Tonfrequenz oder Niederfrequenz (Nf) nach den gewünschten
Richtungen durch den Raum aufgebürdet wird. Wir brauchen
also offenbar im Empfänger die umgekehrte Funktion
(= Aufgabe, Verrichtung), eine Vorrichtung also, die die
(Hilfs-)Hf-Schwingung wieder ausmerzt und die Tonfrequenz
(Nf) allein übrigläßt. Auf sie kommt es ja nur an, und sie
können wir dann unserem Kopfhörer zuführen und durch ihn
hörbar machen.
Die einfachste Vorrichtung, die eine solche Trennung mög
lich macht, ist ein Kristalldetektor oder eine Halbleiter-Diode,
wie sie in den Bildern 1.4 und 1.5 in charakteristischen Aus
führungsformen gezeigt sind. Die neuen Halbleiter-, vorzugs
weise Germanium-Dioden, eignen sich dafür wesentlich
12

Bild 1.4. Historischer Kristalldetektor; daneben das
Symbol für Gleichrichter aller Bauarten

----------------------- 67

_________

2ß*

Bild 1.5. Moderne Halbleiter-Diode

Rechts: Bild 1.6. Einfachste, betriebsfähige Emp
fangseinrichtung aus Antenne, Detektor, Fernhörer
und Erdung
Empfangs
antenne

besser als die veralteten Kristalldetekto 
ren. Erstens liegt ihre Empfindlichkeit und
damit die gelieferte Ausbeute von vorn
Detektor ]
herein viel höher, zweitens aber ist diese
höchste Empfindlichkeit für dauernd fest
Fernhörer
eingestellt, während beim Kristalldetektor
immer von neuem eine hochempfindliche
Stelle gesucht werden mußte, die schon
-==■ Erde
durch Erschütterungen wieder verloren
gehen konnte.
Wenn eine solche Vorrichtung so in den Empfänger ein
gefügt wird, wie in Bild 1.6 gezeichnet, so werden wir, eine
genügende Nähe des Senders und damit eine ausreichende
Größe der Antennenspannung vorausgesetzt, die Darbietun
gen im Kopfhörer vernehmen. Wir hätten damit den ein
fachsten denkbaren Rundfunkempfänger zusammengestellt.
Bei uns verstand man unter der Bezeichnung Detektor
(= Entdecker) früher nur den abgebildeten Kristalldetektor,
und neuerdings wird auch die Germaniumdiode oft so be
zeichnet. Da jedoch die Amerikaner jede Demodulations
schaltung (siehe 2. Stunde) als „detector“ bezeichnen, sind
die hier angewandten unmißverständlichen Bezeichnungen zu
empfehlen.
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Prüfungsfragen zur 1. Stunde:

la: Aus welchen Gründen hat man für Nadirichten-Weitoerbindungen die Hochfrequenz als Zwischenträger für die Signale ge
wählt?
1b: Welche Frequenzen werden heute für den UnterhaltungsRundfunk benutzt?
lc- Welche Vorrichtungen benutzte man ursprünglich als Gene
rator (= Erzeuger) für die Wellen, mit denen man telegrafierte?
Id: Welche Vorrichtungen dienen heute als Generatoren zur
Schwingungserzeugung?
le: Welche Bestandteile müssen mindestens oorhanden sein, da
mit unter günstigsten Umständen ein Sender „drahtlos" abge
hört werden kann?
2. STUNDE

Modulation und Demodulation
Wir hatten gesagt, der Detektor oder die Diode solle die
(Ton-)Modulation von der Hf-Welle herunternehmen — was
man Demodulation nennt — und zur Hörbarmachung an den
Kopfhörer weitergeben. Um diese Modulation und Demodu
lation zu verstehen, betrachten wir kurz die Arbeitsweise
eines Radiosenders. Wir können bei ihm grundsätzlich drei
Funktionen unterscheiden:
Einmal wird die Trägerwelle erzeugt. Das ist, abgesehen
von Spezialverfahren, stets ein ungedämpfter Wellenzug,
also ein dauernd gleichbleibender mit sinusförmiger Kurven
form, wie ihn Bild 2.1 darstellt. (Wir erinnern uns, daß im
Gegensatz dazu bei gedämpften Schmingungen, wie sie z. B.
mit den ersten Funkensendern erzeugt wurden, die Ampli
tude ständig abnimmt; Bild 2.2.) Ebenso wird in diesem Teil
des Senders für die Unveränderlichkeit (Frequenzkonstanz)
der erzeugten Grundfrequenz gesorgt. Diese ist äußerst

liilr"*''

Bild 2.1. Ungedämpfter hoch
frequenter Wellenzug, un
moduliert
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Bild 2.2. Gedämpfte Schzuingungen

wichtig, damit gegenseitige Störungen der Sender auf ein
Mindestmaß herabgesetzt werden.
Es erfolgt dann eine Leistungsoerstärkung, die die jetzt
noch schmache Schroingung auf die beabsichtigte Stärke
bringt, damit sie nach ihrer Ausstrahlung die gewünschte
Reichweite erzielen kann.
An geeigneter Stelle wird die Modulation (= Modelung,
Formung), d. h. das Aufdrücken des Signals (zu übertragende
Sprache, Musik usw.) auf die sinusförmige Trägerfrequenz
vorgenommen.
Eine Sinusschwingung hat nun drei sie bestimmende
Größen: die Amplitude, die Frequenz und die Phase (siehe
Leucht, „Grundlagen“, Abschn. 6.1 bis 6.8). Wird eine dieser
Größen durch die Modulation geändert, so wird diese Ände
rung von der Trägerfrequenz mit fortgetragen und kann aus
ihr zurückgewonnen werden. Möglich sind demnach: 1. Ampli
tudenmodulation, 2. Frequenzmodulation, 3. Phasenmodula
tion.
Ursprünglich wurde beim Rundfunk nur die AmplitudenModulation (AM) angewandt, bei der, wie der Name sagt und
wie Bild 2.3 schematisch zeigt, die Amplitude der Grund- oder
Trägerwelle im Rhythmus der Modulationsfrequenzen ver
größert und verkleinert wird. Dabei entstehen zu beiden
Modulationsfrequenz

Träger
frequenz
unmoduliert
Bild 2.3. Hochfrequenz-Wellenzug,
z. T. mit Amplitudenmodulation
(schematisch)

\

ffl

Seiten der an sich unverändert bleibenden Trägerfrequenz
zusätzliche Seitenfrequenzen (einmal die Summe und dann
die Differenz von Trägerfrequenz fo [sprich: eff-null] und
Modulationsfrequenz fm, also fo + fm und fo — fm)- Sobald mit
mehreren Frequenzen gleichzeitig moduliert wird und, wie
zumeist, die Modulationsfrequenzen dauernd wechseln
(Musik), entsteht oberhalb und unterhalb der Trägerfrequenz
jeweils ein ganzes Frequenzband, dessen Ausdehnung die
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höchste Modulationsfrequenz bestimmt (Bild 2.4). Beide Sei
tenbänder zusammen ergeben das Frequenzband des Senders.
Die Sollbreite dieser Frequenzbänder (= 2 X höchste Modu
lationsfrequenz) hat man im Mittelwellenbereich (MW) wegen
der übergroßen Zahl unterzubringender Sender auf 9 kHz
beschränkt, obwohl diese Bandbreite für eine gute Musik
wiedergabe nicht ausreicht.
Man kann auch eines dieser Seitenbänder unterdrücken
und nur die Trägerwelle und ein Seitenband aussenden. Man
kann sogar auch noch die Trägerwelle zum größten Teil
unterdrücken. Auf diese Weise läßt sich viel Bandbreite und
bei der Trägerwelle noch Sendeenergie einsparen. Man macht
im „kommerziellen" Verkehr (d. i. Nachrichtenverkehr, Wet
ter-, See- und Flugdienste, Fernsprechverkehr u. v. a.) auch
weitgehend davon Gebrauch. Für den Rundfunk benutzt man
Trägerfrequenz

unteres
Seitenband

Bild 2.4. Trägerfrequenz
eines AM-Senders mit den
bei Modulation mit Musik
auftretenden Seiten
bändern (schematisch)

oberes
Seitenband

f
erforderliche Bandbreite------*■

derartige Verfahren nicht, aber eine genauere Begründung
dafür setzt eingehendere Kenntnisse voraus. Sie findet sich
z. T. in der 34. Stunde beim unterdrückten Hilfsträger des
Stereo-Rundfunks. Ganz einfach kann man so sagen, daß der
Aufwand auf der Empfangsseite desto größer wird, je mehr
man auf der Senderseite einspart. Da dieser erhöhte Auf
wand bei Millionen Empfängern untragbar erscheint, ver
zichtet man sogar auf den erstrebenswerten Gewinn von zu
sätzlichen Senderkanälen durch geringere Bandbreite.
Dann gibt es als weitere Modulationsarten die Frequenzund die Phasen-Modulation, die man für den Rundfunk ver
wenden könnte. Beide sind miteinander verknüpft, und wo
die eine erzeugt wird, tritt von selbst auch die andere auf.
Sie unterscheiden sich also nicht in ihrem Wesen, sondern
mehr durch die Art ihrer Erzeugung und die dadurch be
dingten speziellen Eigenschaften.
Frühzeitig in ihren Möglichkeiten und Bedingungen erprobt
wurde die Frequenz-Modulation (FM), und es wurden auch
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einige Versuche unternommen, frequenzmodulierten Rund
funk einzuführen. Doch fanden sie so wenig Anklang, daß
keine Dauereinrichtung daraus wurde. Der Hauptvorteil, den
man sich davon versprechen konnte, war eine weitgehende
Störbefreiung, besonders, wenn man möglichst breitbandig
modulierte. Denn die üblichen Störungen wirken sich als
Amplitudenmodulation aus und können bei Frequenzmodu
lation ausgemerzt werden. Bei Frequenzmodulation wird, wie
der Name sagt, durch die Modulation die Frequenz geändert.
Die Amplitude hingegen bleibt praktisch gleich groß, so wie
es Bild 2.5 darstellt. Die Frequenz schwankt im Takte der
Modulationsfrequenz, d. h. also um so schneller, je höher
diese Modulationsfrequenz ist.
Hf

1

0

Bild 2.5. Frequenzmodulation einer
Hf-Welle, grafisch stark übertrieben
dargestellt. H ist die mittlere Hochfrequenzschmingungszahl, h die größte
Frequenzänderung, Frequenzhub
oder kurz Hub genannt

■■
H+h

"'ll

90 90,1

90 89,9 90

Wenn man eine mit einem einzigen Ton frequenzmodu
lierte Hf-Schwingung zerlegt (analysiert), so zeigt sich, daß
hier nicht nur je eine Seitenschwingung im Abstand der
Modulationsfrequenz entsteht, sondern je eine Reihe von
Seitenfrequenzen mit den ganzzahligen Vielfachen der Modu
lationsfrequenz. Das heißt, die Frequenzen fo, fo ± fm, fo±2 fm,
fo ± 3 fm usw. werden mit abnehmender Stärke erzeugt und
abgestrahlt. Aber die sich daraus, ähnlich wie bei AM, er
gebenden Seitenbänder werden natürlich noch wesentlich
breiter. Man braucht für einen FM-Sender daher ein viel
breiteres Frequenzband als für AM-Sender. Hinzu kam noch,
daß man zur Verbesserung der immer mehr als unzureichend
empfundenen Musikwiedergabe auch noch das übertragene
Tonfrequenzband verbreitern wollte. Der sich aus alledem
ergebende Frequenzband-Umfang (statt 9 kHz etwa 150 bis
200 kHz) stand aber nirgends zur Verfügung, außer auf sehr
hohen Frequenzen, also Ultrakurzwellen (UKW). Für diese
gab es vorerst nicht viel mehr als Laboratoriums- und mili2

Jacobs, Lehrgang Radiotechnik I
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tärische Erfahrungen. In erster Linie aber hatten sie nur ge
ringe Reichweite. Man hätte also viele Sender gebraucht, war
aber im Gegenteil an wenige starke mit großen Reichweiten
gewöhnt.
1948 aber stand Deutschland vor der Tatsache, daß nidit
nur infolge des Wellenwirrwarrs der früher beliebte Fern
empfang ohnehin mehr Verdruß als Genuß brachte und gute
Musikwiedergabe fast nur beim Ortssender zu erreichen war,
sondern daß uns durch den neuen Kopenhagener Wellen
plan eine Anzahl von Mittelwellen genommen wurde und die
brauchbarsten der verbliebenen Kanäle noch von Militär
sendern benutzt wurden.
In der Debatte, wie in Zukunft eine brauchbare Rundfunk
versorgung der Bundesrepublik erreicht werden könnte, unter
stützte der damalige technische Direktor des NWDR (Nord
westdeutscher Rundfunk), Dr. Werner Nestel, nachdrücklich
den von der Wellenkonferenz angeregten Vorschlag: Man
sollte auf den UKW-Bereich ausweichen. Bei Anwendung der
Frequenzmodulation könnte man gleichzeitig zu einer ver
besserten Musikwiedergabe und zu einer fast völligen Be
freiung von atmosphärischen und örtlichen Störungen kom
men. An Störungen durch andere Sender (also durch Fern
empfang) dachte man wegen der damals angenommenen ge
ringen Reichweite überhaupt nicht. Der Vorschlag fand zuerst
mehr Widerspruch als Zustimmung. Aber nach erfolgreichen
Versuchssendungen konnten seine Befürworter ihn schließlich
durchsetzen. Ende Februar - Anfang März 1949 wurden in
München und Hannover die ersten UKW-FM-Sender (mit
0,25 bzw. 0,1 kW Sendeleistung!) öffentlich in Betrieb ge
nommen.
Danach ging die Entwicklung in immer schnellerem Tempo
vor sich. Nicht nur die Bundesrepublik wurde und wird mit
einem Netz von Sendern überzogen, die eine Wiedergabe
von bis dahin nicht gekannter Güte brachten und damit eine
weitere Verbesserung von Verstärkern, Mikrofonen und
Lautsprechern erzwangen. Zugleich verbreitete sich die neue
Technik von hier aus über die ganze Erde. Das brachte der
deutschen Industrie, die durchgebildete Geräte liefern konnte,
gute Exporterfolge.
Wir hatten aber auch, da hier noch keine einengenden
Bestimmungen vereinbart waren, die Bandbreite so wählen
können, wie es technisch erforderlich war. Man setzte sie
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ursprünglich auf 400, später auf 300 kHz bei einem Frequenz
hub von ± 75 kHz fest (siehe hierzu 31. Stunde). Neuerdings
hat man international zwischen 87,6 und 99,9 MHz 124 Kanäle
mit je 100 kHz Breite und mit fortlaufenden Nummern von
1 bis 124 festgelegt. Da aber die Reichweite beschränkt ist
und die Frequenzmodulation außerdem in der Lage ist,
schwache Störsender zu unterdrücken, bestehen bei richtiger
Verteilung der Frequenzen bis jetzt noch keine Schwierig
keiten, Senderzahl und Bandbreite nach Bedarf zu wählen.
Die Verteilung der in der Bundesrepublik arbeitenden etwa
180 UKW-Sender ist durch die vielen Frequenzstufen aber
recht unübersichtlich geworden.
Bleiben noch Begriffe wie der eben erwähnte Frequenzhub
zu erläutern. Am einfachsten zu übersehen sind wieder die
Verhältnisse bei Amplitudenmodulation. Man gibt dort die
Stärke der Modulation als Modulationsgrad m an und ver
steht darunter das Verhältnis der größten Amplitude der
Modulationsfrequenz Am zur Trägerfrequenzamplitude Atr.
in Prozenten ausgedrückt, also:

m =

A
.m
Atr

■ 100 in °/o

Aus Bild 2.6 ergibt sich ganz klar, daß mehr als 100 °/o (das
hieße Am = A<r) nicht möglich sind, da bei so starker Modu
lation deren höchste Amplituden bereits die Trägerfrequenz
auslöschen würden. Man sendet mit Rücksicht auf sonst auf
tretende Verzerrungen Sprache und Musik meist nur mit
m = 25...30 °/o.
■

Iwfc
\

Bild 2.6. Modulationsgrad m
(in Prozenten) bei Amplitu
denmodulation

\

/

V
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Bei Frequenzmodulation findet keine Amplitudenmodu
lation statt, und soweit sie doch auftritt, wird sie im Emp
fänger so weit wie möglich unterdrückt. Wie gesagt, wird hier
die Frequenz der Trägerwelle erhöht und erniedrigt (Bild 2.5).
Weil jede einzelne Schwingung der Modulationsfrequenz die
Trägerfrequenz sowohl erhöht als auch herabsetzt, wird diese .
Frequenzänderung desto häufiger durchlaufen, je höher die
Modulationsfrequenz (also die Schwingungszahl je Zeitein
heit) ist. Die Tonhöhe ergibt also die Häufigkeit der Fre
quenzänderung je Zeiteinheit, während ihr bei AM die
Häufigkeit der Amplitudenänderung entspricht. Wie groß
aber bei FM der jeweils durchlaufene Frequenzbereich, also
der Umfang der Frequenzänderung (sowohl in positiver als
auch in negativer Richtung) wird, bestimmt die jeweilige
Amplitude der Modulationsfrequenz. Diese ist natürlich
wieder direkt proportional (= verhältnisgleich) der Laut
stärke (bei AM bestimmt sie genauso die Modulationstiefe,
die Amplitude der Modulation). Diese Größe der Frequenz
änderung (gewissermaßen ihre Ausdehnung) nennt man den
Frequenzhub und das Verhältnis dieses Frequenzhubes zur
höchsten Modulationsfrequenz den Modulationsindex. Je
höher der Modulationsindex, desto breitbandiger wird die
Sendung. Nachdem man festgestellt hatte, daß sich durch
Breitbandmodulation eine sehr weitgehende Störbefreiung
erzielen ließ, legte man bei uns den Frequenzhub auf
± 75 kHz fest. Wenn man eine höchste Modulationsfrequenz
von 15 kHz annimmt, so ergibt sich dabei ein

Modulationsindex m = 75 :15 = 5.
Genauso wie für AM- und FM-Modulation am Sender
natürlich ganz verschiedene Einrichtungen vorhanden sein
müssen, braucht man für die Demodulation im Empfänger
jeweils andere Vorrichtungen. Die Besonderheiten der FMDemodulation werden wir in der 33. Stunde nach Betrachtung
der sonstigen Eigenheiten dieses Wellenbereiches besprechen.
Bei Amplitudenmodulation (AM) führt man die modulierte
Welle einem Gleichrichter zu, einem Organ also, das nur in
einer Richtung Strom fließen läßt, in der anderen aber sperrt.
Was aus solchem Gleichrichter herauskommt, wenn man ihm
eine nach Bild 2.3 modulierte Hf-Welle zuführt, sieht etwa so
aus, wie Bild 2.7 es darstellt. In Wirklichkeit entfallen auf
eine Nf-Schwingung Hunderte bis Tausende von Hf-Halb20
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wellen, und die Nf-Kurve hat, wenn
nicht gerade ein einziger reiner Ton
aufmoduliert wird, auch immer eine
sehr verwickelte Form. Es handelt sich
also um eine sehr große Zahl von Bild 2.7. Gleichgerichtete
amplitudenmodulierte
„gleich gerichteten“ Stromstößen.
Schwingung
Führen wir diese Stromstöße einem
Kopfhörer zu, so wird seine Membran
jeweils verschieden stark angezogen,
und dadurch entstehen wieder die Töne, mit welchen modu
liert worden war. Als Gleichrichter verwenden wir einen Kri
stalldetektor oder eine Germaniumdiode (Bilder 1.4 und 1.5),
aber auch eine Röhrendiode wäre verwendbar. Das Ganze
ergäbe den allereinfachsten Empfänger nach Bild 1.6.
Um ihn noch zu vervollkommnen, werden wir parallel zum
Kopfhörer einen Kondensator anbringen, dessen Kapazität
(2...5 nF) so gewählt wird, daß er für die Hochfrequenz einen
kleinen, für die Niederfrequenz aber einen so hohen Wider
stand darstellt, daß diese zum allergrößten Teil über den
Kopfhörer fließen muß. Wir wissen, daß der Kondensator
durch die einseitigen Stromstöße aufgeladen wird. Gleich
zeitig wird er aber über den parallel liegenden Kopfhörer
wieder entladen. Durch den Kondensator werden also die ein
zelnen Stromstöße beseitigt, es entsteht an ihm eine wech
selnd hohe Gleichspannung oder, wie man auch sagen kann,
eine mit einer Wechselspannung überlagerte Gleichspannung.
Die überlagerte Wechselspannung aber entspricht der ur
sprünglichen Modulationsspannung und setzt die Membran
in Bewegung. In Bild 2.8 ist der so ergänzte Empfänger dar
gestellt.
In den Bildern 1.6 und 2.8 liegt der Kopfhörer parallel zum
Gleichrichter. Noch bekannter ist die in Bild 2.9 gezeichnete
Bild 2.8. Empfänger nach Bild 1.6,
oeroollständigt durch einen Par
allelkondensator zum Hörer

3'
Bild 2.9. Empfänger rnie in Bild
2.8, aber Detektor und Hörer
in Reihe
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Anordnung, nämlich Gleichrichter und Kopfhörer in Reihe.
Die erzielte Wirkung ist annähernd gleich.
Auch einen FM-Sender könnte man grundsätzlich mit einem
derartigen Empfänger hören. Das Ergebnis würde aber wahr
scheinlich weniger gut ausfallen. Während man die Ampli
tudenmodulation, auch bei größeren Empfängern, mit einem
Gleichrichter demoduliert, tut man das bei Frequenzmodu
lation wesentlich seltener. Hier benutzt man vielmehr meist
zwei Gleichrichter, die in besonderen Schaltungen Zusammen
arbeiten, um die Vorteile der Frequenzmodulation wirklich
auszunutzen.
Aber auch bei Amplitudenmodulation sind noch weitere
Einrichtungen notwendig, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Prüfungsfragen zur 2. Stunde:
2a: Was versteht man unter Demodulation?
2b: Welche Grundarten der Modulation mit Musik, Sprache u. dgl.
sind möglich? Und welche davon finden für den UnterhaltungsRundfunk Anwendung?
2c: Bei welchen dieser Arteh bleibt die Amplitude der Trägerfre
quenz praktisch unoerändert?
2d: Weshalb kann man Frequenzmodulation nur auf hohen Frequenzbereichen anwenden?
2e: Weshalb hat man überhaupt Frequenzmodulation gervählt?

3. STUNDE

Abstimmung und Abgleich des Empfängers
Die Radiowellen breiten sich, ebenso wie die artgleichen
Lichtstrahlen, von der Sendeantenne her kugelförmig nach
allen Seiten aus (soweit nicht, wie neuerdings vielfach üblich,
entsprechend einem Scheinwerfer bestimmte Strahlrichtun
gen durch besondere Maßnahmen bevorzugt werden). In
jedem Fall nimmt ihre Stärke mit dem Quadrat der Entfer
nung ab. Bild 3.1 versucht das anschaulich zu machen. In ihm
sind einzelne Wellenstrahlen gezeichnet, die zwei hinterein
ander angebrachte parallele und gleich große Flächen durch
dringen. Die zweite befindet sich doppelt so weit vom Strah
lungspunkt wie die erste. Man sieht, daß die lang gestrichel22
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Bild 3.1. Abnahme der ausgestrahlten Energie mit dem Quadrat
der Entfernung

ten Strahlen, die bei der ersten Fläche vier Flächeneinheiten
einschließen, auf der zweiten Fläche bereits 16 Flächenein
heiten umschließen. Auf jede der Flächeneinheiten entfällt
also in der doppelten Entfernung nur noch ein Viertel der
Energie, in der dreifachen Entfernung wäre es nur noch ’/o, in
der vierfachen Vie usw. Diese sehr schnelle Abnahme der im
Raum schwingenden Energie hat zur Folge, daß ein brauch
barer Empfänger auf äußerst winzige Energiebeträge zuver
lässig ansprechen muß. Der Vergleich zeigt allerdings nur die
Hauptursache der Energieabnahme, zu der noch alle mög
lichen Absorptionen (~ Aufsaugungen) u. a. hinzukommen.
Hier liegt aber die Schwäche der bisher besprochenen Schal
tung: Sie braucht verhältnismäßig hohe Energiebeträge und
arbeitet daher nur ziemlich nahe an einem Sender. Es wäre
auch unmöglich, diesen Mangel durch Vergrößerung der An
tenne auszugleichen. Erstens könnte das überhaupt nur bei
Lang- und Mittelwellen Nutzen bringen, und man erreichte
sehr schnell eine Grenze, wo kein Gewinn mehr erzielt wird.
Zweitens aber würden, soweit die Maßnahme Erfolg hätte,
auch viele andere Sender entsprechend stärker an unseren
Empfänger gelangen, wir würden so mehrere durcheinander
hören.
Hier zeigen sich also zwei Fehler der bisherigen Empfangs
vorrichtung: 1. keine Möglichkeit, einen bestimmten Sender
herauszufischen, 2. zu geringe Empfindlichkeit.
Beide Mängel lassen sich beseitigen, wenn wir in unsere
Empfangsvorrichtung einen Schwingkreis einbauen, den wir
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auf die Frequenz des gewünschten Senders abstimmen können.
Wir wissen (s. Leucht, „Grundlagen“, 14.2...14.3), daß ein der
artiger Schwingkreis normalerweise aus einer Induktivität
und einer Kapazität (meist also einer Spule und einem Kon
densator) besteht. Beide werden entweder hintereinander
oder parallel zusammengeschaltet und ergeben dann einen
Reihen- oder einen Parallel-Schrvingkreis. Wir wissen auch,
daß ein derartiger Schwingkreis eine ganz bestimmte Reso
nanzfrequenz besitzt oder, z. B. durch den bekannten Dreh
kondensator, innerhalb eines bestimmten Bereichs auf belie
bige Frequenzen abgestimmt werden kann. Wir erinnern uns,
daß bei der jeweils eingestellten Resonanzfrequenz sowohl
am Kondensator als auch an der Spule überhöhte Spannun
gen auftreten, während diese Spannungen bei allen höheren
und niedrigeren Frequenzen erheblich abfallen.
In einem elektrischen Schwingkreis fluten die Elektronen
hin und her und laden den Kondensator einmal in dieser und
dann wieder in der anderen Richtung auf. Während des Hin
durchfließens durch die Spule (Induktivität) bauen sie dort
ein magnetisches Feld auf, und dieses erzwingt das Weiter
fließen des Stromes und baut sich dabei wieder ab. In einem
Schwingkreis treten auch dann Schwingungen mit der Reso
nanzfrequenz auf, wenn solche gar nicht von außen zuge
führt, sondern wenn nur der Kondensator aufgeladen wird.
In diesem Fall pendelt der Entladestrom des Kondensators
so lange im Schwingkreis hin und her, bis die zugeführte
Energie (Spannung am Kondensator) durch die Verlustwider
stände im Kreis aufgebraucht, d. h. in Wärme umgesetzt ist.
Dieses Hin- und Herpendeln geschieht mit der Resonanzfre
quenz, die dem Schwingkreis eigen ist.
Man kann sich die Vorgänge in einem Schwingkreis leicht
klarmachen, wenn man an ein mechanisches Pendel denkt
(z. B. an ein Uhrpendel oder an eine Schaukel). Falls man
einem solchen Pendel überhaupt Bewegungsenergie zuführt,
es also anstößt, so bewegt es sich nur mit der ihm eigenen
Frequenz, niemals mit einer anderen. Man braucht dem Pen
del nur im richtigen Rhythmus ganz geringe Energiemengen .
zuzuführen, um seine Schwingung gleich hoch zu erhalten
oder sogar noch zu steigern. Wenn inan aber versuchen wollte,
das Pendel mit einer anderen Schwingungszahl in Bewegung
zu setzen, so würde man bei hohem Kraftaufwand nur ver
hältnismäßig geringe Schwingungen erzielen.
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Ähnliche Verhältnisse liegen beim elektrischen Schwing
kreis vor. Wie man die Schaukel mit ziemlich geringen Im
pulsen, im richtigen Rhythmus gegeben, zu hohen Ausschlä
gen bringen kann, so wird ein Schwingkreis durch zugeführte
elektrische Schwingungen zu starken Eigenschwingungen
angeregt, sobald die zugeführte Energie mit seiner Resonanz
frequenz übereinstimmt. Bild 3.2, bei dem in waagerechter
Richtung die Frequenzen, in senkrechter die jeweils auf
tretenden Spannungen aufgetragen sind, zeigt deutlich, wie
stark diese Spannung bei der Resonanzfrequenz jres gegen
über den weiter ab liegenden Frequenzen überhöht ist.
Wenn wir hier, der Anschaulichkeit halber, den Schwing
kreis mit einem normalen Pendel verglichen haben, so ist das
eine grobe Vereinfachung. Beim normalen Pendel gibt es nur
eine frequenzbestimmende Größe: seine Länge. Dagegen ist
das Gewicht am Pendel gleichgültig, es kann die Schwingungs
zahl nicht beeinflussen. Beim Schwingkreis haben wir da
gegen zwei frequenzbestimmende Teile, den Kondensator
und die Spule. Vergrößert man die Kapazität, so dauert seine
Aufladung länger, die Frequenz wird also kleiner (die
Schwingung langsamer), die Wellenlänge größer. Genau das
Umgekehrte geschieht bei Verkleinerung der Kapazität. In
gleicher Art beeinflußt eine Änderung der Induktivität die
Frequenz und die Wellenlänge (über deren Zusammenhang
s. 6. Stunde).
1
K.

ÄI-.

Lax
'res

Links: Bild 3.2. Resonanzkuroe
eines Schwingkreises, schematisch (Rvp “ Parallel-Verlustwiderstand)

Rechts: Bild 3.3. Federpendel
als mechanisches Modell des
Schwingkreises

Einen mechanischen Vergleich für einen solchen Schwing
kreis bietet ein Federpendel nach Bild 3.3, das mit einem Ge
wicht belastet ist. Hier ist eine Feder an ihrem unteren Ende
fest eingespannt. Oben, am beweglichen Ende, ist ein Gewicht
angebracht, und wenn die Feder zur Seite bewegt und dann
losgelassen wird (aus Stellung 1), so wird sie über Stellung 2
nach Stellung 3 pendeln und dann wieder zurück nach Stel-
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lung 1. Hier könnte man die Schwingungsdauer (die der
Wellenlänge entspricht) auf zwei Arten beeinflussen: 1. durch
Verlängern oder Verkürzen der Feder, 2. durch Vergrößern
oder Verkleinern des angebrachten Gewichts. Dabei entspricht
die Feder der Kapazität (Spannung wird gespeichert und wie
der abgegeben), das Gewicht aber entspricht der Induktivität
(Trägheit erzwingt Weiterbewegung über die Ruhelage hin
aus). Dieser Vergleich wurde hier noch einmal gebracht, um
daran zu erinnern, wie man sich die Schwingüngsvorgänge
im Schwingkreis etwa vorstellen kann.
Die Resonanzfrequenz eines Kreises ist diejenige, bei der
die Blindwiderstände von Kapazität und Induktivität gleich
groß sind. Bei jeder möglichen Zusammenstellung einer Kapa
zität und einer Induktivität bestimmter Größe kann dies nur
jeweils für eine einzige Frequenz zutreffen (Schnittpunkt der
beiden Widerstandskennlinien in Bild 3.4). Man kann daher
entweder durch Ändern der Kapazität oder der Induktivität
die Resonanzfrequenz nach oben oder unten verschieben.
Zur Änderung der Kapazität verwendet man meistens Dreh
kondensatoren, veränderliche Induktivitäten nennt man
Variometer. Man kann sie herstellen, indem man zwei
in Serie geschaltete Spulen verschieden stark koppelt
(s. Leucht, „Grundlagen", A. 11.2) oder
aber in einer Spule mit Hf-Eisenkern
diesen weiter hineinführt oder heraus
X
zieht. Dadurch läßt sich die Induktivität
Xc--Zcin gewissen Grenzen ändern.

t

XL — cuL

Bild 3.4. Kennlinien der Blindroiderstände einer Kapazität und einer
Induktioität

\fres
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Eine Schaltung, wie sie in der Anfangszeit für Detektor
empfänger verwendet wurde, zeigt Bild 3.5. In der Leitung
Antenne—Erde liegt ein Reihenschwingkreis, der bekanntlich
für die Resonanzfrequenz einen sehr geringen Widerstand
darstellt. Es fließt daher, wenn die Antenne Schwingungen
der eingestellten Frequenz aufnimmt, ein hoher Strom, der in
Kapazität und Induktivität hohe Spannungen erzeugt. Wird
der Detektor an einen dieser Blindwiderstände, im Beispiel
an die Spule, abgeschlossen, so liegt die durch den Antennen
strom erzeugte Spannung am Detektor und wird von ihm
gleichgerichtet.
Diese Schaltung wurde damals für den Empfang von kür
zeren (nämlich Mittel-)Wellen angewandt, weil der mit der
Antenne in Reihe liegende Drehkondensator die (groß be
messene) Langdrahtantenne „verkürzte“ (ihre Kapazität so
verkleinerte, als wäre sie kürzer). Sie hieß deshalb „Schal
tung kurz". Ein Umschalter gestattete, aus dem Reihen- einen
Parallelschwingkreis nach Bild 3.6 zu machen. Dies war die
„Schaltung lang" für den Empfang im Langwellenbereich.
Auch diese Schaltungen finden, wie alle bisher gezeigten,
heute keine Anwendung mehr, vornehmlich wegen ihrer
schlechten Sendertrennung.

p

Links: Bild 3.5. Historische
Detektor-Empfangs
schaltung in „Schaltung
kurz" für Mittelteilen

Rechts: Bild 3.6. Detektor
gerät in „Schaltung lang“
für Langmellen

Empfänger mit nur einem Abstimmkreis kommen heute so
gut wie nicht mehr vor. Man braucht heute eine sehr große
Trennschärfe bei den Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereichen,
weil die Sender bei ihnen so dicht beieinander liegen, daß
sie sich fast immer mit ihren Randzonen überlappen. Man
erzielt eine erhöhte Trennschärfe durch mehrfache Siebung,
d. h. durch Anordnen mehrerer Schwingkreise hintereinander,
die entweder auf die gleiche Frequenz oder so abgestimmt
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werden, daß sich am Ende die gewünschte Frequenz ergib!
(Super, 26. Stunde).
Wird mit Drehkondensatoren abgestimmt, so setzt man
deren zwei (oder mehr) auf eine Achse und stellt sie gemein
sam ein. Wenn die Induktivitäten geändert werden sollen, so
geschieht das heute fast stets durch Permeabilitätsabstim
mung (Permeabilität = Durchdringbarkeit, magnetische Leit
fähigkeit): In gleich gebauten Spulen werden gleich große
Ferritkerne durch denselben Seilzug hinein- und herausge
zogen. Dadurch werden die Induktivitäten zwischen den mög
lichen Höchst- und Mindestwerten geändert. Manchmal wer
den auch zusätzlich Aluminiumkerne zur Herabsetzung der
Induktivität eingeführt. Natürlich ist auch eine Kombination
von Kapazitäts- und Permeabilitäts-Abstimmung möglich.
Bevorzugt wird aber noch immer die Abstimmung mit Dreh
kondensatoren. Es ist nämlich bei der Permeabilitätsabstim
mung nicht nur schwieriger, den erforderlichen Gleichlauf der
Kreise herzustellen, sondern in erster Linie die notwendige
Variation (= Änderung) zu erzielen, um einen ganzen Wel
lenbereich oder einen genügend großen Teilbereich zu über
streichen. Wenn nur ein Element des Schwingkreises, also
entweder Kapazität oder Induktivität geändert wird, ist es
nach der Thomsonschen Schwingungsformel, in der C und L
unter der Wurzel stehen,

fres —---------- —- -

2 n ■ VC ■ L

(s. Leucht, „Grundlagen", 15.1...15.4)

erforderlich, bei diesem Element das Quadrat der gewünsch
ten Variation zu erreichen. Beim MW-Bereich mit einer Fre
quenzänderung von 1602 kHz : 520 kHz = 3,1 :1 bedeutet dies
eine erforderliche Variation von 10 :1. Mit einem Drehkon
densator von 50...550 pF Kapazität erreicht man das ohne wei
teres, bei Permeabilitätsabstimmung erfordert es großen
Aufwand. Die bei Langwellen (1,8 :1) erforderliche Variation
von 3,3 :1 wäre schon leichter zu erzielen, und bei den Kurz
wellenbereichen gäbe es kaum noch Schwierigkeiten. Bei
UKW schließlich beträgt die Frequenzvariation nur 99,9 MHz :
87,6 MHz = 1,14 :1. Das Quadrat davon ist 1,3 :1. Da dies
leicht zu erreichen ist, trifft man die Permeabilitätsabstim
mung am häufigsten im UKW-Bereich.
Die Mehrfach-Drehkondensatoren (Bild 3.7) haben ge
schlitzte („gefiederte") Endplatten, mit deren Hilfe vor dem
Einbau eine völlige Übereinstimmung der Kapazitätskurven
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hergestellt werden kann. Werden dann die fertig geschalteten
Kreise bei fast herausgedrehten Kondensatoren auf gleiche
Kapazitäten abgeglichen und bei fast eingedrehten Konden
satoren die Induktivitäten ebenfalls abgeglichen, so kann man
mit Gleichlauf über den ganzen Abstimmbereich rechnen.
Über den sog. „Dreipunktabgleich“ beim Super s.
27. Stunde. Dieser Ab
gleich wird erstmals im
Werk vorgenommen und
muß in längeren Zeitab
ständen wiederholt wer
den, weil die Teile altern.

R3

F

Bild 3.7. Mehrfach-Drehkon
densator zur gemeinsamen
Einstellung

Zum Abgleich der Drehkondensatoren dienen einstellbare
Zusatzkapazitäten, sogenannte Trimmer, die zum Teil als
kleine Quetscher bei den Mehrfachdrehkondensatoren ange
baut sind, vielfach aber auch gesondert angebracht werden
(Bild 3.8). Auch mit verdrillten isolierten Drähten kann man
abgleichen. Spulen wurden früher durch verstellbare Dämp
fungsscheiben abgeglichen, die aber natürlich Verluste brach
ten. Heute hat man wohl durchweg Hf-Eisen- oder Ferrit
kerne mit Gewinde, die nach dem Abgleich durch Wachs oder
ähnliches festgelegt werden.
Der Abgleich wird vorgenommen, indem man auf den Ein
gang oder auf eine geeignete Stelle die gewünschte Frequenz
aus einem Prüfsender einspeist (oder auch ein Frequenz
gemisch, z. B. aus einem Multivibrator) und an Hand eines am

ZZ
a

b

cd

Bild 3.8. Trimmer, für Abgleichzivedce, Neutralisation u. ä. gebraucht:
a) Quetscher (veraltet), b) keramischer Scheibentrimmer,
c) Lufttrimmer mit Geroindespindel, d) Rohrfrimmer
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Ausgang angebrachten Meßgerätes jeweils auf Höchstaus
schlag trimmt. Dies wird für die einstellbaren Kreise abwech
selnd in Anfangs- und Endstellung (also einmal bei den Kapa
zitäten und zum anderen bei den Induktivitäten) so lange
wiederholt, bis keine Besserung mehr erzielt werden kann.
Spezielle Anweisungen für jede Gerätetype geben die Kundendienstschriften.

Prüfungsfragen zur 3. Stunde:
3a: Welche Vorteile ergeben sich durch mindestens einen Schwing
kreis zrvischen Antenne und Demodulator?
3b: Woraus besteht ein Schwingkreis im Prinzip? Aus welchen
Bauteilen wird er für die beim Rundfunk benutzten Frequenz
bereiche aufgebaut?
3c: Auf welche Weise stellt man die Schwingkreise auf die jeweils
gewünschte Frequenz ein? Wie heißen die dabei angewandten
Verfahren?
3d: Was versteht man unter dem „Abgleichen" eines Empfängers?

4. S T U N D E

Die Antenne
In der bis jetzt betrachteten einfachen Schaltung wurde die
Energie dem Schwingkreis durch eine Antenne geliefert.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um mit ihr einen
möglichst großen Nutzeffekt zu erzielen?
Zu Anfang des Rundfunks, als es nur schwache Sender gab,
baute man für jeden Empfänger z. T. sehr aufwendige
Außenantennen. Mit der Verstärkung der Sender und der
Verbesserung und Vergrößerung der Empfänger wurden die
Antennen dann immer kleiner, man ging zu Innenantennen
über und, den Wünschen des Publikums nachkommend, ver
suchten Industrie und Handel, ganz ohne sichtbare Antenne
auszukommen. Ja, es gab eine Zeit, in der das Publikum die
Güte eines Empfängers danach beurteilte, wie viele Sender
er ohne Antenne brauchbar heranholte. Die Hörer wußten
nicht, und selbst viele Radiopraktiker dachten nicht daran,
daß die Fabriken für den Antennenanschluß Schaltbuchsen
verwandten, die automatisch über einen Kondensator das
Lichtnetz an den Eingang schalteten, solange kein Stecker ein30

geführt war (damals „Lichtantenne" genannt). Eine Antenne
war also immer vorhanden und muß auch vorhanden sein.
Heute baut man für den gleichen Zwedc Ferritantennen ein,
eine sehr viel vernünftigere Lösung, denn das Netz als An
tenne bringt viele Störungen.
In der kommerziellen Technik hat man nie ohne Antenne
gearbeitet; dort galt seit jeher der Spruch: „Eine gute Hoch
antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker“, und er gilt
heute noch. Eine möglichst hohe Energie aus der Antenne ist
besonders deshalb wichtig, weil jede Verstärkerstufe Rau
schen erzeugt, eine Antenne aber nicht. Auch beim Rundfunk
empfang mußte man das einsehen, zumal man in Städten nur
auf diese Art einigermaßen von Störungen freikam. Der in
zwischen eingeführte Ultrakurzwellen-Rundfunk und das
Fernsehen haben zum Teil der Außenantenne wieder weit
gehend zum Durchbruch verholfen, doch zeichnet sich schon
wieder die gleiche Entwicklung ab: man sucht Empfänger, die
„ohne“ gehen.
Schon zu Anfang erwähnten wir, daß der Antenne des Sen
ders eine ähnlich wirkende am Empfänger entsprechen sollte.
Auch die Vorgänge darin sind ganz ähnlich. Der Sende
antenne wird Schwingungsenergie entsprechender Leistung
zugeführt. Diese verursacht in ihr Schwingungen, die ihrer
seits im umgebenden Raum gleichartige Schwingungen her
vorrufen, die sich von der Antenne ablösen und sich mit Licht
geschwindigkeit in den Raum hinaus verbreiten. Wenn aber
Schwingungen mit Leistungen von 1, 5, 10, 50, 100 und mehr
Kilowatt abgestrahlt werden, so bedeutet das einen entspre
chenden Energieverbrauch. Die Antenne verbraucht genauso
viel Energie wie ein Widerstand, den man aus den Leistungs
daten des angeschlossenen Generators errechnen könnte. Man
nennt ihn den Strahlungsrviderstand der Antenne. Dies ist
eine Kenngröße jeder Antenne.
Wie gesagt, ist die Antenne ein schwingungsfähiges Ge
bilde, und tatsächlich wirkt jeder Schwingkreis als Antenne,
das soll heißen, daß elektromagnetische Schwingungen in ihm
gleichartige Schwingungen im umgebenden Raum hervor
rufen und daß er in seiner Umgebung solche Schwingungen
erzeugt (deshalb die Abschirmungen!). Wir können entspre
chende akustische Erscheinungen in unserer Umwelt beob
achten. Wenn z. B. in einem Raum eine Laute (Gitarre) hängt
und im Raum Klavier gespielt wird oder laute Radiomusik
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ertönt, so wird bei ganz bestimmten Tönen das Instrument
zu klingen anfangen. Sein Klangkörper wird an sich von allen
Tönen zum Mitschwingen angeregt. Solche Stärke, daß wir
sie wahrnehmen können, erreichen aber nur Resonanztöne,
auf die dann eine der Saiten anspricht.
Hier beobachten wir etwas, das für das Verständnis der
Antenne wichtig ist: die aufgenommene Energie wird zum
Teil wieder abgestrahlt, sonst würden wir den Vorgang ja
nicht hören. Genau dasselbe ist der Fall bei jeder Empfangs
antenne: Ein Teil der aufgefangenen Schwingungsenergie
wird sofort wieder in den Raum ausgestrahlt. Jede Empfangs
antenne hat daher genauso ihren „Strahlungswiderstand" wie
die Sendeantennen. Und wenn sie (als Generator) optimal
(= am besten) an den Eingangskreis des Empfängers ange
paßt wird, so gelangen etwa 50 °/o der aufgefangenen Energie
zum Empfänger und etwa 50 °/o werden wieder ausgestrahlt.
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Antennen, von denen
die eine Art einen offenen, die zweite einen geschlossenen
Schwingkreis darstellt. Am verbreitetsten ist der offene
Schwingkreis, den wir uns so entstanden denken müssen, wie
in Bild 4.1 dargestellt. Die konzentrierte Induktivität der
Spule wird, wie dort gezeichnet, durch die verteilte des
gestreckten Leiters ersetzt, und auch auf Kondensatorplatten
wird meist verzichtet. Man kann das tun, denn jeder Leiter
kann ja eine gewisse Ladung aufnehmen, besitzt also eine
Kapazität.
magnetische Feldlinien

elektrische
Feldlinien

c

d

e

Bild 4.1. Durch Strecken des Spulendrahtes und öffnen des Kondensators
entsteht aus dem geschlossenen der offene Schivingkreis

Ehe einfachste Form ist der Dipol, der ja als UKW- und
Fernsehantenne in jüngerer Zeit sehr bekannt geworden ist.
Bild 4.2 will zeigen, wie die Schwingungen in einem der
artigen Dipol vor sich gehen. Im Beispiel a entspricht die
Länge des Dipols der halben ihn erregenden Wellenlänge.
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Wenn in ihm also Schwingungen in seiner Resonanzfrequenz
auftreten, dann fluten die Elektronen jeweils in einer Halb
periode von einem Leiterende zum anderen. Hier müssen sie
anhalten und umkehren. Das heißt aber, daß an den Leiter
enden kein Strom fließt, während er in der Mitte seine größte
Stärke erreicht. Man sagt, hier sei ein Strombauch, während
sich an den Enden Stromknoten (Nulldurchgänge) finden.
Jedesmal, wenn die Elektronen nach einem Ende geflutet sind,
herrscht an diesem hohe negative Spannung, am anderen
Ende Elektronenmangel, also gleich hohe positive Spannung.
An den Enden entstehen also die Spannungsbäuche, während
der Nulldurchgang in der Mitte den Spannungsknoten dar
stellt.
Stromknoten
J
J’O

a

elektrische
Bewegung

Dipol

J-0
Umax

J^0\
t^max

J-0
l^max

b

Bild 4.2. Strom- und Spannungsoerteilung bei einem Dipol: a) Gesamt
länge s=& )J2, b) Länge äs X

Das rechte Bild b bezieht sich auf einen Dipol, der in seiner
Länge der Wellenlänge der Schwingung entspricht. Bei ihm
treten die beschriebenen Erscheinungen verdoppelt auf, also
zwei (gegenpolige) Strombäuche bei
und % der Dipollänge
und Stromknoten an den Enden und in der Mitte. Ebenso gibt
es drei Spannungsbäuche am Anfang, Mitte und Ende, da
gegen zwei Spannungsknoten an den gleichen Stellen wie die
Strombäuche. In ähnlicher Art kann man eine solche Antenne
auch noch in ihren Oberschwingungen erregen und erhält
dann eine Vervielfachung der Strom- und Spannungsbäuche
bzw. -knoten. Ein guter Vergleich dazu ist eine an beiden
Enden eingespannte Saite. Bringt man sie zum Schwingen,
so vollführt die Mitte die stärksten Schwingungen (Strom
bauch), die Enden selbst aber keine (Stromknoten). Hält man
genau die Mitte fest, so kann man sie mit der doppelten
Schwingzahl zum Schwingen bringen. Da dann beide Hälften
gegenläufig schwingen (ähnlich Bild 4.2b), läuft der Vorgang
also doppelt ab, aber mit doppelt so schnellen Schwingungen.
Würde man bei einem Drittel festhalten, so erhielte man den
3 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik I
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Vorgang dreifach usw. Doch treffen diese Verhältnisse für den
Dipol nur dann zu, wenn er in seinen Abmessungen tatsäch
lich, wie oben angenommen, auf die zu erregende Schwingung
abgestimmt ist oder, umgekehrt gesagt, die Dimensionen des
Dipols bestimmen die Frequenz, auf der er erregt werden
kann.
Um nun die Schwingungen auszunutzen, also einem Emp
fänger zuzuführen, teilt man den Dipol in der Mitte und führt
von den beiden Hälften eine Doppelleitung zum Empfänger.
Sie ist dort meist an eine Koppelspule angeschlossen, um die
aufgefangenen Schwingungen in den Eingangskreis hinein
zutransformieren. Wie wir noch sehen werden, bedämpft der
Strahlungswiderstand der Antenne diesen Kreis, und man
muß die günstigste Ankopplung wählen, wenn man den
besten Wirkungsgrad erzielen will. Bild 4.3 zeigt die Ab
leitung schematisch und Bild 4.4 den wohl meist benutzten
Schleifen- oder Faltdipol. Er ist etwas breitbandiger als der
einfache Dipol, hat aber in erster Linie einen höheren Strah
lungswiderstand und läßt sich daher leichter verlustfrei an
schließen.

—I*4/*
«Ä7J?

*240Jl

Bild 4.3. Schema eines 1/2-Dipols

Bild 4.4. Schema eines 2/2-Faltdipol«

Bei kürzeren Wellen, bei denen diese Antennenarten aus
schließlich angewandt werden (UKW-Rundfunk, Fernsehen),
spielt aber die Zuleitung eine wichtige Rolle. Vorweg muß
die Antennen-Eingangsschaltung im Gerät einen Widerstand
aufweisen, der gleich dem Strahlungswiderstand der Antenne
ist. Dann aber muß, um die gewünschte 50 : 50-Energieübertragung zu erzielen, außerdem der Wellenividerstand des An
tennenkabels möglichst gleich dem Strahlungswiderstand der
Antenne sein. Dieser Wellenwiderstand ist, ebenso wie z. B.
der induktive Widerstand einer Spule oder wie der Strah
lungswiderstand einer Antenne, völlig unabhängig vom ohm
schen Widerstand der Zuleitung (dieser bleibt ja auch be
deutungslos klein bei den hier vorkommenden Längen). Der
Wellenwiderstand wird ausschließlich bestimmt durch die
Stärke der Leitungen, deren Abstand und die Dielektrizitäts
konstante des dazwischen befindlichen Materials. Er ergibt
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sich aus dem Zusammenwirken von Kapazität und Induktivi
tät der beiden parallelen Leitungen und errechnet sich als
Wurzel aus dem Quotienten von Induktivität je Meter durch
Kapazität je Meter. Die Länge hebt sich bei dieser Rechnung
heraus und spielt daher keine Rolle.
Weil es auf die Einhaltung dieser Werte ankommt, verwen
det man Bandkabel, bei denen die Leitungen durch Kunst
stoff in einem bestimmten Abstand gehalten werden. Für
Dipole nach Bild 4.3 mit einem Strahlungswiderstand von an
nähernd 60 Q verwendet man Kabel mit 60 Q Wellenwider
stand (schmal), für Faltdipole mit etwa 240 Q Strahlungs
widerstand nach Bild 4.4 breiteres Bandkabel mit 240 Q
Wellenwiderstand. Oftmals muß auch das bereits seit län
gerer Zeit bekannte Koaxialkabel (= mit gleicher Achse) ver
wandt werden, bei dem eine Abschirmung aus Metallgeflecht
den Innenleiter konzentrisch (= mit gemeinsamem Mittel
punkt) umgibt. Hier müssen dann evtl. Übertrager zwischen
Antenne und Kabel und zwischen Kabel und Empfänger ein
geschaltet werden, wie man das auch bei (zu Störschutzzwekken) abgeschirmten Antennen für Mittel- und Langwellen tut.
Das gleiche gilt für Gemeinschaftsantennen.
Bild 4.5. Faltdipol mit
Reflektor und Direkto
ren zum Richtungs
empfang

c

In Bild 4.5 ist hinter dem Empfangsdipol (vom Sender aus
gesehen) ein Reflektor und vor ihm sind drei Direktoren
; (ä; Ausrichter, „Leiter“) angebracht. Diese Teile brauchen keine
leitende Verbindung mit dem Dipol, dürfen aber bei einem
Faltdipol mit der Mitte des durchgehenden Verbindungsteils
leitende Verbindung haben. Der Reflektor wirkt wie eine
Muschel, Direktoren wie ein Trichter, die man bei Schall in
Richtung auf die Schallquelle anbringen würde. Wie diese
geben sie der Antenne eine stärkere Richtmirkung und in der
eingestellten Richtung einen bestimmten Antennengeroinn.
Sie sind nur dann angebracht, wenn man entweder einen be
stimmten Sender mit möglichst großem Gewinn empfangen
j will oder wenn das Ganze drehbar angeordnet ist, z. B. durch
: einen fernbedienbaren Motor. Sie werden deshalb auch fast

-
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nur für Fernsehen angewandt, wo man seitliche Reflexionen
an Häusern u. a. ausblenden will. Beim UKW-Empfang will
man meist möglichst viel empfangen und verwendet dann
kreisförmig gebogene Faltdipole nach Bild 4.6 oder gekreuzte,
welche die dem Dipol eigene Richtwirkung vermeiden.

Bild 4.6. Ringförmig gebogener
Faltdipol zum Empfang aus
allen Richtungen

Auch die senkrecht stehenden Masten der Sender sind
Dipole. Meist handelt es sich heute um selbstschivingende
Masten, d. h. der Gitter- oder Rohrmast ist isoliert aufgestellt
und wird selbst zu Schwingungen erregt. Er wird dabei ent
weder, wenn er 2 • X/4 lang ist, in der Mitte gespeist (sinn
gemäß wie Bild 4.3) oder am unteren Ende. In diesem Falle ist
er meist X/4 hoch, und die Erde, an die dann der zweite Pol
des Senderausgangs angeschlossen ist, wirkt wie das Spiegel
bild des Mastes (Bild 4.7).
Bei Sendern muß die Antenne natürlich sorgfältig auf die
abzustrahlende Welle abgestimmt werden, bei den meisten
einmalig, aber immer mit Nachstimmöglichkeit, bei auf
mehreren Wellen arbeitenden Sendern mit entsprechenden
Abstimmvorrichtungen. Im Gegensatz dazu sind die üblichen
Lang-, Mittel- und Kurzwellen-Empfangsantennen gewöhnlich
unabgestimmt. Sie erreichen dadurch natürlich nicht den hohen
Wirkungsgrad abgestimmter Antennen,
die aber für Laien die Bedienung zu
sehr erschweren würden. Dagegen ma
■Antenne
chen Kurzwellenamateure vielfach von
dieser Möglichkeit Gebrauch und bauen
■Sender
sogenannte n- oder Collinsfilter zwi
schen
Antenne und Empfänger ein.
7//////////Z7////////7
i
UKW-Dipole sind auf die Mitte des ver
i
hältnismäßig schmalen UKW-Frequenzi Erde
bereichs abgestimmt und die Ein
i
gangsschaltung im Empfänger meist ge
nauso. Fernsehantennen sind hingegen
Bild 4.7. 1/4-Sendemast
mitunter genau auf die zu empfangende
als halber Dipol
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Welle abgestimmt, da erstens ohnehin in jedem Bereich meist
nur ein Sender zu empfangen ist, man zweitens aber höhere
Empfangsenergie benötigt.
Ähnlich wie den Mast in Bild 4.7 müssen wir auch die ge
streckte Drahtantenne als eine Abart des Dipols ansehen,
dessen andere Hälfte durch die Erde ersetzt wird (T- und
L-Antenne in Bild 4.8). Auch sie hat eine Eigenwelle, doch ist
diese bedeutend weniger ausgeprägt als bei den bisher be
sprochenen Formen. Solche Antennen, die für Lang- und
Mittelwellen, allenfalls noch für Kurzwellen, brauchbar sind,
werden immer weniger benutzt, schon weil man dafür zwei
Stützpunkte braucht. An ihrer Stelle sind für die genannten
Wellenbereiche jetzt immer mehr senkrecht stehende Metall
stäbe in Gebrauch (Stabantenne in Bild 4.8). In beiden Fällen
wirken die Antennen aber im Grunde wie nach Bild 4.7 als
halber Dipol.
Stabantenne
alte Kurzantenne

L -Antenne KML
|~----- max. 30m----- •

Stabantenne
an Erdkabel

:^pi| □ □

*

Üa' veraltete *
'
Fenster-Drahtantenne

Bild 4.8. Ältere Antennenformen, insbesondere für die klassischen
Wellenbereiche

Der gestreckte Draht war übrigens die erste Antenne. Sie
wurde von Franklin 1752 zum Ableiten von Gewitterelektrizi
tät und von Popoff zum Nachweis entfernter Gewitter benutzt.
Hertz benutzte allerdings bei seinen Versuchen mit Dezi
meterwellen Dipole zum Senden und Empfangen, und dabei
blieb man auch bei Vorführungen im Physikunterricht. Als
dann Marconi erstmals über einen Meeresarm telegrafierte,
hatte er die Apparate und damit die Wellenlänge so ver
größert, daß er Langdrahtantennen brauchte, bei denen er
die Kapazität noch durch Anbringen von Metallflächen am
Ende vergrößerte. Endkapazitäten wurden übrigens teilweise
eine Zeitlang in verschiedenen Formen auch beim Rundfunk
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angewandt, haben sich aber nicht in größerem Umfange ein
führen können („Kurzantenne" in Bild 4.8).
Alle bisher besprochenen Antennenformen waren offene
Schwingkreise. Die zweite Form entstand erst, nachdem Braun
(der Erfinder der Elektronenstrahlröhre) im Jahre 1899 den
geschlossenen Schwingkreis erfunden und in die „Funk”Tedinik eingeführt hatte. Er ist heute als Parallelschwing
kreis der am meisten benutzte. Wenn die vom Sender kreis
förmig (wie Wasserwellen) sich ausbreitenden magnetischen
Kraftlinien (siehe spätere Bilder 6.1 und 6.2) die Spule irgend
eines Schwingkreises etwa in Richtung ihrer Achse durch
dringen, erzeugen sie in ihm Spannungen, die desto höher
sind, je genauer die Spulenachse in ihre Richtung fällt.
Braun konstruierte daher große quadratische, auf einen Rah
men gespannte Spulen, sog. Rahmenantennen, um möglichst
viele Kraftlinien zu erfassen. Ihr großer Vorteil war die Richt
wirkung: Lag die Ebene des Rahmens in der Richtung zum
Sender, so hatte man den stärksten Empfang. Stand sie senk
recht zu dieser Richtung, wurde der Empfang Null. Nachteil
der Rahmenantenne war die geringere Empfangsenergie, die
sie lieferte. Für eine gewisse Zeit wurde sie auch bei Heim
empfängern benutzt, da man mit ihr durch ihre Richtwirkung
gegenseitig sich störende Sender besser trennen konnte. Die
Ungefügigkeit dieser Antennen, die schwierige Bedienung
und der Nachteil, daß sie innerhalb des Hauses auch noch Stö
rungen aufnahmen, hat sie bald wieder verschwinden lassen.

In ganz anderer Ausführung ist dieses Antennenprinzip
neuerdings in Heim- und Kofferempfängern wieder aufge
taucht: als Ferritstabantenne. Es handelt sich dabei um eine
auf die gesuchte Frequenz abstimmbare kleine Schwingkreis
spule, die auf einen Ferritstab, einen Spulenkern mit guten
magnetischen Eigenschaften, der nur geringe elektrische Ver
luste verursacht, gewickelt ist. Infolge seiner hohen Permea
bilität und seiner Länge werden viele magnetische Kraftlinien
in ihm zusammengefaßt und durchdringen so die Spule. Obwo
diese verhältnismäßig kleine Abmessungen besitzt,
werden dadurch in ihr Schwingungen von brauchbarer
v,";! ®nZeU8t?.d,le in dem nac*igeschalteten Verstärker wirdiesp A°nfVerS
w®rden können. In Heimempfängern wird
dienunA k
f Vlelfadl drehbar gemacht und mit einem Be-

»öldTÄ/h
Pamit kann
soRhe Richtung bringen, daß der gesuchte

den S,ab in

Sender so stark
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wie möglich hereingeholt, etwaige Störungen aber möglichst
geschwächt werden. In Koffer- und tragbare Empfänger wird
der Ferritstab natürlich fest eingebaut. Hier muß das ganze
Gerät gedreht werden. Bedauerlicherweise werden vom
Publikum derartige Möglichkeiten meist nicht ausgenutzt.
Im Gegensatz hierzu werden Rahmenantennen im kommer
ziellen Verkehr zum Teil gerade wegen ihrer Richtwirkung
angewandt, nämlich für das Funkpeilverfahren, das beson
ders in Luft- und Seefahrt eine große Rolle spielt. Die hier
verwendeten Empfangsantennen (Peilrahmen genannt) haben
meist Ringform und befinden sich in einer (eisenfreien)
Metallhülle, welche eine statische Abschirmung darstellt. Da
durch können sie nur vom magnetischen Feld des Senders
beeinflußt werden, und ihre Anzeige wird genauer. Man be
obachtet dabei das Empfangsminimum, das genauer feststell
bar ist, und nimmt meist Elektronenstrahlröhren zur Anzeige
zu Hilfe.
Während die zuerst besprochenen offenen Schwingkreise
als Antennen bei allen Empfängern für mehrere Sender in
der Regel nicht abgestimmt werden, bildet die Rahmen
antenne, gleich welcher Form, fast immer die Induktivität des
ersten Kreises im Empfänger, wird also auf die gewünschte
Frequenz abgestimmt.
Neuerdings sind die Funkpeilverfahren zu einem Teil durch
Radar (engl. Abkürzung für Funkmeßtechnik) verdrängt wor
den. Hier werden kurze Impulse (= Stöße) auf sehr kurzen
Wellen (Zentimeterwellen) mittels Parabolspiegel scharf ge
bündelt ausgesandt. Sie werden, soweit sie von irgendeinem
Gegenstand zurückgeworfen werden (und diese kurzen Wel
len gehorchen bezüglich Brechung und Reflexion den gleichen
Gesetzen wie Lichtstrahlen), mit derselben Antenne wieder
aufgenommen, im Oszillografen sichtbar gemacht und aus
gewertet. Man muß natürlich sehr kurze Impulse (^sec =
millionstel Sekunden) aussenden, damit beim Eintreffen des
Echos bereits auf Empfang geschaltet ist, denn alles geht ja
mit Lichtgeschwindigkeit vor sich. Der Vorteil ist, daß von
einer Stelle aus gesendet und empfangen werden kann, Nach
teil ist der erforderliche Aufwand. Deshalb wird auch das
Funkpeilverfahren wohl vorläufig nicht verschwinden.
Die für Radar entwickelte Technik ermöglicht es nun heute
den Astronomen, mit gleichartigen Parabolantennen in den
Weltenraum hinaus zu „lauschen“ und bisher unbekannte
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Strahlungen zu empfangen, die dann als Rauschen hörbar
werden. Man hat auf diese Art festgestellt, daß Sterne und
Materieanhäufungen nicht nur Lichtstrahlen, sondern zum
Teil auch solche mit etwas größerer Wellenlänge aussenden.
Man ist jetzt dabei, die Bedeutung der verschiedenen Signale,
die man empfängt, zu enträtseln. Die gleiche Technik ermög
licht weiter das Studium von Echos an der Mondoberfläche
und ähnliches.
Im Grunde die gleiche Sende- und Empfangstechnik, nur
wieder mit andersartiger Modulation, wendet man für den
interkontinentalen Verkehr über Nachrichtensatelliten (Telstar, Syncom, Intelsat usw.) an. Hier sind große Parabol
spiegel und Hornantennen in Gebrauch. Sie müssen umlau
fenden Satelliten und Raumschiffen genau nachgeführt werden,
da nur winzige Energien ankommen. Aber sie ermöglichten
die eindrucksvollen Fernsehübertragungen vom Mond her.

Prüfungsfragen zur 4. Stunde:
4a: Welche beiden Grundarten uon Antennen lernten mir kennen?
4b: Welcher grundlegende Unterschied besteht zwischen den bei
den Arten, soweit es sich nicht um UKW- und Fernseh-Wellen
handelt?
4c: Welchen großen Vorteil bringt eine leistungsfähige Antenne
für den Empfang?
4d: Welchen Vorteil bringen die leiterartigen Antennen, die be
sonders für Fernsehen angewandt merden? Welcher Nachteil
haftet ihnen gegenüber den sonst üblichen Antennenformen
an?
4e: Welche Empfangsantennenart mird genau auf die gesuchte
Frequenz abgestimmt? Welche Vorteile ergeben sich daraus?
4f: Warum macht man nicht jede Empfangsantenne abstimmbar?
5. S TU ND E

Kopplungen
Der Empfänger, wie wir ihn aufzeichneten, besteht aus
mindestens zwei Hauptteilen, die in den Bildern 3.5 und 3.6
bereits durch eine Trennlinie angedeutet wurden: links
jeweils dem Teil zum Auffangen der Schwingungen, also dem
eigentlichen „Empfänger', rechts dem Teil, der das Aufgefan
gene ausnutzt und hörbar macht, also dem „Verbraucher“.
Wenn wir einmal unberücksichtigt lassen, woher die Schwin40

gungen kommen, so bildet der Schwingkreis für unseren Ver
braucher den „Generator". Der Verbraucher aber muß, wie
wir wissen, an den Generator angepaßt sein, um eine mög
lichst hohe Ausbeute, einen möglichst hohen Wirkungsgrad
zu erzielen. Nun ist der Widerstand unseres Verbrauchers
(Diode in Durchlaßrichtung, in Reihe geschaltet mit dem Kon
densator, den wir mit niedrigem Widerstand für die Hoch
frequenz wählten) ganz bedeutend niedriger als der Reso
nanzwiderstand des Schwingkreises, den wir hier als Innen
widerstand R» des Generators einsetzen müssen. Dem
Schwingkreis muß hier ja eine Leistung (für den Kopfhörer)
entnommen werden, und insofern haben wir hier ähnliche
Verhältnisse, wie wir sie später bei Transistor-Verstärker
schaltungen antreffen werden, im Gegensatz zu Röhrenver
stärkern, bei denen es meist nur um die Übertragung einer
möglichst hohen Spannung geht.
Um eine gute Leistungsanpassung zu erreichen, müssen wir
daher, wie in Bild 5.1 gezeichnet, den Verbraucher an eine
passend gewählte Anzapfung der Spule L anschließen. Die
Gesamtspule L wirkt dann zusammen mit der Teilspule L' als
Spartransformator, und der niedrige Verbraucherwiderstand
wird mit dem Quadrat des Verhältnisses L' : L in den
Schwingkreis hineintransformiert, denn Widerstände werden
ja immer mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses
transformiert.
Bild 5.1. Detektor-Emp
fänger mit Anpassung
des Verbrauchers an
den Schwingkreis

L*

*-r
_x

Aber nicht nur der Gesichtspunkt einer möglichst hohen
Leistungsausbeute zwingt zu einer Anpassung des Verbrau
chers. Es muß auch dafür gesorgt werden, daß der Schwing
kreis durch den angehängten Verbraucher möglichst wenig
bedämpft wird. Wir wollen uns bei dieser Gelegenheit er
innern, daß ein völlig verlustfreier (Parallel-) Schwingkreis
für die Resonanzfrequenz einen unendlich hohen Widerstand
darstellen würde, daß aber jeder Kreis, den man aufbauen
kann, mit Verlusten behaftet ist. Man kann nun diese Ver
luste, die sich in der Hauptsache aus dem ohmschen Wider41

stand des Spulendrahtes, weiter aus Isolations-, Eisen- und
dielektrischen Verlusten u. ä. zusammensetzen, zusammen
fassen und in einen dem verlustfrei gedachten Schwingkreis
scheinbar parallelgeschalteten Widerstand Rup umrechnen.
Dabei ist zu bedenken, daß sich aus hohen Verlusten in Spule
und Leitungen (Kondensatoren sind meist ziemlich verlust
frei) ein kleiner Parallel-Widerstandswert ergibt, aus niedri
gen Kreisverlusten aber ein hoher Parallel-Verlustwiderstand. Dieser umgerechnete Verlust- oder Dämpfungswider
stand gilt zwar jeweils nur für eine bestimmte Frequenz und
ihre nächste Nachbarschaft, doch ist das hier im Augenblick
nicht wichtig. Da der Widerstand des Kreises selbst unendlich
ist, bleibt dann als Widerstand des Kreises bei der Resonanz
frequenz nur dieser parallelgeschaltet gedachte Verlustwider
stand übrig, der damit also gleich dem wirksamen Resonanz
widerstand des Schwingkreises ist. Je verlustfreier ein Kreis,
desto höher ist demnach dieser Resonanzwiderstand. In
Bild 5.2 wurde er als Ro in den Kreis hineingezeichnet, um
diesen Sachverhalt zu veranschaulichen (s. a. Rvp in Bild 3.2).
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Bild 5.2. Empfänger nach Bild 5.1
mit eingezeichnetem Resonanzmiderstand Rq und übersetztem
Verbraucherroiderstand Rjqr

X
Bild 5.3. Trans
formator als
Vierpol

Wenn wir nun einen Verbraucher an den Schwingkreis an
schließen und, indem wir eine Übersetzung durch die ange
zapfte Spule vornehmen, seinen Widerstand mit wesentlich
erhöhtem Wert in den Schwingkreis hineintransformieren, so
legt sich dieser transformierte Nutzwiderstand Rn> wie in
Bild 5.2 gestrichelt angedeutet, parallel zum Widerstand Rq.
Die Parallelschaltung zweier Widerstände ergibt aber einen
resultierenden, der kleiner als der kleinste der beiden ist.
Damit wird der Kreis zusätzlich bedämpft, sein Resonanz
widerstand und seine Güte herabgesetzt. Dadurch wird
erstens seine Bandbreite größer, d. h. seine Trennschärfe
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sinkt, zweitens aber sinkt auch die an ihm auftretende Span
nung und damit auch die erzielte Nutzspannung. Erstrebt
werden muß also eine möglichst geringe Bedämpfung durch
den Verbraucher. Mit je weniger Windungen man ankoppelt,
um möglichst geringe Dämpfung zu erzielen, um so geringer
wird aber auch der Spannungsanteil, den man abgreift. Es gilt
also, den günstigsten Kompromiß («* Mittelweg) zu finden.
Allerdings wird die Spannung im Verhältnis der Windungs
zahlen, der Widerstand aber mit dem Quadrat dieses Ver
hältnisses transformiert. Man muß also, wie fast immer in
der Technik, Kompromisse schließen zwischen möglichst ge
ringer Bedämpfung des Kreises und möglichst guter Lei
stungsausbeute durch bestmögliche Anpassung.
Was hier an Hand eines einfachen Beispiels durchgespro
chen wurde, gilt in vielfacher Hinsicht für jedes Rundfunk
gerät. Sie alle setzen sich aus einer mehr oder minder großen
Zahl von Stufen zusammen, und jede gibt die in ihr erzielte
Leistung (oder bei Röhrenverstärkung meist die verstärkte
Spannung) an die folgende weiter. Die jeweils aufeinander
folgenden Stufen müssen, je nach der beabsichtigten Wir
kung, so gut wie möglich aneinander angepaßt werden. Dabei
muß jeweils die Energie abgebende Stufe als Generator, die
Stufe aber, welche Energie zur Weiterverarbeitung empfängt,
als Verbraucher betrachtet werden. Man wird dann so leicht
nicht vergessen, daß die folgende Stufe auf die vorhergehende
zurückwirkt, wie oben besprochen, und wird diese Wirkung
zu berücksichtigen trachten.
Fast durchweg sind die Stufen durch sogenannte Vierpole
miteinander verbunden. Darunter versteht man alle Verbin
dungsglieder mit je zwei Ein-und Ausgangsklemmen, also von
der einfachen Doppelleitung bis zum großen Verstärker o. ä.
Die gesetzmäßigen Zusammenhänge zwischen Eingangs- und
Ausgangs-Spannungen und -Strömen behandelt die Vierpol
theorie. Bei uns kommen am häufigsten Hf- und Nf-Übertrager (Bild 5.3) vor. Man bezeichnet die Eingangsklemmen
mit 1 und 1', die des Ausgangs mit 2 und 2'. Auch der Spar
transformator in Bild 5.2 ist ein solcher Vierpol. An die An
schlüsse wurden daher die entsprechenden Bezeichnungen
gesetzt, wobei in diesem Fall 1* und 2' einen gemeinsamen
Pol bilden.
Röhren und Transistoren sind ebenfalls Vierpole, aller
dings heißen sie aktive Vierpole im Gegensatz zu passiven
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(z. B. Übertragern), weil sie die zugeführte Energie nicht nur
umformen, sondern mittels einer Hilfsenergie verstärken
können. Wir werden mit ihnen viel zu tun haben und müssen
dann mit ihren Eingangs- und Ausgangswiderständen rech
nen, um den besten Nutzeffekt zu erzielen.
Nicht nur der Verbraucher muß an den Schwingkreis ange
paßt werden, auch die Antenne, die ja für den Schwingkreis
den Generator darstellt, muß, weil sich beide gegenseitig
bedämpfen, möglichst günstig angepaßt werden, und es gibt
bei den klassischen Wellenbereichen eine Reihe von Sdialtmöglichkeiten.

_T
Bild 5.4. Induktive An
kopplung der Antenne
mittels Spartrans
formator

Bild 5.5. Antennenankopplung
mittels getrennter, induktia
mit der Schroingkreisspule
gekoppelter Antennenspule

Wenn man so wie oben mit einem Spartransformator an
koppeln will, kommt man zu einer Schaltung nach Bild 5.4.
Wenn man Antennen- und Kreisspule getrennt ausführt, ergibt sich eine Anordnung etwa nach Bild 5.5. Immer, wenn
man zwei getrennte Spulen anstelle eines gemeinsamen Spu
lenteils verwendet, muß man bei gleichbleibender Sekundär(= Zweit-, d. h. Ausgangs-) Spule die Windungszahl der Pri
mär- (= Erst- oder Eingangs-)Spule entsprechend vergrößern,
weil man die Streukopplung berücksichtigen muß. Man kann
dann aber, wie der Pfeil in Bild 5.5 zeigt, die induktive Kopp
lung veränderlich, also einstellbar, machen. Da heute eine
aufs äußerste vereinfachte Bedienung verlangt wird, kommt
solche Einrichtung fast nur noch in Form einer mit der Ab
stimmung selbsttätig sich ändernden Ankopplung vor. Das ist
auch deswegen notwendig, weil die Antenne den angekop
pelten Kreis um so mehr verstimmt, je fester die Kopplung
wird. Willkürliche Kopplungsänderung würde also Gleichlauf
und Skaleneichung empfindlich stören.
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Beachtet werden muß, daß die Eigenwelle der Antenne
unter Einschluß der innerhalb des Gerätes angebrachten
Schaltelemente nicht innerhalb des jeweiligen Empfangsbe
reichs liegen darf (außer im UKW-Bereich). Ein auf dieser Welle
arbeitender Sender würde sonst zu stark hervorgehoben und
evtl, neben einem anderen (eingestellten) hörbar werden.
Vielfach muß die Eigenwelle daher durch entsprechende
Schaltelemente so verschoben werden, daß sie außerhalb des
jeweils eingeschalteten Wellenbereichs zu liegen kommt.
Schaltet man eine Induktivität in den Antennenkreis, so wird
sie mit der Eigeninduktivität der Antenne in Reihe geschaltet,
die Gesamtinduktivität und damit die Eigenwelle des Anten
nenkreises vergrößert. Schaltet man einen Kondensator in die
Antennenzuleitung, so liegt er in Reihe mit der Antennen
kapazität. Diese und damit auch die Eigenwelle des Antennen
kreises werden also verkleinert.
Man unterscheidet noch zwischen nieder- und hochinduktiuer Antennenankopplung. Bei der niederinduktiven ver
sucht man, durch eine geringe Induktivität der Ankopplungs
spule mit der Eigenwelle der Antenne unter dem gewünsch
ten Wellenbereich zu bleiben (bei Mittelwelle auf etwa 100 m,
bei Langwelle bei 800 m), während bei der bevorzugten hoch
induktiven Ankopplung umgekehrt die Eigenwelle größer als
der zu empfangende Wellenbereich gemacht wird (bei Mittel
wellen also etwa 1 000 m, bei Langwellen etwa 3 000 m).
Neben der induktiven gibt es die kapazitive Antennen
ankopplung, die in den Bildern 5.6 bis 5.8 dargestellt ist.
Führt man die Antenne an das obere („heiße“) Ende der
Schwingkreisspule, so muß man, um keine zu starke Bela
stung des Schwingkreises durch die Antenne zu bekommen,
die Spannung mit einer ziemlich kleinen Kapazität einkoppeln.
Diese kann, wenn man nach Bild 5.7 nur in einen Teil der
Schwingkreisspule speist, schon größer sein. Wird eine so
genannte kapazitive Stromkopplung nach Bild 5.8 angewandt,
so bildet C2 einen gemeinsamen Stromweg für den Antennenund für den Schwingkreisstrom, daher Stromkopplung. Da C2
in Reihe mit dem Abstimmkondensator liegt, verkleinert er
über den ganzen Bereich dessen Kapazität, und zwar um so
mehr, auf je höhere Kapazität Ca eingestellt ist. In der Wir
kung bedeutet das eine Einengung der Kapazitätsvariation
und damit des einstellbaren Frequenzumfangs. Aus diesem
Grunde muß C2 eine verhältnismäßig große Kapazität
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5.6 Kapazitive Antennen
ankopplung

IH

5.7 Kapazitiv-induktive
Antennenankopplung

*—---Ca

== ki

5.8 Kapazitive Strom
kopplung

3 nF) haben. Damit hat er aber auch einen verhältnis
mäßig kleinen Wechselstromwiderstand, so daß nur eine
kleine Spannung an ihm abfallen wird. Der Resonanzwider
stand des Schwingkreises tritt dann allerdings, wie wir wis
sen, mit der Gütezahl des Kreises multipliziert in diesem auf
(Leucht, „Grundlagen", A. 15.5). Das gilt sinngemäß für alle
schon vorher besprochenen und noch weiter zu erörternden
Anordnungen. In Bild 5.8 ist noch eine Kapazität Ci einge
zeichnet, die für das Funktionieren dieser Ankopplung nicht
grundsätzlich notwendig ist, aber zu Hilfe genommen werden
kann, um die günstigsten Verhältnisse einzustellen.
Da bei hochinduktiver Ankopplung das langwellige Be
reichsende bevorzugt wird, bei kapazitiver aber das kurzwel
lige, kann man beide kombinieren und bekommt dann eine
gemischte Ankopplung nach Bild 5.9. Gerade umgekehrt ver
hält sich die niederinduktive Kopplung, bei der das kurz
wellige Bereichsende stärker angekoppelt wird. Hier würde
eine Kombination mit der kapazitiven Stromkopplung nach
Bild 5.8 einen Ausgleich schaffen können, und es würde sich
eine Ankopplung nach Bild 5.10 ergeben.
Dies sind die hauptsächlichen grundsätzlichen Möglich
keiten, die hier einmal in ihren Grundzügen vorgestellt wer46

den sollten. Welche dieser verschiedenen Möglichkeiten im
Einzelfall zu wählen ist, muß der Konstrukteur nach den
jeweils gestellten Forderungen entscheiden.
Genauso wie wir für die Antenne anstelle einer Anzapfung
der Schwingkreisspule eine induktive oder kapazitive An
kopplung wählen konnten, gilt dies natürlich auch für die

T,
5.9 Kombinierte kapazitioe
und induktioe Kopplung

*— —

== h

5.10 Kapazitioe Stromkopp
lung und induktioe Kopp
lung kombiniert

Ankopplung des Verbrauchers an die vorhergehende Stufe.
Dabei ist zu bedenken, daß dieser Verbraucher ja durchaus
nicht immer ein Kopfhörer ist, sondern meist der folgende
Kreis oder eine Röhre oder ein Transistor. Alle Empfangs
geräte, die größer sind als unser ganz einfacher Detektor
empfänger, haben ja mehrere Stufen und lassen sich mit
einem Fließband vergleichen. Auf ihm läuft das zu Verarbei
tende von einem zum anderen, jeder tut seinen Teil an der
Arbeit und gibt sie dann weiter an den folgenden Platz. Heute
sind Ein- und Zweikreiser schon äußerst selten, aber auch
5- und 6-Kreiser sind nicht die häufigsten. Selbst tragbare
Empfänger haben oft 10, 11 und mehr Kreise, erst recht die
Heimempfänger. Hier muß die Energie immer von einer Stufe
zur anderen weitergegeben werden, und im Grunde gelten
dabei stets die gleichen Regeln, wenn auch vielfach abgewan
delt nach den unterschiedlichen Anforderungen und nach den
in Frage kommenden Frequenzen.
Ein großer Teil obiger Erklärungen gilt allerdings vornehm
lich für Lang- und Mittelwellen, für Kurzwellen nur noch be
dingt. Beim UKW-Bereich schließlich sind eine Reihe von
Gesichtspunkten zu berücksichtigen, die von der 31. Stunde
ab gesondert behandelt werden.
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Prüfungsfragen zur 5. Stunde:
5a: Welche Hauptarten Don Kopplungen werden ganz allgemein
im Radioempfänger oerwendet?
5b: Auf welche unerwünschte Nebenerscheinung muß bei jeder
Kopplung geachtet rverden?
5c: Welcher Unterschied besteht zwischen „passioen" und „aktL
Den" Vierpolen?
5d: Was versteht man ganz allgemein unter „Stromkopplung“?
5e: Was ist im Prinzip das Kennzeichen einer rein induktioen
Kopplung?
6. S T U N D E

Die Abstrahlung der Wellen.
Die Wellenbereiche
Der Zusammenhang zwischen Frequenz f und Wellen
länge A wird als bekannt vorausgesetzt: Wenn in einer
Sekunde von einer Welle 300 000 km zurückgelegt werden, so
ist in dieser Strecke sovielmal die Wellenlänge enthalten, wie
die Frequenzzahl angibt oder, mathematisch ausgedrückt:

c = A•f

300 000 (km)

oder

Afkm) —

f(Hz)

Will man eine Wellenlänge errechnen, so bedient man sich
am besten der Potenzschreibweise. Man setzt als Zähler die
Lichtgeschwindigkeit in der Längeneinheit ein, in der man
die Wellenlänge erhalten will, und als Nenner die Frequenz
in Hertz. Beispiel: Welcher Wellenlänge in Metern entspricht
f = 93 MHz?

3 • 108 m/s
9,3 • 107 • 1/s
-

■

3-10m
9?3

10 m
= 3,226 m
3,1

\

Bei der Berechnung der Frequenz muß man Wellenlänge und
Lichtgeschwindigkeit nur in der gleichen Maßeinheit einset
zen, dann erhält man die Frequenz in Hertz. Beispiel: Welche
Frequenz entspricht der Wellenlänge 1 260 m?
3 • 108 m/s
“ 126 • 10 m

107
104 • 103
42 s
42 s “

f = 238 • 103 Hz (= 238 kHz)
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Wollen wir den Abstrahlvorgang verstehen, so denken wir
am besten noch einmal daran, daß wir die Antenne als ge
öffneten Schwingkreis ansehen müssen. Bild 6.1 zeigt noch
mals, wie man sich das magnetische und das elektrische Feld
eines durch öffnen der Kapazität entstandenen offenen
Schwingkreises vorstellen kann, wobei man aber daran
Elektrisches Feld

Magnetisches
Feld

6.1 Offener Schroingkreis (Antenne)

denken muß, daß die beiden Felder nicht gleichzeitig, wie
gezeichnet, sondern abwechselnd auftreten: Wenn die Kapa
zität aufgeladen ist, ist auch das elektrische Feld voll aus
gebildet. So wie die Spannung fällt, bricht auch das elek
trische Feld zusammen. Gleichzeitig baut aber der durch die
Induktivität fließende Entladestrom um den Leiter herum ein
magnetisches Feld auf (d. i. hier um die Antenne). Wenn der
Strom und damit auch das magnetische Feld seine größte
Stärke erreicht, ist die Spannung Null. Es gibt kein elek
trisches Feld mehr, weil keine Spannung vorhanden ist. Der
Strom fließt aber unter dem Einfluß des magnetischen Feldes
4

Jacobs, Lehrgang Radiotechnik I
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weiter, lädt die Kapazität umgekehrt auf und schafft, während
das magnetische Feld zusammenbricht, ein entgegengesetztes
elektrisches Feld. Wenn dieses abgebaut wird, entsteht
wieder ein dem vorherigen entgegengesetztes magnetisches
Feld, und so geht das fort, solange in der Antenne Schwin
gungen erregt werden. Magnetische und elektrische Felder
wechseln mit jeweils umgekehrter Richtung ab.
Bild 6.2 versucht nun, eine Vorstellung davon zu vermitteln,
wie diese abwechselnden Felder gewissermaßen aus der
Antenne „herausquellen", wobei gleichzeitig auf den später

’

"

/

+

Magnetisches Feld

+

Empfangs
ti— Wellenlänge —*1

ontenne

6.2 Elektrisches und magnetisches Feld eines Senders

noch gebrachten Vergleich mit den Wasserwellen hinge
wiesen sei. Damit die geschilderten Felder nicht einfach zu
sammenbrechen wie um einen normalen Schwingkreis herum,
sondern sich von der Antenne ablösen und von ihr weg
wandern, muß die Bedingung erfüllt sein, daß die Antenne
im Verhältnis zur Wellenlänge eine bestimmte Mindestgröße
hat. Der in Bild 6.2 angedeutete senkrecht stehende Mast
müßte (als Halbdipol) etwa X/4 hoch sein, ein vollständiger
Dipol etwa X/2 lang. Ist diese Bedingung erfüllt, so haben sich
die Feldlinien während der Zeit ihres Entstehens von der
Antenne schon so weit entfernt (da dies ja mit Lichtgeschwin
digkeit geschieht), daß sie nicht in die Antenne zurückkehren
können, weil inzwischen schon die nächsten, umgekehrt ge
polten, aus der Antenne hervorquellen und sie gewisser
maßen wegdrängen. Man kann sich also den Vorgang so
vorstellen, daß immer die neu entstandene Halbwelle die
vorige vor sich herschiebt. Dabei treten, wenn man einen
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Punkt betrachtet, immer abwechselnd magnetische und elek
trische Kraftlinien mit stets abwechselnder Richtung auf.
Natürlich wird der größte Wirkungsgrad erzielt, wenn die
Eigenwelle der Antenne gleich der abzustrahlenden ist. Die
Größe der Antenne steht also in einem direkten Verhältnis
zur Wellenlänge (wie übrigens auch sonst die Größen von
Induktivität und Kapazität). Da es sich hier aber um die
Länge handelt, kann man nicht beliebig lange Wellen aus
senden. Eine elektromagnetische Welle, die 20 kHz ent
spräche, hätte eine Wellenlänge von 15 km. Das heißt ein
Halbdipol zu ihrer Aussendung müßte über 3,5 km lang sein
(die Antenne der ersten deutschen Großfunkstelle Nauen war
tatsächlich 2^ km lang). Das ist der Grund, weshalb Ton
frequenzen nicht unmittelbar als elektromagnetische Wellen
erzeugt und ausgesandt werden können und man den Umweg
über modulierte Hochfrequenz nehmen muß. Die direkte Aus
sendung wäre aber auch durchaus nicht erstrebenswert, denn
man könnte ja mehrere solche Sendungen nie wieder aus
einandersortieren.
Wegen des Zusammenhanges von Wellenlänge und Teile
abmessungen wird man für tragbare Sender und solche, die
in Flugzeuge oder gar in Raumfahrzeuge (Satelliten) einge
baut werden, möglichst kurze Wellen, also hohe Frequenzen,
wählen, denn alle Teile sind dann klein. Allerdings muß da
bei noch ein anderer Gesichtspunkt berücksichtigt werden:
die Ausbreitungsbedingungen, die bei den verschiedenen
Wellenbereichen recht unterschiedlich sind.
Nun stehen bei unseren Rundfunksendern die Dipole bei
den klassischen Wellenbereichen (LW, MW und KW) senk
recht, beim UKW-Rundfunk und beim Fernsehen jedoch
waagerecht (und entsprechend auch die Empfangsantennen).
Daraus ergibt sich ein großer Unterschied: Entsprechend der
Dipolstellung sind die längeren Wellen senkrecht (vertikal)
polarisiert, die ultrakurzen Wellen hingegen waagerecht (hori
zontal). (Auch UKW- und Fernsehwellen werden gelegentlich
einmal senkrecht polarisiert. Das kann besonders bei Um
setzern vorkommen, gehört aber zu den seltenen Aus
nahmen.)
Unter Polarisation versteht man bei allen Wellenvorgängen
die Ausrichtung der Schwingungsebene. Man kennt sie be
reits vom Licht her. Gewöhnliches Licht ist nicht polarisiert,
d. h. es kommen in ihm gleichzeitig die verschiedensten
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Schwingungsrichtungen vor. Trifft solches Licht unter einem
Winkel von 25° auf eine spiegelnde Fläche oder geht es durch
ein „Polarisationsfilter" hindurch, so hat man dahinter nur
eine einzige Schwingrichtung, das Licht ist polarisiert. Be
trachtet man solches Licht durch einen Analysator (das
Gegenstück des Polarisators, entspricht der Empfangsantenne
beim Radio), so kann man in einer bestimmten Stellung des
Analysators die volle Lichtstärke empfangen. Wird der
Analysator gedreht, so nimmt die Lichtstärke ab, bis nach
Drehung um 90° alles Licht ausgelöscht ist.
Ein gutes Beispiel für senkrecht polarisierte Wellen sind
Wasserwellen, die man sehr schön dadurch erzeugen kann,
daß man einen senkrecht ins Wasser gehaltenen Stab in
immer gleichem Rhythmus auf und ab bewegt (unterstützt
würde die Wellenerzeugung durch eine den Stab ringförmig
umgebende Scheibe). Die Wasserteilchen bewegen sich dann
genau senkrecht auf und nieder, ohne sich seitlich von der
Stelle zu bewegen, und nur die Wellenbewegung als solche
breitet sich ringförmig nach allen Seiten aus.
Genau solche Wellen erzeugt ein senkrecht stehender Dipol,
nur mit dem Unterschied, daß die Ausstrahlung nicht auf die
waagerechte Ebene (im Beispiel die Wasserfläche) beschränkt
ist, sondern nach allen Richtungen bis fast senkrecht nach
oben und unten erfolgt. Es entsteht etwa ein Torus (= Ring
wulst), allerdings von riesenhafter Ausdehnung. „Torus”
nennt man einen zu einem Ring gebogenen Zylinder. Das
. wäre ein Rotationskörper, den eine kreisförmige Scheibe bei
Rotation (= Umlauf, Umdrehung) um eine in ihrer Ebene
angebrachte Achse beschreiben würde, also etwa die Form
eines prallen Autoschlauches. Im vorliegenden Falle muß man
sich die innere Öffnung für die Radscheibe noch wegdenken,
der Wulst beginnt also direkt am Dipol, und nur in Richtung
seiner Achse und in einem ganz kleinen Winkel um sie herum
wird nichts abgestrahlt. Bei vertikaler Polarisation liegt
dieser Torus auf der Erdoberfläche, z. T. in die Erde hinein
ragend (s. a. Bild 6.2). Bei horizontaler Polarisation (UKWFunk) stehen der Torus senkrecht und die Dipole waagerecht.
Eine besondere Rolle bei der Ausbreitung spielen die
leitenden Schichten der oberen Atmosphäre. Zumeist durch
den in der Sonnenstrahlung enthaltenen ultravioletten Anteil
(UV-Strahlen) werden in der Ionosphäre (die daher ihren
Namen hat) einige Schichten der Luft ionisiert. Ein Teil der
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Luftmoleküle wird zu Ionen, die Schicht als solche daher
mehr oder weniger leitend. Am wichtigsten ist die unterste,
die sogenannte E-Schicht oder Heavisideschicht (sprich:
hewwißeid) in etwa 90...130 km Höhe. Zum Teil wirken sich
aber auch noch die Fi- und die F2-Schicht in 180...250 km bzw.
etwa 300 km Höhe aus.
Wir unterscheiden außerdem zwischen der sogenannten
Bodenwelle und den Raumwellen. Als Bodenmellen be
zeichnen wir solche, die sich längs der Erdoberfläche aus
breiten und dabei deren Krümmung, mindestens zum Teil,
mitmachen. Alle anderen, die geradlinig vom Sender ab
strahlen, werden zu Raumrvellen, sofern sie nicht schräg nach
unten gerichtet sind und daher den Erdboden treffen. Wenn
sie nicht von Bergen, Häusern oder anderen Hindernissen
absorbiert oder gespiegelt werden, erreichen solche Wellen
irgendwann die genannte Heavisideschicht und werden von
ihr mehr oder weniger stark reflektiert (gespiegelt) oder, bei
kürzeren und daher dem Licht mehr ähnelnden Wellen, auch
gebrochen oder sogar gebeugt. Wir werden bei Besprechung
der verschiedenen für den Rundfunk benutzten Bereiche die
hauptsächlich auftretenden Erscheinungen kurz anführen und
verweisen im übrigen auf RPB 14, Büscher, Wellen und Fre
quenzen für Rundfunk und Fernsehen.
Die Langmellen (LW, 2 = 1 000...2 000 m 300...150 kHz)
liegen am weitesten ab von den Lichtwellen und zeigen daher
ihnen gegenüber die größten Unterschiede. Die waagerecht
abgestrahlten Wellen folgen der Erdkrümmung und werden
dabei auch verhältnismäßig wenig absorbiert. Mit Hilfe von
entsprechenden Energien können mit ihnen sehr große Tages
und Nacht-Reichweiten von großer Gleichmäßigkeit erzielt
werden. Auf diesen und noch längeren Wellen telegrafierten
Marconi, Telefunken u. a. m. im Anfang um die halbe Erde,
allerdings unter erheblichem Energieaufwand und mit Riesen
antennen. Die Raumwelle spielt hier fast keine Rolle. Der
Bereich ist allerdings sehr schmal. Es lassen sich nebenein
ander nur 17 Senderkanäle in 9 kHz Abstand unterbringen.
Empfangsstörungen.- Luftelektrische Entladungen (Gewit
ter), elektrische Motoren, Schaltkontakte usw. verursachen
starke Störgeräusche.
Umfang: Der Bereich umfaßt nur 150 kHz. Geht man von
einer wünschenswerten Bandbreite nach Bild 2.4 von 30 kHz
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aus, so könnte er nur 5 Sender mit Seitenbändern von je
15 kHz Breite aufnehmen.

Mittel- oder Rundfunkruellen
(MW, 2. = 187...571 m
1 605...525 kHz)
sind der Bereich, auf dem das größte Sendergedränge
herrscht (in Europa mindestens 850 Sender bei nur 120 ver
fügbaren 9-kHz-Kanälen). Die Bodenwelle verhält sich ähnlich
wie bei den Langwellen, wird aber sehr viel stärker vom
überstrichenen Gelände absorbiert (= aufgesogen, ver
schluckt), besonders am kurzwelligen Bereichsende. Die am
Tage erzielbaren Reichweiten sind daher erheblich kleiner.
Die Raumwelle geht am Tage verloren, da die Luft durch die
Sonneneinstrahlung so weit herunter ionisiert wird, daß
Wellen dieser Länge nicht reflektiert werden. Mit Eintritt der
Dämmerung und besonders bei Nacht gelangt aber ein erheb
licher Teil der Raumstrahlung nach Reflexion auf die Erde
zurück, und die Reichweite vergrößert sich damit sprunghaft
auf ein Mehrfaches. Da die Reflexion jedoch nicht an einer
ebenen oder Kugelfläche, sondern an einer recht unregel
mäßig geformten Begrenzungsfläche der Heavisideschicht
sehr ungleichmäßig erfolgt, weisen die ankommenden Wellen

AMA
Bild 6.3. Überlagerung frequenzgleicher Schwingungen, I*'
Phasenlage oerschoben um: a) 0», b) ca. 50«, c) ca. 90», d) ca. 130», e) 180*, f) ca. 220*
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Laufzeitunterschiede auf. Dadurch ergeben sich wechselnde
Verschiebungen in der Phase, durch die, wie Bild 6.3 zeigt,
Verstärkung und Abschwächung bis zur völligen Auslöschung
Zustandekommen. Das sind die bekannten Schrounderscheinungen oder Fadings (sprich: föhdings). Besonders stark und
lästig sind sie dort, wo außer den gespiegelten Raumwellen
auch noch Bodenwellen ankommen, d. h. in der den Sender
in einiger Entfernung ringförmig umgebenden sogenannten
Nahschrvundzone. Sie führen hier oft auch zu starken Emp
fangsverzerrungen. Um die Nahschwundzone einzuschränken,
wurden besondere, nach oben abgeschirmte Antennen kon
struiert, welche die Abstrahlung zur Heavisideschicht weit
gehend verhindern, die Zone des ungestörten Bodenwellen
empfangs also entsprechend erweitern. Sie haben inzwischen
sehr an Bedeutung verloren. Jenseits der Nahschwundzone,
wo also nur noch gespiegelte Raumwellen eintreffen, liegt
eine Zone des nur nachts möglichen Fernempfangs. Auch er
leidet unter Fadings, aber nicht so stark wie in der Nah
schwundzone, und die Schwankungen werden bei größeren
Geräten durch die automatische Verstärkungs-Regelung
(AVR, s. 30. Stunde) weitgehend ausgeglichen.
Empfangsstörungen.- Starke Wirkung von luftelektrischen
Entladungen und von Funkenbildungen in elektrischen Ge
räten.
Umfang: 1 080 kHz, wäre also voll besetzt mit 36 Sendern,
wenn man jedem 30 kHz Bandbreite zubilligen wollte.

Kurzmellen (KW, 2 = 10...50 m 30...6 MHz)
(freigegebene Bänder s. Bild 6.4). Dieses Bild zeigt infolge
seiner frequenzlinearen Darstellung sehr eindrucksvoll, daß
um so weniger Frequenzen zur Verfügung stehen, je länger
die Wellen sind. Der Zug zu immer kürzeren Wellen findet
darin eine seiner wichtigsten Begründungen.
Kurzwellen werden desto besser gespiegelt (auch schon am
Tage), je kürzer die Wellenlänge ist. Sie dienen ausschließ
lich dem Fernempfang, denn die Bodenwelle wird so stark
absorbiert, daß sie schon in mäßiger Entfernung nicht mehr
zu empfangen ist und daher eine tote Zone um den Sender
herum entsteht. Diese endet bei der Kreislinie, wo die ersten
reflektierten Wellen wieder die Erdoberfläche erreichen. Da
durch, daß manche Wellen nur ganz allmählich zur Erde zu
rückgelenkt werden, aber wohl auch durch mehrfache Re55
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Bild 6.4. Die Rundfunk- und Fernsehbereiche in frequenzlinearer
Darstellung

flexionen zwischen leitender Schicht und Erdoberfläche,
ergeben die Raumrvellen unwahrscheinlich große Reichweiten
bei kleinem Energieaufwand. Man unterstützt das z. T. durch
Anwendung von Richtantennen oder Richtstrahlern, die je
nach Aufbau eine scharfe oder geringere Bündelung in einer
oder mehreren Richtungen ergeben (im kommerziellen Ver
kehr genau auf die Gegenstation). Natürlich treten auch hier
die besprochenen Schwunderscheinungen auf, aber kurz
dauernder und in kürzeren Abständen. Dieser Bereich ist der
Tummelplatz der Funkamateure, denen man ursprünglich
diesen Bereich freigegeben hatte, weil man ihn als unbrauch
bar für kommerzielle Dienste ansah. Nachdem die Liebhaber
jedoch überraschende Reichweiten mit kleinen, selbstge
bastelten Geräten erzielt hatten, hat man ihn ihnen zum
größten Teil wieder enteignet.
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Empfangsstörungen.- Von 30 m abwärts sind Gewitter
störungen kaum noch merkbar, elektrische Funken aus der
Umgebung meist schwächer als auf Rundfunkwellen. Bei sehr
kurzen Wellen stören zusätzlich Zündfunken von Motoren.
Umfang: Hier gibt es nur einzelne freigegebene Bänder
von 50 bis 11 m, wie Bild 6.4 zeigt. Doch ließen sich schon in
ihnen 44 Sender mit je 30 kHz Bandbreite unterbringen.

Ultrakurzwellen (UKW, X = 1...10 m
300...30 MHz)
Von ihnen werden für Fernsehen nur 41...68 MHz (bei uns
nur 47...68 MHz) und 174...223 MHz und für den UKW-Rundfunk nur 87,5...100 MHz (^ 3,43...3,0 m) ausgenutzt. Dieser
ganze Bereich liegt den Lichtwellen schon erheblich näher,
daher haben Ultrakurzwellen auch schon ähnliche Eigen
schaften wie diese. Man spricht von quasioptischen Wellen
(quasi = gleichsam). Sie pflanzen sich normal nur geradlinig
fort, und nach oben abgestrahlte Wellen durchdringen die
leitenden Schichten und verschwinden in den Weltenraum.
Im Gegensatz zu Lichtwellen gehen diese Ultrakurzwellen
durch Nebel, Rauch und dgl. ungehindert hindurch und durch
dringen auch Wände und ganze Gebäude noch einigermaßen
gut (Zimmerantennen!). Von allen Metallteilen (z. B. von
Eisenkonstruktionen) werden sie allerdings reflektiert. Das
ergibt Echos, die sich im Fernsehen unangenehm bemerkbar
machen können.
Nach den obigen Angaben dürfte also der Empfang nur so
weit möglich sein, wie die Empfangsantenne die Sende
antenne „sehen“ kann. In Wirklichkeit reicht der Bereich bis
zu 50 °/o weiter, weil die Wellen etwas gebeugt werden. Aber
in Tälern, die quer zum Sender verlaufen, und überhaupt
hinter Bergen ist der Empfang meist schwach oder unmöglich,
so daß man das ganze Land mit Sendern und Hilfssendern
überzieht und für kleinere Bezirke Frequenzumsetzer ein
setzt. Diese werden an einem hochgelegenen Punkt aufge
stellt, wo man den Sender gut empfangen und, nach Um
setzung auf eine geeignete Frequenz, in das zu versorgende
Gebiet einstrahlen kann (man nennt das Ballempfang). Auf
eine andere Frequenz muß man umsetzen, damit nicht Über
lagerungen (Interferenzen) mit der ursprünglichen Welle
auftreten. Fernempfang tritt bei UKW (entgegen der ursprüng
lichen Annahme) auch auf, aber nur gelegentlich bei beson
deren Verhältnissen. Man kann nicht mit ihm rechnen.
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Empfangsstörungen: Bei UKW-Rundfunk verwendet man
Frequenzmodulation. Da atmosphärische und fast alle ört
lichen Störungen Amplitudenmodulationen sind, die man
abschneiden kann (siehe 32. Stunde), bleiben fast nur starke
Zündfunken von Motoren übrig, und alle Zündanlagen sollten
ja entstört werden.
Umfang: Der jetzt für UKW-Rundfunk benutzte Bereich
böte Platz für 417 Kanäle zu je 30 kHz, wie wir sie für
unseren Vergleich zugrundegelegt hatten. Gegenüber 5 bzw.
36 bzw. 44 Kanälen bei LW bzw. MW bzw. KW zeigt sich der
Vorteil der kurzen Wellen hier sehr einleuchtend.
unter
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Frequenzbereiche:
(sehrniedrigeFrequenzen) Myriameter-Wellen
Kilometer-Wellen
(niedrige Frequenzen]
Hektometer-Wellen
(mittlere Frequenzen)
Dekameter-Wellen
(hohe Frequenzen)
Meter-Wellen
(sehr hohe Frequenzen)
Dezimeter-Wellen
(ultrahohe Frequenzen)
(superhohe Frequenzen) Zentimeter-Wellen
'extrem hohe Frequenzen) Millimeter-Wellen

Von diesen international festgelegten Bezeichnungen braucht
man sich nur VHF und UHF und ihre Bedeutung zu merken,
denn die übrigen sind wenig gebräuchlich.
Prüfungsfragen zur 6. Stunde:

6a: Zu berechnen sind die Wellenlängen in Metern, die folgenden
Frequenzen entsprechen: 1. 175 kHz, 2. 7,5 MHz, 3. 93 MHz.
6b: Zu berechnen sind die Frequenzen, die folgenden Wellenlän
gen entsprechen: 1. 3,027 m, 2. 11,5 m, 3. 194 m (3. in kHz).
6c: Welche gegenseitige Abhängigkeit besteht zwischen der Wel
lenlänge und den Abmessungen der zum Abstimmen darauf
benötigten Bauteile?
6d: Was oersteht man unter senkrechter Polarisation der Wellen?
6e: Was versteht man unter „Heaoiside-Schicht"?
6f: Was sind Fadings und roie entstehen sie?
6g: Wie groß ist die Reichweite der Ultrakurzwellen?
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7. S T U N D E

Die Gleichrichtung
Gleichrichter spielen in der Radiotechnik vor allem für
zwei Zwecke eine Rolle:
1. zur Umwandlung der Netzwechselspannung in Gleichspan
nung,
2. zur Demodulation.
Weitere Verwendungsarten sollen hier unberücksichtigt blei
ben und werden z. T. später erläutert.
Für die genannten Zwecke werden, je nach den Umständen,
entweder Halbleiter-Gleichrichter oder Röhren-Gleichrichter
verwendet, und zwar werden die Gleichrichter, wenn sie für
die Demodulation dienen, als Dioden bezeichnet (HalbleiterDioden bzw. Vakuum-Dioden). Dabei sind neuerdings die
Röhren-Gleichrichter und -Dioden durch die HalbleiterGleichrichter und -Dioden schon fast verdrängt worden. Die
letzteren durchliefen im letzten Jahrzehnt eine bedeutsame
Entwicklung, die sich, soweit vorauszusehen, noch fortsetzen
wird. Wir werden die Wirkungsweise von Röhren-Gleichrichtern und Vakuum-Dioden in der 8. Stunde behandeln.
Alle Halbleiter-Gleichrichter (für Verwendung im Netzan
schluß oft als Trockengleichrichter bezeichnet) beruhen auf
dem gleichen Prinzip, wie es in der 9. bis 11. Stunde für
Germanium und Silizium erläutert wird. Hier wollen wir als
gegeben annehmen, daß ein Gleichrichter oder — wie man
auch sagt — ein elektrisches Ventil vorhanden ist, das nur
in einer Richtung Strom fließen läßt, und wollen den Vor
gang der Gleichrichtung als solchen betrachten.
Das Schaltzeichen, das ganz allgemein ein elektrisches Ven
til darstellt, zeigt Bild 7.1. Es wird vorzugsweise für Halb
leiter-Ventile angewandt (und zwar mit voller Pfeilspitze
wie in Bild 7.5), doch zeichnet man Röhren nur noch aus alter
Gewohnheit, oder um hervorzuheben, daß eine Röhre verwendet wird.
konventionelle
Stromrichtung

Bild 7.1. Symbol für ein elektrisches
Ventil (Gleichrichter), allgemein

Elektronen
bewegung

Rechts: Bild 7.2. Konventionelle Strom
richtung und Elektronenberoegung
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Die Spitze in Bild 7.1 zeigt die Richtung des durchgelas
senen Stromes, also die Durchlaßrichtung, an. Und zwar wird
diese nach der seit Jahrzehnten gebräuchlichen sog. konven
tionellen (« herkömmlichen) Stromrichtung gerechnet, bei der
der Strom als durch den Verbraucher vom Plus- zum Minus
pol fließend angenommen wird. Diese willkürliche Festset
zung der Stromrichtung stammt aus der Zeit, in der man den
Strom nur an seinen Wirkungen erkennen konnte und zu
fällig hier denjenigen Pol als positiv bezeichnete, der von den
beiden Polen einer Spannungsquelle die geringere Elek
tronenbesetzung hat.
Die konventionelle Stromrichtung ist daher der Elektronen
bewegung entgegengesetzt (Bild 7.2). Dennoch hat es sich
sehr weitgehend eingeführt, die konventionelle Stromrich
tung zugrunde zu legen und sie meist sogar nur kurz „Strom
richtung“ zu nennen.
Mit den in die Leitungsstriche der Schaltpläne eingetra
genen Pfeilspitzen ist jedoch im allgemeinen nicht die kon
ventionelle Stromrichtung gemeint, sondern die Richtung, für
die das daneben gesetzte Formelzeichen gelten soll. Diese
Richtung wird Strom-Zählrichtung genannt.
Dort, wo die Elektronen zur Erklärung der Wirkungsweise
herangezogen werden müssen, z. B. bei den Vorgängen in
Elektronenröhren, werden wir dann ausdrücklich von Elektronenberuegung sprechen. Ebenso werden wir innerhalb der
Halbleiter unterscheiden zwischen der Elektronenbewegung
und dem Defektelektronen- oder Löcherstrom.
Der im Symbol durch die Spitze dargestellte Pol des
Gleichrichters ist seine Anode. Wir merken uns für Gleich
richterschaltungen als Gedächtnisstütze, deren Sinn weiter
unten erklärt wird, daß die Pfeilspitze nach dem positiven
Pol der Gleichstromseite zeigt. Der Strich im Symbol ist der
zweite Pol, die Katode. Bild 7.3 zeigt diese Polung an Hand
des einfachsten Beispiels: Links haben wir einen Wechsel
stromgenerator, rechts einen Belastungswiderstand und in
der oberen Leitung ein elektrisches Ventil. Solange der
Generator die Anode positiv gegen die Katode macht, öffnet
das Ventil und läßt Strom fließen. Während der entgegen
gesetzten Polung (d. h. während der nächsten Halbwelle)
sperrt das Ventil. Wichtig ist das zuerst paradox (= wider
sinnig) erscheinende Ergebnis, daß oon der Gleichstromseite
her gesehen die Katode des Gleichrichters den positiven, die
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Anode den negativen Pol darstellt, wenn man den Gleich
richter als Gleichstromquelle betrachtet.
In der gezeichneten Schaltung würden allerdings nur durch
Pausen getrennte Spannungsstöße entstehen, die sich, je
nach dem Wert des Widerstandes, über diesen ausgleichen.
Oder, anders gesagt: Wenn die Wechselstromquelle in Bild 7.3
Anode

Bild 7.3. Grund
schaltung eines
Gleichrichters

Katode

(Zählrichtung für
*• ■ i positiven
Zahlenwert)

I—-W
—
Ventil
u

Generator Pv)

1+
1 Last

|| ( Verbraucher)

( Zäh/richtung fürpositiven Zahlenwert)

eine sinusförmige Spannung liefert, so schickt sie, solange
die Spannung der Durchlaßrichtung des Ventils entspricht,
einen Strom durch dieses und durch den Widerstand. Der
Wert des Stromes steigt bis zu einem Scheitelwert an und
fällt wieder auf Null. Die darauffolgende, umgekehrt gepolte
Halbwelle wird nicht durchgelassen, der Strom bleibt Null.
Sobald die Spannung durch Null gegangen ist und in Durch
laßrichtung wieder ansteigt, fließt wieder der entsprechende
Strom. Es entsteht also eine Folge von Stromstößen, zwi
schen denen der Strom den Wert Null hat, so wie es Bild 7.4
zeigt. Am Widerstand treten hierbei Spannungsstöße auf,
die den Halbwellen der angelegten Wechselspannung ent
sprechen.
Bild 7.4. Ergebnis der Gleichrich
tung nach Bild 7.3

Die jeweiligen Stromwerte errechnen sich, wie stets, aus
I = U/R, wobei entweder als U der hinter dem Ventil jeweils
vorhandene Augenblickswert der Spannung einzusetzen ist,
oder man kann auch die vom Generator gelieferte Span
nung U einsetzen und als R dann die Summe der Wider
stände von Ventil und Belastungswiderstand. Aber auch die
von U durchlaufenen Werte liegen ja nicht fest, sondern
hängen von der Anpassung ab. Nimmt man den Extremfall,
daß der Belastungswiderstand gleich Null ist, so wird der
Strom außer durch die Generator-Urspannung nur durch den
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Innenwiderstand R< des Generators und den sehr niedrigen
Durchlaßwiderstand Rd des Gleichrichters bestimmt und
würde unzulässig hoch ansteigen. Der Generator würde prak
tisch im Kurzschluß arbeiten. Da der innere Widerstand der
Wechselstromquelle meist klein ist, würde das aber zur Zer
störung des Gleichrichters führen, gleichgültig ob Halbleiter
oder Röhrengleichrichter. Eine Begrenzung auf den jeweils
zulässigen Höchststrom ist also unbedingtes Erfordernis.
Nun sind ja aber Spannungsstöße nach Bild 7.4 für die
meisten Zwecke nicht brauchbar, und daher schaltet man
meist nach Bild 7.5 parallel zum Verbraucher (hier durch den
Widerstand Rbei dargestellt) einen Ladekondensator Ci, der
durch die Stromstöße aufgeladen wird und von dem man
eine gleichmäßigere Spannung abnehmen kann.

^be!

Bild 7.5. Grundsdialtung eines Einrveg-Gleichriditers mit HalbleiterGleidiriditer und mit Ladekonden
sator

Bild 7.6 zeigt, in welcher Weise durch den Ladekondensator
Ci der Spannungsverlauf ausgeglichen werden kann. Aus
einer Folge von unzusammenhängenden Spannungsstößen
wird eine Gleichspannung, die mit einer Wechselspannung
überlagert ist. Wie weit die Spannung absinkt, bis die nächste
Aufladung erfolgt, hängt vom Verhältnis des durch Rbel
(Bild 7.5) entnommenen Stromes zu dem vom Gleichrichter
ü

f* V

Bild 7.6. Am Kondensator sich er
gebende Spannung Uc und die den
Gleichrichter in Sperrichtung beanspru
chende Spannung ugperr

gelieferten Strom ab, noch mehr aber von der Kapazität des
Ladekondensators. Ist seine Speicherfähigkeit kleiner, so
wird er natürlich durch den gleichen Strom stärker entladen
als ein größerer. Umgekehrt wird der Kondensator auf die
volle Spitzenspannung des speisenden Wechselstromes auf
geladen, sobald ihm weniger als der vom Gleichrichter zu
fließende oder kein Strom entnommen wird (also im Leerlauf
fall). Da der ungeladene Kondensator dem Strom keinen
02

Widerstand entgegensetzt, kann auch eine zu große Kapazität
den Gleichrichter beim Einschalten durch Überlastung schädi
gen. Die kurzfristige Überlastung bis zur Aufladung des
Kondensators wird allerdings von den meisten Gleichrichtern
ohne Schaden überstanden, sofern sie nicht zu groß ist.
Aus Bild 7.6 können wir außerdem entnehmen, daß bei
Vorhandensein eines Ladekondensators die Gegenspannung,
die während der Sperrphase den Gleichrichter auf Durch
schlag beansprucht, um die am Kondensator stehende Span
nung höher ist als ohne ihn. Die gestrichelte senkrechte Linie
schneidet die Spannungskurve des Generators (z. B. einer
Transformatorwicklung) beim Spitzenwert der Gegenspan
nung. Zu ihr kommt aber der ebenfalls von der gestrichelten
Linie geschnittene Spannungsbetrag über der Nullinie hinzu,
der zu dieser Zeit in Ci noch gespeichert ist. Als Gegenspan
nung haben wir also in diesem Augenblick die als u8perr be
zeichnete Spannung. Im Leerlauf ergibt sich hier die doppelte
Spitzenspannung ü. Wenn man von der Effektivspannung uefT
ausgeht, muß man daher rechnen:
Usperr

2 U

2

Ueff ‘ / 2

Das ist besonders wichtig bei Halbleitergleichrichtern,
deren Sperrspannung dementsprechend gewählt werden muß.
Selengleichrichter (sprich: selähn), meist als Trockengleich
richter bezeichnet, sind solche Halbleitergleichrichter, die
vielfach zur Netzspannungsgleichrichtung dienen. Sie stellen
dann oft eine Säule von hintereinandergeschalteten Gleich
richterelementen ähnlich Bild 7.7 dar, von denen jedes ein
Bild 7.7. Gleichrichtersäule
aus 24 in Reihe geschalteten
Selenzellen in offener
Bauart

a
LäU.1.1.1

Pi 44 M

zelne nur für eine Sperrspannung von 20...30 V zugelassen ist.
Meist wird bei ihnen allerdings gleich angegeben, welche
Effektivspannung sie gleichrichten können. Derartige Gleich
richter stecken neuerdings fast durchweg in zylinderförmi
gen Hüllen. Daneben sind sie vielfach verdrängt von den neu
zeitlichen FJachgleichrichtern, die aber nur das gleiche in
anderer Form darstellen. Im übrigen werden wohl für Röh
renempfänger, bei denen man meist mit Anodenspannungen
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von 250 V arbeitet, schon bald die neu entwickelten SiliziumGleichrichter (11. Stunde) die Selengleichrichter mindestens
z. T. verdrängen. Silizium-Gleichrichter eignen sich infolge
ihrer hohen Sperrspannungen überall da, wo hohe Spannun
gen benötigt werden. Sie erfordern allerdings wegen ihres
sehr niedrigen Durchlaßwiderstandes besondere Vorkehrun
gen gegen Zerstörung durch etwa auftretende Spannungs
spitzen. Für niedrige Spannungen (z. B. bei Transistorbetrieb)
wird man vorläufig weiter bei Selengleichrichtern bleiben.
Man kann bei jedem Gleichrichter ganz nach Wunsch eine
positive oder negative Spannung gegen den Bezugspunkt
(Masse) erzielen, indem man jeweils den anderen Pol an
Masse legt. In Bild 7.5 ist der negative Pol geerdet, so daß
man positive Spannung zur Verfügung hat. Während man bei
der Demodulation oft umgekehrt polt, weil man eine nega
tive Richtspannung wünscht (wie die gleichgerichtete Span
nung hier genannt wird), braucht man positive Spannung,
wenn man für Röhrenempfänger die Anodenspannung, meist
Ub = + 250 V, gewinnen will.
In diesem Falle ist allerdings die Einiueggleichrichtung, die
wir bisher betrachteten, recht ungünstig. Erstens wird der
speisende Transformator sehr schlecht ausgenutzt, weil eine
Halbwelle ungenutzt bleibt, zweitens wird nur die halbe zur
Verfügung stehende Zeit zur Gleichrichtung benutzt, drittens
aber ist die Gleichspannung nach Bild 7.6 mit ihrem hohen
Wechselspannungsanteil als Anodengleichspannung noch
nicht brauchbar, und man braucht einen erheblichen Aufwand
an Siebmitteln, um die benötigte reine Gleichspannung zu
bekommen.
Wenn man hingegen nicht nur eine, sondern beide Halb
wellen der Wechselspannung gleichrichtet, so bekommt man
die doppelte Anzahl von Stromstößen, denn die vorher unter
der Nullinie liegenden und unbenutzt gebliebenen Halbwel
len werden hier gewissermaßen nach oben umgeklappt, wie
es Bild 7.8 zeigt. Eine für diese Ziueirueggleichrichtung ge
eignete Schaltung ist in Bild 7.9 dargestellt. Selbstverständ
lich braucht man hierbei zwei Gleichrichter, für jede Halb
welle einen, aber auch zwei speisende Transformatorwick
lungen gleicher Größe. Man verwendet eine Wicklung mit
verdoppelter Spannung, die wir mit ueff = 500 V annehmen
wollen, und mit Mittelabgriff, dessen Spannung hier immer
als Null zu betrachten ist. Wenn am Punkt A die höchste
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positive Spannung gegen M erreicht ist, liegt an B die höchste
negative. Gli läßt also Strom fließen, während GI2 sperrt.
Etwa während der mittleren zwei Drittel dieser Halbwelle
wird Ci über Gli mit der angegebenen Polarität aufgeladen.
Eine Viertelperiode nach dem genannten Zeitpunkt geht die
Spannung überall durch Null. Darauf öffnet GI2 und lädt Ci

OK
Bild 7.8

vW
---- T 7 I+Rb'i
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0

Bild 7.10

------

Bild 7.9

Bild 7.8. Stromstöße bei Zroeimeggleichrichtung ohne Ladekondensator
Bild 7.9. Grundschaltung der Doppelmeggleichrichtung
Bild 7.10. Spannung am Ladekondensator bei Doppelroeggleichrichtung und
mittlere Gleichspannung Ufff

mit der gleichen Polarität auf, während Gli jetzt sperrt. So
wechseln die beiden Gleichrichter immer ab, und es kommt
eine gleichgerichtete Spannung nach Bild 7.10 zustande. Daß
der Strom durch den Gleichrichter bei nachgeschaltetem Kon
densator nur während etwa zwei Drittel der Halbperiode
fließen kann, liegt daran, daß natürlich die angelieferte Span
nung höher sein muß als die jeweils im Kondensator ge
speicherte, damit Strom fließt. Die Welligkeit der so erzeug
ten Gleichspannung ist um 58 °/o geringer als bei Einweg
schaltung. Bei den vorher angenommenen Spannungen (man
sagt in der Praxis 2 X 250 V) würde im Leerlauf eine Gleich
spannung von U = 350 V entstehen, während die Spitzen
spannung der ganzen speisenden Transformatorwicklung mit
ü = 700 V angenommen wurde. Für die Siebung bietet diese
auch als Doppelrveg- oder Volliueggleichrichtung bezeich
nete Schaltung noch Vorteile, die in der 24. Stunde besprochen
werden sollen. Sie war deshalb während der großen Zeit der
Netzanschluß-Röhrenempfänger die am meisten angewandte.
Eine weitere, vom Transformator her gesehen noch voll
kommenere Schaltung ist die Brücken- oder Graetz-Gleichrichtung nach Bild 7.11. Auch hier werden beide Halbwellen
entsprechend Bild 7.10 ausgenutzt, und es entstehen alle Vor
teile der oben behandelten Zweiweggleichrichtung. Als be
sonderer Vorteil kommt hinzu, daß man nur eine Trans
5
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formatorwicklung braucht (oder auch das Lichtnetz direkt an
schließen kann), und daß diese Wicklung bei beiden Halb
wellen gleich belastet ist. Der Nachteil ist, daß man vier
Gleichrichter braucht, so daß die Schaltung für Röhrengleich

Bild 7.11. Schema der Brückengleich
richtung mit Angabe der Stromroege

richtung der Kosten wegen kaum benutzt wird. Der Weg des
Stromes ist für die Halbwelle, bei der das obere Wicklungs
ende positiv ist, mit ausgezogenen Pfeilen eingezeichnet, für
die entgegengesetzte Halbwelle mit gestrichelten.
Die hier zur Erklärung gewählte Darstellung ist allerdings
nicht die übliche, vielmehr die nach Bild 7.12. Aus ihr ist er
sichtlich, daß die vier Gleichrichter nach Art einer Wheatstoneschen Brücke (sprich: uietßtünn, siehe dazu 18. Stunde)

O'KW”
Bild 7.12. Graetz-Glelchrichterschaltung in üblicher
Darstellung

Bild 7.13. Praktische Anordnung
der Gleichrichterzellen bei
Brückengleichrichtern

angeordnet sind und daß an deren eine Diagonale die Wech
selstromquelle angeschlossen ist, während die hindurchge
triebenen Stromstöße an der anderen Diagonale abgenommen
werden können. In der praktischen Ausführung sieht die
Anordnung von Brücken-Selengleichrichtern meist so aus,
wie Bild 7.13 zeigt.
In der Radiotechnik werden zur Erzeugung von Gleich
spannung beide Arten von Gleichrichtern angewandt: Hoch
vakuum-Gleichrichterröhren und Halbleiter-Gleichrichter.
Röhren werden im allgemeinen nur in Ein- und Zweiweg
schaltungen verwendet, Halbleiter- oder Trockengleichrichter
kommen dagegen in allen oben besprochenen Schaltungen
vor.
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Es gibt darüber hinaus Spannungsverdoppler- und Span
nungsvervielfacherschaltungen, die wir hier aber nicht be
handeln wollen.
Priifungsfragen zur 7. Stunde:
7a: Was oersteht man unter einem elektrischen Ventil?
7b: Mit melcher Stromrichtung rechnen mir ganz allgemein in
diesem Lehrgang?
7c: Wie sieht der Strom aus, den man einer Wechselstromquelle
unter Zwischenschaltung eines elektrischen Ventils entnimmt?
7d: Durch welche Maßnahmen kann man einen gleichmäßigeren
Stromfluß erzielen?
7e: Welche Grundschaltungen zum Gleichrichten Don Wechsel
strömen haben wir kennengelernt?

8. STUNDE

Die Elektronenröhre, besonders als Gleichrichter
Die Elektronenröhre war die erste Vorrichtung, mit der
eine Verstärkung von Ton- und Hochfrequenzen möglich
wurde und mit deren Hilfe aus der „Funk“-Technik die
„drahtlose“ Technik wurde, wie wir sie heute kennen. Erst
nachdem mit Hilfe der Röhre die Elektronik mit ihren vielen
Verzweigungen zu einer immer mehr in alle Gebiete ein
dringenden Technik geworden war, ohne die unsere heutige
Welt nicht mehr denkbar wäre, gelang es, auch mit Halb
leitern Verstärkung zu erzielen, mit Transistoren. Wir wollen
deshalb der Röhre (die übrigens niemals als „Rohr“ und
schon gar nicht als „Lampe" bezeichnet werden darf) den ihr
gebührenden Vortritt lassen und bei ihr die Grundlagen der
Verstärkertechnik kennenlernen. Unmittelbar anschließend
werden wir dann die Transistoren und ihre Anwendung für
den gleichen Zweck behandeln.
Edison, der ja ein genialer Experimentator war und dem
u. a. die Einführung der Glühlampe in die Praxis gelang,
machte unter seinen zahllosen Versuchen 1883 auch den fol
genden: Er schmolz in eine Glühlampe außer dem Glühfaden
noch eine weitere Elektrode (= Elektrizitätsweg) ein (Bild 8.1)
und machte darauf die Beobachtung, daß er einen Strom
5*
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durch den luftleeren Lampenraum hindurchschicken konnte,
wenn zwei Bedingungen erfüllt waren: Es mußten
1. der negative Pol einer zusätzlichen Stromquelle am Glüh
faden und der positive an der neuen Elektrode liegen,
2. der Glühfaden in der üblichen Weise zum Glühen gebracht
werden.

Bild 8.1. Edison-Effekt bei einer
Glühlampe mit Anode

Lampen heizstrom

Ein ganz geringer Strom kam sogar schon ohne Zusatz
stromquelle zustande. Edison konnte das nicht erklären, denn
die Natur des elektrischen Stroms war noch wenig bekannt,
Elektronen kannte man noch nicht. Auch eine Verwertungs
möglichkeit für die beobachtete Erscheinung fand Edison
nicht, sondern erst Lenard, Wehnelt u. a. wandten die „Glüh
emission“ bei der um die Jahrhundertwende bereits be
kannten Katodenstrahlröhre an.
Heute wissen wir, daß der Strom nur eine Bewegung von
Ladungsträgern in gleicher Richtung ist. Meist sind dies frei
bewegliche Elektronen. Man kann gewissermaßen sagen, daß
alle Stoffe zum größten Teil aus Elektronen bestehen (wenn
man vom leeren Raum zwischen ihnen absieht) und daß
jedes Metallstückchen unvorstellbare Mengen von in ihm frei
beweglichen Elektronen enthält. Sie können aber aus dem
Metall nicht heraus in den umgebenden Raum, wenn man von
solchen radioaktiven Elementen absieht, die Betastrahlen
aussenden, denn das sind ausgeschleuderte Elektronen.
Selbstverständlich ist hier nicht die Rede vom Übertritt von
Elektronen aus einem Leiter in den anderen, der in mannig
facher Form vorkommt und auf dem die Elektrotechnik auf
gebaut wurde.
Aber der Austritt aus einer Metalloberfläche in ein Gas,
besonders in stark verdünnte Gase (denn in unverdünnten
würden die Elektronen sofort mit Gasmolekülen Zusammen
stößen) ist nur unter zwei Bedingungen möglich:
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Entrueder muß von außen ein so starkes Feld einwirken, daß
die Elektronen aus der Metalloberfläche gewissermaßen her
ausgerissen werden; es ist dies die äußerst seltene „Feld
emission“ (realisiert wohl nur im Feldelektronenmikroskop;
in Hittorf-, Geißler- und ähnlichen Röhren, in Glimmlampen
usw. und beim Blitz spielen ionisierte Gasmoleküle die
Hauptrolle);
oder man muß den Elektronen so viel Energie zuführen, daß
sie den sog. „Potentialwall“ an der Oberfläche durchbrechen
können. Diesen bei beheizten Röhren allgemein benutzten
Vorgang nennt man Glühemission.
Wärme bedeutet ja bekanntlich eine ungeordnete Be
wegung der Atome oder Moleküle um ihren Platz im Mate
rialgefüge und damit auch der im Metallgitter befindlichen
Elektronen. Diese Bewegungen werden mit steigender Tem
peratur immer heftiger. Dadurch werden von einer bestimm
ten Temperatur an Elektronen, die sich an der Oberfläche
befinden, aus ihr gewissermaßen herausgeworfen, und desto
mehr von ihnen, je höher die Temperatur steigt. Eine sehr
wesentliche Rolle spielt dabei aber auch die Art des Metalls,
denn die „Austrittsarbeit“ zur Überwindung des Potentialwalls ist recht unterschiedlich. Wolfram, das man wegen
seiner Hitzebeständigkeit gern für Glühdrähte oder, wie man
sie hier allgemein zu nennen pflegt, für die Heizfäden ver
wendet, hat eine ziemlich hohe Austrittsarbeit, also schlechte
Elektronenergiebigkeit. Bei Barium ist die Austrittsarbeit
nur halb so groß, bei Cäsium noch geringer. Man bringt daher
auf dem Heizfaden eine besser emittierende (= aussendende)
Schicht an und kommt dann mit niedrigeren Fadentempera
turen aus.
Der Nachteil aller Röhren ist, daß diese Emissionsfähigkeit
sich mit der Zeit erschöpft und eines Tages zu gering wird,
wenn nicht gar vorher schon der Heizfaden gebrochen oder
ein anderer Fehler aufgetreten ist. Daß es heute schon für
gewisse elektronische Vorrichtungen „Kaltkatodenröhren“
gibt, die keine Heizung benötigen, hat für die Radiotechnik
keine Bedeutung, weil es für sie geeignete Röhren dieser Art
bis jetzt nicht gibt. Und auch die Fotozellen, in denen Elek
tronen durch Lichtstrahlen zum Austritt gebracht werden,
wollen wir nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
Sehr wichtig ist, sich immer vor Augen zu halten, daß der
Heizstrom, genau wie der Name sagt, nur dazu dient, die
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emittierende Schicht auf die erforderliche Temperatur zu
bringen, sonst aber in der Röhre keine Funktion hat. Ent
sprechend den bereits bei elektrolytischen Vorgängen üblichen
Bezeichnungen nennt man nun die positive Elektrode, welche
die Elektronen anzieht und daher früher auch „Fangpol" ge
nannt wurde, Anode, die negative, welche die Elektronen aus
sendet, Katode (früher „Sprühpol“). Die Spannung, die an die
beiden Pole gelegt wird, heißt Anodenspannung. Bei Gleich
richterröhren ist die Anodenspannung normalerweise natür
lich eine Wechselspannung, und Strom wird nur so lange
durchgelassen, wie die Anode positiv gegen die Katode ist.
Bei Verstärkerröhren, über die wir später sprechen werden,
und bei anderen Röhren ist die Anodenspannung fast stets
eine Gleichspannung. Der von der Katode zur Anode flie
ßende Elektronenstrom wird als Anodenstrom bezeichnet,
auch dort, wo er durch die Zuleitung fließt. Nur rechnet man,
trotz Kenntnis von seiner wirklichen Richtung, vereinbarungs
gemäß mit der konventionellen Richtung.
Wenn Elektronen aus der Katodenoberfläche ausgetreten
sind, schweben sie frei im Raum (der in Röhren für Radio
zwecke soweit wie möglich evakuiert [= entleert], also fast
gasfrei ist). Die Elektronen können sich hier zwar ohne
Widerstand bewegen, bilden aber zuerst um die Katode her
um eine sog. Raumladervolke. Aus ihr würden nur sehr
wenige zur Anode gelangen, würden sie von dieser nicht
angezogen. Wenn aber ein elektrisches Feld vorhanden ist,
so bewegen sie sich unter dessen Einfluß auf den positiven
Pol zu. Sie werden also, anders gesagt, von der Anode ange
zogen, solange diese positiv gegenüber der Katode ist. Der
leere Raum setzt ihnen keinen Widerstand entgegen, und
die Geschwindigkeit nimmt daher dauernd zu, wie bei einem
unter dem Einfluß des Gravitationsfeldes fallenden Gegen
stand. Hier steht die Geschwindigkeit in einem feststehenden
Verhältnis zur Stärke des elektrischen Feldes. Wenn ein
Elektron eine bestimmte Spannung U durchlaufen hat, so hat
es etwa die Geschwindigkeit
— km
o « 594 • V U-----sec
Natürlich ist dies eine aufs äußerste vereinfachte Näherungs
formel. Wenn wir aber als U die Anodenspannung in Volt
einsetzen, können wir mit ihr errechnen, daß in einer Rund70

funkröhre mit 250 V Anodenspannung die Elektronen auf
etwa 9400 km/sec beschleunigt werden. In Fernseh-Bildröh
ren, bei denen Beschleunigungsspannungen von 25 kV vor
kommen, werden sie dann 94 000 km/sec erreichen.
Wenn derart beschleunigte Elektronen auf die Anode auf
prallen, so verursacht ihre plötzliche Abbremsung natürlich
eine entsprechende Wärme. In stark belasteten Röhren (z. B.
Senderöhren) kommen daher (je nach Type) die Anoden
z. T. zum Glühen. Aber auch bei Radioröhren mit größerem
Leistungsumsatz muß die Anode zur Wärmeabstrahlung be
sonders geeignet gemacht werden (Schwärzung, Kühlrippen
u. a.).
Außer den bisher besprochenen Hochvakuumröhren gibt
es auch gasgefüllte, insbesondere Gleichrichterröhren. Sie
werden in der Radiotechnik nicht benutzt, weil sie Empfangs
störungen verursachen.
Wie stark der Strom wird, der durch eine solche Röhre
fließt, hängt innerhalb der Röhre von folgenden Gegeben
heiten ab:
1. dem Katodenmaterial (seiner Emissionsfähigkeit),
2. der Temperatur der Katodenoberfläche,
3. der Anodenspannung (Anode gegenüber Katode),
4. dem Abstand zwischen Katode und Anode.
Natürlich spielt, wie wir schon wissen, in Gleichrichter
schaltungen der Belastungswiderstand die Hauptrolle und
muß den Anodenstrom begrenzen. Bei Verstärkerröhren wird
hingegen, wie wir noch sehen werden, die Stärke des An
odenstroms durch die Spannung der verschiedenen Gitter be
stimmt.
Eine Überlastung der Röhren würde zwei Folgen haben:
eine beschleunigte Erschöpfung der Emissionsfähigkeit der
Katodenoberfläche und, bei zu starker Erhitzung der Anode,
Gasausbrüche aus dieser und dadurch „Vergiftung“ der
Katode. Alle Röhren dürfen daher nur nach den Angaben der
Hersteller betrieben werden, die für alle Spannungen und
Ströme Richt- und Grenzwerte angeben. Man findet sie z. B. in
der „Röhren-Taschen-Tabelle" (im Franzis-Verlag). Falls er
forderlich, muß in den Anodenkreis ein Widerstand einge
schaltet werden, der bei steigendem Strom durch erhöhten
Spannungsabfall die Anodenspannung herabsetzt.
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In Bild 8.2 ist ein Wechselstromgenerator in die Anoden
leitung geschaltet und der uns schon bekannte Ladekonden
sator Ci vorgesehen, der durch die Stromstöße aufgeladen
wird. R bedeutet wieder den Verbraucher, und der daneben
gesetzte Pfeil gibt die Richtung des Stromes an. Mit ge
strichelten Linien ist angedeutet, wie ein Halbleiter- oder
Trockengleichrichter anstelle der Röhre anzuschalten wäre,
um dasselbe zu erzielen, Dabei würde die Heizstromquelle
natürlich wegfallen.

*

Bild 8.2. Einrveg-Gleichriditung
mit Gleichrichterröhre (daneben
Ersatzmöglichkeit der Röhre
durch einen „Trockengleichrichter")

!

Bei Netzbetrieb würde man den Heizstrom auch aus einer
Transformatorwicklung entnehmen, und die Schaltung würde
dann etwa wie Bild 8.3 aussehen. Dies ist schon ein Netz
gleichrichter, wie er in Rundfunkgeräten einfacher Art früher
häufig zu finden war, wobei Rbei den gesamten nachgeschalte
ten Verbraucher einschließlich der Siebung vorstellen soll.
Bei höherem Strombedarf und bei höheren Ansprüchen an
die Brummfreiheit der erzeugten Spannung wird meist, wie
in der 7. Stunde besprochen, die Doppelweggleichrichtung
° 220V

[

I—-

| (kV)
Netz

125 V
(300V)

Bild 8.3. Einweg-Gleichrich
tung mit Heizung der Gleich
richterröhre aus dem Netz
transformator
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+
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(300V)

Bild 8.4. Doppelrveg-Gleichrichtung mit
Gleichrichterröhre

bevorzugt. Eine entsprechende Schaltung zeigt Bild 8.4. Be
nutzt wird dann eine Gleichrichterröhre mit zwei Anoden,
und als Pluspol dient die Mittelanzapfung (oder ein Pol) der
Heizwicklung, als Minuspol die Mittelanzapfung der Anoden
spannungswicklung. Auch bei Röhrengleichrichtern stellt, von
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der Gleichspannungsseite her gesehen, die Gleichrichter
katode den positiven Pol dar.
Alle besprochenen Röhren enthielten direkt geheizte Kato
den, d. h. die Emissionsschicht ist bei ihnen, wie auch die
Symbole andeuten, direkt auf den Heizfaden aufgetragen und
wird auch über diesen an den Gleichstromkreis angeschlos
sen. Derartige Röhren sind verwendbar bei Heizung aus
Batterien oder, wie gezeigt, zur Netzspannungsgleichrichtung,
auf die ja dann noch eine Siebung folgt. Wollte man solche
direkt geheizten Röhren mit Wechselstrom heizen und z. B.
Hochfrequenz damit gleichrichten, also demodulieren, so
würde man außer der gewünschten Tonfrequenz (Musik,
Sprache) noch einen intensiven Brummton erhalten. Da der
Heizfaden bei jeder Halbwelle aufgeheizt wird und sich bei
jedem Nulldurchgang abkühlt, würde die Emission mit 100 Hz
schwanken, denn die Katodentemperatur ist ja einer der
Faktoren, welche die Emission beeinflussen. Das ergäbe einen
100-Hz-Ton, der außer dem gewünschten Signal hörbar
würde. Er ließe sich auch nicht durch Filter herausholen, weil
ja Störton und Signal im gleichen Frequenzgebiet lägen.
Für alle solche Fälle hat man die indirekt geheizte Katode
geschaffen, die sich insbesondere in allen Verstärkerröhren
für Netzempfänger findet. Ihr schematisches Schnittbild zeigt

li
5 ■
* ;

Nickelröhrchen
emittierende
Notodenschicht

Notode

Isolierschicht

Notodenansch/ud

a

b

Heizfaden

Heizfaden mit
Heizfaden
Notodenschicht

Bild 8.5. Schnitt durch
eine indirekt geheizte
Katode

Bild 8.6. Symbole für a)
direkt, b) indirekt geheizte
Zmeipolröhre

Bild 8.5. Der Heizfaden ist hier von der Katode vollständig
isoliert. Er ist eingebettet in eine Isolierschicht, welche die
Hitze auf das Kupfer- oder Nickelröhrchen überträgt, das
seinerseits als Träger für die Emissionsschicht dient. Man
wählt ein Isoliermaterial mit solcher Wärmeträgheit, daß das
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Katodenröhrchen bei Wechselstromheizung praktisch gleiche
Temperatur hält.
Bild 8.6 stellt mit a und b noch einmal die Schaltsymbole
für die beiden besprochenen Gleichrichterröhren nebenein
ander. Am meisten begegnet man in der Praxis, besonders
bei Verstärkerröhren, der Darstellung nach Bild 8.7 für eine
beheizte Katode, bei der der Heizfaden ganz weggelassen
und nur noch die Katode durch ein Symbol dargestellt ist.
Man wählt diese Darstellung zur Erhöhung der Übersichtlich
keit überall da, wo eine besondere Darstellung der Heizung
nicht erforderlich ist. Jeder weiß, daß eine Röhre geheizt wer
den muß, und die jeweilige Heizart wird bei der Stromver
sorgung angegeben.
Bei Bild 8.6 taucht zum erstenmal die Bezeichnung Zrveipolröhre auf, an deren Stelle man auch Diode sagt. Wir wer
den später noch Drei-, Vier- und Mehrpolröhren kennenlernen.
Wichtig ist, daß der Heizfaden als solcher niemals mitgezählt
wird. Erste Elektrode ist die Katode, danach die weiteren bis
zur Anode. Diese Röhrenbezeichnungen werden übrigens,
soweit entsprechende Halbleiterelemente bereits geschaffen
werden konnten, auch auf diese angewandt. Insbesondere ist
es üblich, von Halbleiter- oder Germanium-Dioden zu spre
chen.

a

b

Links: Bild 8.7. Sym
bole für Katoden: a)
allgemein, b) indirekt
geheizt

Rechts: Bild 8.8. Röhrendiode anstelle eines
Kristalldetektors in der Schaltung nach
Bild 5.6

Mit einer solchen Gleichrichterröhre könnte man dann
demodulieren, wenn sie durch einen genügend kleinen Ab
stand zwischen Katode und Anode für die geringen Hf-Spannungen geeignet wäre. Das ist der Fall bei allen sog. RöhrenDioden, die zumeist zu mehreren in einem Kolben unterge
bracht oder kombiniert mit Verstärkerröhren gebaut werden.
Sie dienen in größeren Empfängern zur Demodulation.
Obwohl man diese Schaltung nicht anwenden würde, ist zum
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Vergleich in Bild 8.8 gezeichnet, wie unser früherer Empfänger
(Bild 5.6) statt mit Detektor mit einer Röhrendiode geschaltet
werden könnte. Die Heizung der Katode könnte hier mit
Gleich- oder Wechselstrom bewirkt werden. Tatsächlich be
nutzte Schaltungen lernen wir später kennen.

Prüfungsfragen zur 8. Stunde:

8a: Auf ruelchen Erscheinungen beruht der Stromdurchgang durch
die üblichen Radioröhren?
8b: Mit rvelcher Geschwindigkeit prallen in einer Senderöhre die
Elektronen auf die Anode, wenn die Anodenspannung Ua =
4- 5 000 V beträgt?
8c: Was befindet sich in dem freien Raum innerhalb des Kolbens
von Radioröhren (abgesehen oon Elektroden und Halterun
gen)?
8d: Was versteht man unter einer indirekt geheizten Röhre?
8e: Was versteht man unter einer Diode?

9. S TUND E

Halbleiter
Nachdem in der Radiotechnik die Elektronenröhren immer
mehr durch Halbleiter-Bauelemente verdrängt werden, soll
deren Funktion hier in den Grundzügen erklärt werden.
Als Gleichrichtermaterial begegnen uns vier Arten von
Halbleitern: am seltensten Kupferoxydul (in Meßgleichrich
tern, Bild 9.1), häufiger Selen in Säulen nach Bild 7.7 (meist
eingebaut in Schutzgehäuse) oder als Flachgleichrichter nach
Bild 9.2. Beide Arten werden auch als Brückengleichrichter
geliefert und haben dann vier Anschlüsse ähnlich Bild 9.1.
Kupferoxydul- und Selengleichrichter gibt es seit Jahrzehn
ten, und sie wurden nur in Leistung und Form fortentwickelt.
Bei ihnen sind aber verhältnismäßig große Flächen erforder
lich. Die sich daraus ergebenden Kapazitäten machen ihre
Verwendung für Hochfrequenzgleichrichtung unmöglich. Aus
dem zu Anfang erwähnten Kristalldetektor aber sind inzwi
schen nach einem fast unglaublichen Aufwand an Forschungs
und Entwicklungsarbeit die neuzeitlichen Germanium- (und
Silizium-) Dioden und darüber hinaus die aus den gleichen
Materialien gefertigten Transistoren hervorgegangen.
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Bei dem in Bild 1.4 gezeigten Kristalldetektor war auf einer
Seite ein Stück natürlichen Kristalls befestigt, auf das eine
federnde Drahtspitze mit leichtem Druck aufgesetzt wurde.
Seine Konstruktion bedeutete damals einen großen Fort
schritt. (Ferdinand Braun hatte die wissenschaftlichen Grund
lagen schon 1874 veröffentlicht, eine praktisch brauchbare
Ausführung aber erst 1901 erfunden und sie erst 1906 in die
Praxis eingeführt.) Man benutzte dann verschiedene Kristalle,
am häufigsten wohl Bleiglanz und Silizium.

Bild 9.1. Kupferoxydul-Gleichrichter (Maikäfer) für Meß
instrumente

Bild 9.2. Selen-Flachgleich
richter in Einroegschaltung

Die oben erwähnten ausgedehnten Forschungsarbeiten
führten nun zu Silizium und Germanium als zunächst am
besten geignet, und man entdeckte, daß eine sog. Grenz
schicht bei der Gleichrichtung eine entscheidende Rolle spielt.

Germanium und Silizium sind Halbleiter. Das bedeutet,
daß sie in ihrer Leitfähigkeit zwischen Leitern und Isolatoren
liegen. Ihr Widerstand ist, rund gerechnet, das Millionen
fache desjenigen der üblichen Leitermetalle. Allerdings be
zieht sich diese Angabe auf Material von einer Reinheit, wie
sie bis zu den erwähnten Arbeiten nicht nur bei diesen Stof
fen, sondern überhaupt unbekannt war (soweit er nicht in
der Natur absolut rein zu finden war). Um stets die gleichen
Eigenschaften zu erzielen, mußte man diese außergewöhn
lichen Reinheitsforderungen stellen und dafür erst ganz neue
Reinigungsverfahren entwickeln. Bei den jetzt verwandten
Materialien erreicht man, daß auf 1010 Atome des Grund
materials nicht mehr als ein Störatom kommt. Als solche
gelten die Atome aller Stoffe, welche eine andere Wertigkeit
haben als Germanium und Silizium, die beide vierwertig
sind. Andere, ebenfalls vierwertige Stoffe, wie z. B. Blei,
Zinn oder Kohlenstoff, brauchten nicht so weit vermindert
zu sein.
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Für den genannten Reinheitsgrad gibt Telefunken einen
eindrucksvollen Vergleich: Wenn der gesamten Menschheit
prozentual so viele schlechte Menschen angehörten, wie hier
Störatome zugelassen werden, so gäbe es auf der ganzen
Erde nur einen einzigen schlechten Menschen, und auch der
wäre nicht einmal ganz schlecht.
Um diese Reinheit zu erzielen, gießt man das nach allen
Regeln der Kunst physikalisch und chemisch gereinigte Mate
rial in Barren und läßt durch diese in Längsrichtung schmale
Schmelzzonen hindurchlaufen, zwischen denen das Material

tf

H ^Wasserstoff
Bild 9.3.
Schema des
Aufbaus uon
Wasserstoff-,
Silizium- und
GermaniumAtomen

Si= Silizium

Ge ° Germanium

immer wieder erstarrt. Jedesmal beim Erstarren, der Rekri
stallisation, werden weniger Fremdatome in das Kristall
gitter mit eingebaut, die übrigen weichen in die flüssige Zone
aus. Das Verfahren wird so lange wiederholt, bis der erfor
derliche Reinheitsgrad erreicht und die Verunreinigungen in
den Enden der Barren angesammelt sind, die man dann ab
schneiden kann. Die Kontrolle so übersteigerter Reinheits
grade ist nur noch durch Leitfähigkeitsmessungen möglich.
Derart gereinigtes Material würde, bis in die Nähe des
absoluten Nullpunktes abgekühlt, einen vollkommenen Isola
tor darstellen (viele Metalle weisen bei dieser Temperatur
„Supraleitfähigkeit“ auf!). Im Gegensatz zu den Metallen
besitzen die reinen Halbleiter bei Tiefsttemperaturen keine
frei beweglichen Ladungsträger (im Falle der Metalle: Elek
tronen), dagegen steigt die Leitfähigkeit mit der Temperatur.
Bild 9.3 zeigt rein schematisch den Atomaufbau von Was
serstoff, Silizium und Germanium und die Anordnung der um
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den Kern kreisenden Elektronen in „Schalen“. Jeweils die
äußerste Schale ist hier unvollständig besetzt. Mit dem wirk
lichen Aussehen hat diese Darstellung allerdings wenig zu
tun, sie zeigt nur die Anordnung im Prinzip. Man könnte ein
Atom mit mehreren Elektronen wohl am besten als einen
Ball durcheinanderwirbelnder Energie beschreiben, wobei
diesem Durcheinanderwirbeln aber jeweils eine ganz be
stimmte Ordnung zugrunde liegt.
Germanium besitzt 2 + 8+18 + 4 Elektronen auf vier Schalen,
Silizium 2 + 8+4 Elektronen auf drei Schalen. Die Elektronen
der äußersten Schale, die sog. Valenzelektronen (= Wertigkeits-E.) bestimmen die chemische Wertigkeit des Elements
und auch den Aufbau des Kristallgitters. Bei Metallen kom
men sie für die Elektrizitätsleitung in Frage. Bei Germanium
und Silizium sind sie aber in der Weise im Kristall gebunden,
wie es Bild 9.4 darstellt. Es zeigt die kleinste Einheit des bei
diesen Materialien vorhandenen Kristallaufbaus vom „Dia
manttyp“, eine sog. „Elementarzelle“. Diese wiederholt sich
im Kristall unzählige Male nach allen Richtungen. Die
Elementarzelle ist würfelförmig und wurde hier zur Ver
deutlichung in acht Teilwürfel unterteilt gezeichnet. In Wirk
lichkeit existiert natürlich keine der gezeichneten Begren
zungen, alle Atome schweben frei im Raum.
In der Mitte jedes zweiten Teilwürfels befindet sich ein
Zentralatom, das nach vier Seiten durch je eines seiner
Valenzelektronen (im Bilde durch Schleifen dargestellt) an
Atome gebunden ist, die sich an vier der Ecken jedes Teil
würfels befinden. Diese Eckenatome gehören mit je einem
Achtel zu den acht Teilwürfeln, die an jeder Ecke Zusammen
stößen. In vier dieser Teilwürfel strecken auch sie je einen
(Elektronen-)Arm hinein, der jeweils zusammen mit dem in
gleicher Richtung entgegenkommenden Arm des nächsten
Zentralatoms eine Bindung herstellt. Sie besteht in dieser
Form zwischen je zwei benachbarten Atomen. Um das mög
lichst deutlich darzustellen, wurden die Elektronen als mit
einander verhakte Schlaufen gezeichnet, soweit beide Atome
zu der dargestellten Elementarzelle gehören, dagegen ge
strichelt, soweit sie in benachbarte Elementarzellen hinein
reichen, die nicht mit dargestellt sind. Ausdrücklich sei aber
nochmals betont, daß dies eine reine Modellvorstellung ist,
daß es in Wirklichkeit weder kugelförmige Atome noch
schlaufenförmige Arme gibt und schon gar nicht die gezeich78
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Bild 9.4. Schema des Kristallaufbaus beim „Diamanttyp",
gültig für Germanium, Silizium u. a.

neten Zellen. In Wirklichkeit ist da eine unzählbare Menge
von Atomen (4,4 ■ IO19 im Kubikmillimeter) vorhanden, deren
Aussehen wir uns nicht vorstellen können. Sie bilden in
dieser gegenseitigen Anordnung ein nach allen Seiten gleich
mäßiges Raumgitter, wie wir es darzustellen versuchten.
Darin sind stets die benachbarten Atome durch Elektronen
paare aneinander gebunden.
Bild 9.4 zeigt den Zustand bei — 273 °C. Alle Elektronen
sind im Kristall festgelegt und können sich auch unter dem
Einfluß einer angelegten Spannung nicht bewegen. Der Kri
stall ist in diesem Zustand ein Nichtleiter. Steigt die Tempe
ratur, d. h. wird Energie in Form von Wärme zugeführt, so
beginnen die Atome in allen nur denkbaren Richtungen hinund herzuschwingen. Diese Schwingungen werden mit stei
gender Temperatur immer stärker. Wenn sich zwei benach
barte Atome zufällig in entgegengesetzter Richtung bewegen,
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kann die Bindung zwischen ihnen aufreißen. Es werden in
diesem Falle zwei Elektronen freigesetzt, von denen eines
oder beide sich unter dem Einfluß einer Spannung als Lei
tungselektronen fortbewegen können. Je höher die Tempera
tur, desto größer wird die Anzahl der verfügbaren Leitungs
elektronen, also auch die Leitfähigkeit. Durch Energie in
Form von Licht werden ebenfalls Ladungsträger freigesetzt.
Das ermöglicht einerseits die Herstellung von Fotoelementen,
zwingt aber andererseits zum Abschirmen von Dioden und
Transistoren gegen Lichteinfall.
Wir haben also bisher die folgenden besonderen Eigen
schaften von hochreinem Germanium und Silizium kennen
gelernt:
1. Beim absoluten Nullpunkt der Temperatur sind beide
Materialien vollkommene Nichtleiter.
2. Bei Zimmertemperatur weisen sie den etwa millionen
fachen Widerstand der bekannten Leitermaterialien auf.
3. Bei steigender Temperatur werden immer mehr Ladungs
träger frei, und die Leitfähigkeit nimmt entsprechend zu.
Vornehmlich die letzte Eigenschaft ist sehr wichtig und spielt
für die Praxis eine große Rolle. Namentlich bei Transistoren
erfordert sie besondere Maßnahmen.
Wenn nun ein freigewordenes Elektron seinen Platz ver
läßt und sich im Kristallgitter fortbewegt (das geschieht nicht
nur unter dem Einfluß einer angelegten Spannung, sondern
auch spontan [äs freiwillig, von selbst]), hinterläßt es eine
„Fehlstelle" oder ein Loch. Das Atom, von dem es abwan
derte, hat nun ein Elektron zu wenig und ist damit zum
positiven Ion geworden. Dieses Ion kann sich, wenn Elektro
nen durch das Gitter wandern, eines davon einfangen. Man
nennt das Rekombination ( = Wiedervereinigung). Dafür
würde nun aber dort, woher dieses Elektron kam, ein „Loch"
offenbleiben. Insbesondere unter dem Einfluß entsprechender
Spannungen werden die Elektronen aus Nachbaratomen, so
bald sie frei werden, die benachbarten Löcher auffüllen und
ihrerseits wieder ein Loch hinter sich zurücklassen. Weil es
sich um Stellen handelt, die sich wie positive Gegenstücke
zu den Elektronen verhalten und nur dort vorhanden sind,
wo ein Elektron abwanderte, nennt man diese „Löcher" kor
rekter auch Defektelektronen.
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Es entsteht also dann ein „Löcherstrom“ entgegen der
Richtung des Elektronenstroms. Der in einem reinen Halb
leiter fließende elektrische Strom besteht mithin aus einem
Elektronenstrom bzw. einem ihm entgegen fließenden Löcher
strom. In allen Leitern sind hingegen immer genügend frei
bewegliche Leitungselektronen vorhanden, die zum Strom
transport zur Verfügung stehen, ohne daß sie erst durch
Wärmebewegungen von den Atomen losgerissen werden
müssen. Hier sinkt sogar die Leitfähigkeit mit der Temperatur.
Wenn man sich Elektronen- und Löcherstrom an einem
Vergleich klarmachen will, so denkt man vielleicht am besten
an ein Nonstop-Kino, bei dem die Zuschauer in ganz un
regelmäßiger Folge einzeln zuströmen und ebenso unregel
mäßig wieder Weggehen. Der Zuschauerraum mit den Sitz
reihen soll dabei unserem Kristallgitter entsprechen, der
Zugang von der einen Seite der Zuleitung, der Abgang auf
der anderen Seite der Ableitung. Die Zuschauer aber sollen
die Elektronen darstellen. Im Zuschauerraum befindet sich
dann immer eine Anzahl von leeren Plätzen, „Löchern“. Neu
Hinzukommende (£> Elektronen) werden sich auf einen der
nächsten freien Sitze setzen. Sobald sie neben sich einen
leeren Platz mit besserer Sicht erspähen, werden sie dorthin
weiterrücken und hinter sich wieder ein „Loch“ zurücklassen.
Gelegentlich werden die Ordner zum Weiterrücken auffor
dern. Dadurch werden in der Nähe des Abgangs Löcher auf
gefüllt und nahe dem Zugang gleich viele „aufgerissen“.
Schließlich verlassen die Zuschauer auf der anderen Seite
wieder das „Gitter“. Immer bleibt hinter jedem zuerst ein
Loch offen, das dann langsam zur Eingangsseite hinüber
wandert. Solche „Löcher“ kann es aber nur innerhalb der
Sitzreihen
dem Halbleiter) geben, während in Zu- und
Abgang nur Zuschauer
Elektronen) auftreten können. Es
ist aus diesem Vergleich auch ersichtlich, daß die Zuschauer
viel beweglicher sind als die Löcher, die ja nur freigegeben
werden. Man kann aber sagen, daß sie laufend vom Ausgang
zum Zugang wandern. So ähnlich muß man sich die ent
gegengesetzte Wanderung von Elektronen und Löchern vor
stellen, die nur im Halbleiter vorkommt. Wir brauchen aber
diese Vorstellung vom Löcherstrom, um den Mechanismus
des Transistors zu verstehen.
Man könnte auf den Gedanken kommen, daß solche Vor
gänge von der Elektrolyse her bekannt seien, wo ja positive
6 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik I
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und negative Ionen in entgegengesetzter Richtung den Strom
transport bewirken. Der entscheidende und äußerst wichtige
Unterschied liegt aber darin, daß bei unseren Halbleitern
reine Ladungsträger, nämlich Elektronen und Defektelektro
nen, losgelöst von den Atomen, weiterwandern, die Atome
aber an ihrem Platz verbleiben. Hingegen wandern bei der
Elektrolyse Ionen, die durch Zerlegung von Molekülen ent
standen sind und diese „verbrauchen". Eine lonenwanderung
in einem geeigneten Festkörper würde diesen also in einer
gewissen Zeit unbrauchbar machen. Im Halbleiter bewegen
sich jedoch nur Ladungen. Es handelt sich hier demnach um
einen reinen Leitungsmechanismus, den unsere Halbleiter
elemente genauso tausend Jahre lang aushalten können wie
ein Leitungsdraht, sofern sie nicht durch Überlastung oder
äußere Einwirkung geschädigt oder zerstört werden. Darin
liegt ja auch einer der Vorzüge gegenüber Röhren.
Aus unseren Überlegungen geht hervor, daß im Halbleiter
material immer nur dort ein „Loch“ entsteht, wo ein freige
wordenes Elektron abwandert. Da eines das andere bedingt,
spricht man von Paarbildung. Wir haben also noch eine wei
tere wichtige Erkenntnis gewonnen:
4. In reinem Germanium oder Silizium sind immer gleich
viele Elektronen und Löcher vorhanden. Wie viele derartige
Paare vorhanden sind, hängt nach Ziffer 3 dieser Auf
stellung von der Temperatur des Materials ab.
Die auf Grund dieser Paarbildung sich ergebende Leitfähig
keit nennt man Eigen- oder Intrinsic-Leitfähigkeit, auch kurz
i-Leitfähigkeit.

Prüfungsfragen zur 9. Stunde
9a: Welche Eigenschaften sind den z. Z. für Dioden und Tran
sistoren gebräuchlichen Halbleitern Germanium und Silizium
gemeinsam?
9b: Warum macht man sich die Mühe, das Material auf einen
außergewöhnlich hohen Reinheitsgrad zu bringen?
9c: Inwiefern verhalten sich metallische Leiter und die hier be
sprochenen Halbleiter genau entgegengesetzt?
9d: Was versteht man unter Paarbildung?
9e: Können Sie erklären, wo die Löcher bleiben, wenn sie an den
negativen Anschluß des Halbleiters gelangen?
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10. STUND E

Vom p- und n-leitenden Halbleitermaterial
Das in der letzten Stunde besprochene hochgereinigte Halb
leitermaterial ist in dieser Form für die Herstellung von
Gleichrichtern und Transistoren ungeeignet und dient nur als
Grundmaterial dafür. Wenn im folgenden der Einfachheit
halber nur vom ursprünglich bevorzugten Germanium gespro
chen wird, so gilt doch infolge des übereinstimmenden
Kristallaufbaus genau das gleiche für Silizium, das jetzt
immer häufiger verwendet wird, besonders auch für die
„integrierten Schaltungen (IS)".
Die Leitfähigkeit des reinen Germaniums ist, wie gesagt,
gering. Man erhöht sie durch genau bemessene Legierungs
zusätze zu den erneut eingeschmolzenen ReinstgermaniumBarren. Da die erstarrte Schmelze aus sehr vielen Einzel
kristallen bestehen würde, deren Grenzflächen die Leitfähig
keit in unkontrollierbarer und unerwünschter Weise verändern
würden, zieht man aus der so dotierten (= ausgestatteten,
beschenkten) oder gedopten (äs geimpften) Schmelze auf
kunstvolle Weise einen langen, stangenförmigen Einkristall.
Darunter versteht man einen in seinem Aufbau völlig ein
heitlichen und weit gleichmäßigeren Kristall, als er sich
sonst bei ungelenkter Kristallisation bilden würde. Diesen
zersägt man in Plättchen, die je nach ihrer Bestimmung ver
schieden dünn sind (äs 0,1 mm). Nach sorgfältiger Bearbei
tung der Flächen werden diese Plättchen in die winzigen
Stücke zerlegt, die man für Dioden und Transistoren braucht.
Zum Dotieren verwendet man Stoffe, die auf der äußersten
Atomschale entweder drei oder fünf Valenz-Elektronen
haben, also eines weniger oder mehr als Germanium. Geeig
nete Elemente mit drei Valenz-Elektronen sind z. B. Indium,
Gallium und Aluminium, mit fünf Valenz-Elektronen ver
wendet man vorzugsweise Arsen oder Antimon oder auch
Phosphor.
Um zu zeigen, wie sich solche Dotation auswirkt, ist in
Bild 10.1 ein Ausschnitt aus dem Germaniumgitter mit einem
einlegierten Arsenatom in vereinfachter Weise gezeichnet (es
könnte genauso Antimon oder Phosphor sein). Auf die schwer
überschaubare räumliche Darstellung wurde hier verzichtet
und die betrachteten Atome in einer Ebene dargestellt, da
6*
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ja nur das Prinzip klargelegt werden soll. Man sieht, daß vier
Valenzelektronen des Arsens dessen Einbau in das Germa
niumgitter übernommen haben. Das fünfte Elektron aber
findet keine Bindung. Es steht als frei beweglicher Ladungs
träger zur Verfügung und wird zu einer thermischen (=
Wärme-) Zickzackbewegung in das Kristallgitter entlassen.

Bild 10.1. Germanium-Kristallgitter (vereinfacht dargestellt) mit einge
bautem „Donator" Arsen. Das nicht für den Kristallaufbau benötigte
fünfte Elektron kann sich im Kristallgitter bewegen

Bild 10.2 zeigt den Fall, daß mit einem dreiwertigen Ele
ment, z. B. Indium (Gallium oder Aluminium) dotiert wurde.
Diesem fehlt ein Elektron für die vierte Bindung. Es entsteht
also hier ein Loch im Kristallaufbau, das in aller Kürze durch
ein von einem anderen Atom abgewandertes Elektron auf
gefüllt werden wird. Dieses hinterläßt aber nun selbst ein
Loch, das jetzt seinerseits durch ein anderes Elektron aufge
füllt wird usf. Diese Löcher benehmen sich also genau wie
positive Ladungen und können als solche betrachtet werden.
Im ersten Falle entsteht ein Überschuß an freien Elektro
nen, also an negativen Ladungsträgern. Solches Material
bezeichnet man daher als n-leitendes oder einfach n-Germanium. Im zweiten Falle, in dem ein Überschuß an positiven
Ladungsträgern (Löchern) entsteht, spricht man sinngemäß
von p-leitendem oder p-Germanium. Da fünfwertige Zusatz
elemente die Zahl der frei beweglichen Elektronen ver
mehren, nennt man sie Donatoren (= Geber, Schenker).
Umgekehrt bezeichnet man die dreiwertigen Zusatzelemente,
welche von anderen Atomen Elektronen abziehen, als Akzep
toren (= Empfänger).
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Zwei Sachverhalte müssen bezüglich der dotierten Materia
lien besonders beachtet werden:
1. n-Germanium weist nicht etwa eine negative Ladung auf
und p-Germanium auch keine positive. Die zusätzlichen
Elektronen im n-Germanium stammen ja von fünfwertigen
Atomen mit fünf ihnen entsprechenden Kernladungen. Ent-

Bild 10.2. Germanium-Kristallgitter mit eingebautem „Akzeptor" Indium.
Das „Loch" roird durch ein oon einem Nachbaratom abgeroandertes Elek
tron aufgefüllt und beivegt sich daher durch das Kristallgitter fort roie ein
positiver Ladungsträger

fernt sich also das fünfte (nicht in das Gitter eingebaute)
Elektron von seinem Atom, so bleibt dort eine ungesättigte
positive Kernladung zurück. Das Material als Ganzes ist
demnach weiterhin elektrisch neutral, denn es enthält die
gleiche Anzahl von positiven und negativen Ladungen. Genau
das gleiche gilt vom p-Germanium.
2. Die Zahl der Ladungsträger ändert sich durch die Do
tierung entsprechend dem Massenmirkungsgesetz. Im undo
tierten Material haben wir eine nur von der Temperatur
abhängige Anzahl von Ladungsträgerpaaren. Sie heißt n< nach
der Intrinsic-Leitfähigkeit. Bei dotiertem Material unterschei
det man nn negative und np positive Ladungsträger. Es ist
dann stets:
nn • np = m • m (= nf)
für die gleiche Kristalltemperatur. Daraus lassen sich die je
weiligen Ladungsträgerzahlen berechnen. Bei Germanium ist
z. B. bei Zimmertemperatur
n< = 2,5 • 1013/cm3.
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Die Gesamtzahl der positiven und negativen Ladungsträger
im undotierten Material ist dann
2 • 2,5 • 1013/cms = 5 • 1013/cm3
bei 20 °C. Gleichzeitig ist
n,2 = 6,25 • 102°/cm®.
Wird jetzt dieses Material so dotiert, daß bei gleicher Tem
peratur 10,8/cm3 bewegliche Elektronen vorhanden sind, so
errechnet sich np wie folgt:
np = n,2 : nn = 6,25 ■ 102®/cm® : 1018/cm3 = 6,25 • 1010/cm3.
Die Summe aller Ladungsträger im Kubikzentimeter ist dann
101« + 6,25 • 1010.
Das ist etwa das Zweihundertfache der Ladungsträger im
undotierten Material. Daraus ergibt sich ein Verhältnis der
Ladungsträger in diesem Beispiel von
np : nn = 6,25 ■ 1010/cm3 : 10lfl/cm3 = 1 :160 000.
Hätte man so dotiert, daß bei Zimmertemperatur 1017 freie
Elektronen im Kubikzentimeter vorhanden wären, so ergäbe
das gegenüber Intrinsic-Material etwa das Zweitausendfache
an Ladungsträgern, und das Verhältnis der positiven zu den
negativen wäre dann 1 :16 000 000. Man spricht deshalb auch
von Überschußleitung und von Mehrheits- oder Majoritäts
trägern (im n-Material die Elektronen) und von Minderheits
oder Minoritätsträgern (im n-Material die Löcher). Wo im
Halbleiter Elektronen den Stromtransport besorgen, spricht
man (seltener) von Überschußleitung, wo Löcher es tun, von
Mangelleitung.
Die Zahl der vorhandenen Ladungsträger hängt, wie ge
sagt, von der Temperatur ab, und damit ändert sich natürlich
auch das Verhältnis von positiven zu negativen Ladungs
trägern im dotierten Material. Außerdem ist auch die Stärke
der Dotierung keineswegs stets gleich, sondern bei den ver
schiedenen Typen unterschiedlich.
Die entscheidenden Vorgänge spielen sich nun in der sog.
Grenzschicht ab, d. h. dort, wo n- und p-Germanium anein
andergrenzen. Man erzielt dieses Aneinandergrenzen im all
gemeinen dadurch, daß man z. B. in n-Material so viele drei
wertige Atome einlegiert, daß mindestens in einer dünnen
Schicht die Löcher in der Überzahl sind, daß also p-Material
entsteht. Man kann einsehen, daß auch eine verhältnismäßig
dünne Schicht genügt, um die beabsichtigte Wirkung zu erzie86

len, wenn man bedenkt, daß in einem Kubikmillimeter Ger
manium 4,4 • 101® Atome enthalten sind. Selbst eine sehr
dünne Schicht enthält also eine für uns unvorstellbare Zahl
von Atomen und sogar von Ladungsträgern. Die Grenz
schicht, auf die es für die Funktion hier ankommt, ist tatsäch
lich nur wenige p.m dick.
In Bild 10.3 ist der Schnitt durch ein zusammenhängendes
Stüde Germanium dargestellt, das links n- und rechts pdotiert ist. Der Trennungsstrich bedeutet nicht, daß hier zwei
Stücke aneinandergrenzen, sondern er bezeichnet in einem
zusammenhängenden Stück die Schicht, in der durch die ein
legierten Akzeptoren der Überschuß an Elektronen im nGermanium genau kompensiert (= ausgeglichen) ist oder
umgekehrt. Mit anderen Worten: Dargestellt ist ein Schnitt
durch ein zusammenhängendes Germaniumstück (natürlich
riesenhaft vergrößert), in dem eine n-Zone und eine p-Zone
aneinandergrenzen, etwa so wie bei Überfanggläsern die
verschieden eingefärbten Glasschichten, die trotzdem einen
zusammenhängenden Glaskörper bilden. Auch mit einem
oberflächengehärteten Stahlstück könnte man es vergleichen,
in dem ebenfalls weicher und harter Stahl direkt ineinander
übergehen. Der die Grenze markierende Strich bedeutet nur
die hauchdünne Kompensations
schicht, die weder n- noch p-Leit
fähigkeit, sondern Intrinsic-Leit Bild 10.3. Schnitt durch ein
Kriatallstückchen mit
fähigkeit aufweist. Wir wollen sie,
aneinandergrenzenden
um die fehlende Dicke auszudrükn- und p-Zonen
ken, als Grenzfläche bezeichnen.
Für den Mechanismus unserer Halbleiter-Elemente aus
schlaggebend ist nun die Grenzschicht, die sich zu beiden
Seiten dieser Grenzfläche bildet. Hier erinnern wir uns: Wir
sprachen schon früher davon, daß infolge der Wärme alle
Atome, damit zugleich aber auch alle freien Ladungsträger,
schwirrende Bewegungen ausführen. Das bewirkt, daß aus
der n-Zone eine gewisse Zahl von Elektronen in die p-Zone
und umgekehrt aus der p-Zone Löcher in die n-Zone hinüber
wandern, man sagt „diffundieren“ (~ gegenseitig durchdrin
gen). In gewisser Weise erinnert der Vorgang an den Austritt
von Elektronen aus erhitzten Katoden.
Auf diese Weise bildet sich eine Spannungsdifferenz zwi
schen beiden Zonen aus, und zwar auf folgende Art: Ein
Elektron, das aus der n- in die p-Zone diffundiert, bringt der
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p-Zone eine negative Ladung gegenüber dem vorher neutra
len Zustand. Gleichzeitig bleibt die zugehörige positive Kern
ladung in der n-Zone zurück. Wenn also ein Ladungsträger
in die andere Zone diffundiert, so ergibt sich daraus ein
Spannungsunterschied von .zwei Elementarladungen. Die nZone wird positiv gegen die p-Zone.
Wenn ein Loch aus der p-Zone in die n-Zone diffundiert,
so wird dadurch ebenfalls die n-Zone um eine Elementar
ladung positiver. In der p-Zone bleibt die negative Ladung
zurück, die das abgewanderte Loch bisher neutralisierte. Also
auch durch Diffusion eines Loches entsteht ein Spannungs
unterschied von zwei Elementarladungen, und zwar mit der
gleichen Polarität wie oben: p-Zone negativ, n-Zone positiv.
Natürlich können nicht beliebig viele Ladungsträger in die
andere Zone wandern. Die sich ausbildende Spannungsdif
ferenz setzt dem bald eine Grenze, und es bildet sich ein
Gleichgewichtszustand aus. Zu beiden Seiten der Grenzfläche
entsteht eine Grenzschicht, auch Raumladeschicht oder Sperr
schicht genannt, wie Bild 10.4 andeutet.

Bild 10.4. Ausbildung der
Grenzschicht durch Ein
diffundieren oon Löchern
in die n-Zone und uon
Elektronen in die p-Zone

Grenzschicht

In Bild 10.5 ist der Potentialverlauf zwischen der positiven
n-Zone und der negativen p-Zone dargestellt. Die Grenz
schicht liegt zwischen den gestrichelten Begrenzungslinien
bei a und b. Da die Spannung zwischen beiden Punkten von
der höchsten (hier möglichen) positiven zur höchsten negati
ven wechselt, liegt zwischen diesen beiden Punkten ein ent
sprechendes Spannungsgefälle, das in der Grenzfläche durch
Null geht. Wie hoch dieses Spannungsgefälle und wie breit
die Grenzschicht ist, hängt von der jeweiligen Dotierung usw.
ab und soll hier außer Betracht bleiben.
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1
Wichtig für uns ist, daß sich frei bewegliche Ladungsträger
dort, wo ein Spannungsgefälle herrscht, unter dessen Einfluß
zum Gegenpol bewegen. Die Elektronen wandern also in die
positiv aufgeladene n-Zone, die Löcher in die negativ ge
ladene p-Zone. Die Grenzschicht selbst wird dadurch frei von
allen beweglichen Ladungsträgern.
Wie verhält sich nun ein solches Halbleiter-Element, das
ja zwei Pole hat und daher eine Diode darstellt, wenn es
in eine Schaltung eingefügt wird? Es sind drei Fälle denkbar:
1. Die beiden Pole werden nach Bild 10.6 mit einer Strom
quelle so verbunden, daß der positive Pol an der n-Zone und
^Grenzfläche
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Bild 10.6. Anschluß einer
Kristalldiode in Sperrichtung
I
l
_____ b
Grenzschicht

Links: Bild 10.5. Spannungsgefälle
innerhalb der Grenzschicht

der negative an der p-Zone liegen. Dann werden aus der
n-Zone Elektronen abgezogen, die zum Pluspol der Strom
quelle wandern. Die Grenzschicht auf Seiten der n-Zone wird
also noch positiver und breiter. Umgekehrt fließen vom nega
tiven Pol der Stromquelle Elektronen in die p-Zone und fül
len viele Löcher auf. Das Spannungsgefälle zwischen beiden
Zonen und gleichzeitig damit auch die Breite der Grenzschicht
vergrößern sich. Da in der Grenzschicht keine freien Ladungs. träger verfügbar sind (sie sind ja nach entgegengesetzten
Seiten abgewandert), kann die Stromquelle keinen Strom
durch die Diode treiben, sie sperrt, und je höher die Spannung,
um so breiter die Sperrschicht (dabei ist Voraussetzung, daß
keine höhere als die zulässige Spannung angelegt wird, da
sonst ein Durchbruch erfolgen würde).
Sie sperrt aber nur, soweit die Majoritätsträger in Frage
kommen. Die Elektronen der n-Zone können wohl zu einem
Teil zum positiven Pol der Stromquelle wandern, bis sich
hier ein Gleichgewichtszustand ausgebildet hat, durch die
Grenzschicht hindurch zur negativ aufgeladenen p-Zone kön
nen sie aber nicht fließen, denn das dort entgegenstehende
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gleichnamige Potential stößt sie ja ab. Sinngemäß das gleiche
gilt für die Majoritätsträger der p-Zone. Auch sie können
nicht durch die Grenzschicht hindurch, denn die n-Zone ist
ja positiv aufgeladen und stößt sie ab. Ein fortlaufender
Strom durch die Diode hindurch, wie er sonst durch eine
Stromquelle verursacht wird, ist nicht möglich, sorveit die
Majoritätsträger in Betracht kommen.
Ganz anders sieht es für die Minoritätsträger aus. Soweit
in der p-Zone noch freie Elektronen vorhanden sind (und
eine geringe Zahl ist, wie wir wissen, immer da bzw. ent
steht laufend neu), ist für diese die Polung richtig, und sie
können zur positiven n-Zone fließen. Sinngemäß das gleiche
gilt für die in der n-Zone verfügbaren Löcher, die zur nega
tiven p-Zone fließen werden.
Man kann diesen Sachverhalt mit einem Vergleich auch so
erklären: Die Majoritätsträger, die gegen die gleichpolige
Spannung anlaufen würden, müßten gewissermaßen einen
Berg hinaufklettern. Das tun sie nicht. Den Minoritätsträgern
steht jedoch ihr Gegenpol gegenüber, der sie anzieht. Im
gleichen Bild: Die Minoritätsträger können hier einen Ab
hang hinunterrutschen (hinabrodeln), und das tun sie natür
lich. Der so zustandekommende Strom in Sperrichtung oder
Sperrstrom bleibt trotzdem im allgemeinen gering, weil nur
so wenig Minoritätsträger verfügbar sind. Einem Strom von
1 mA entspricht nämlich der Durchfluß von 6,3 • 1015
Elementarladungen je Sekunde, zu 1 pA gehören also immer
noch 6,3 Billionen Ladungsträger in jeder Sekunde!

rT^n

b

-------- c=>---- tp-----Bild 10.7. Anschluß einer Kri
stalldiode in Durchlaßrichtung

Bild 10.8. Kurzschluß der freien
Enden einer Kristalldiode

2. Wird die Stromquelle nach Bild 10.7 umgekehrt angeschlossen, so ist audi alles andere umgekehrt: Die Grenz
schicht wird nicht verbreitert, sondern schmaler, und das Span
nungsgefälle in ihr wird ebenfalls verkleinert oder sogar ganz
beseitigt. Selbst bei sehr geringer äußerer Spannung kommt
ein weit höherer Durchlaßstrom zustande als der Sperrstrom
im vorigen Beispiel. Je höher die angelegte Spannung, desto
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mehr wächst zuerst der Durchlaßstrom, da die Grenzschicht
bald ganz verschwindet. Man muß diesen Strom dann durch
einen in den Stromweg eingeschalteten Widerstand begren
zen. Weil die Stromwärme die Diode aufheizt und dadurch
ihre Leitfähigkeit weiter steigert, würde der steigende Strom
zur Zerstörung der Diode führen.
3. Am schwersten zu verstehen ist wohl, daß bei einer
leitenden Verbindung zwischen n- und p-Zone, wie in Bild 10.8
gezeichnet, kein Strom fließt, obwohl zwischen beiden ein
Potentialunterschied besteht. Am einfachsten ist es, sich vor
zustellen, der Halbleiterkörper würde so zu einem Ring zu
sammengebogen, daß die Endflächen bei a und b aufeinan
derzuliegen kämen. Bild 10.9 versucht darzustellen, wie das
gedacht ist. Es ist ohne weiteres einzusehen, daß die sich
ergebende Berührungsfläche eine zweite Grenzfläche zwi
schen n- und p-Zone darstellen würde, gewissermaßen eine
Fortsetzung der ersten. Natürlich würde sich dort (bei ge
nügend inniger Berührung) eine genau gleichartige Grenz
schicht bilden, wie sie schon an der ersten Grenzfläche be
stand. Keineswegs aber würde ein Ausgleich der Potentialdifferenz stattfinden, die genauso' weiterbestände. Wenn also
in Bild 10.8 der gezeichnete Schalter geschlossen wird, so
ersetzt der Verbindungsdraht die unmittelbare Berührung
der Punkte a und b. Um diese beiden Anschlußpunkte herum
bildet sich daher bei leitender Verbindung eine zweite Grenz
schicht in zwei Teilen aus. Ein Potentialausgleich erfolgt
nicht.
Schon zu Anfang wurde gesagt, daß die Didce der Raum
ladeschicht vom Dotierungsgrad abhängt. In stark dotiertes

Bild 10.9. Gedankenexperiment
zur Schaltung nach Bild 10.8

Material können die Ladungsträger aus der angrenzenden
Zone nicht so weit hineindiffundieren. Die Sperrschicht ist
also am schmälsten bei stark dotiertem Material, am breite
sten bei schwach dotiertem. Sind die n- und p-Zone, wie
zumeist, nicht gleich stark dotiert, so sind die zu jeder Zone
gehörenden Sperrschichtbreiten entsprechend unterschiedlich.
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Sehr wichtig ist, daß bei einer in Sperrichtung an Span
nung liegenden Diode alle Minoritätsträger, die zur Sperr
schicht gelangen, diese ohne weiteres passieren können.
Bei der Herstellung von Dioden und Transistoren muß man
darauf achten, daß Sperrschichten nur dort entstehen, wo sie
für die Funktion erwünscht sind. Alle Anschlüsse hingegen
müssen sperrschichtfrei hergestellt werden, sonst würden
unerwünschte, störende Effekte (= Wirkungen) auftreten.

Prüfungsfragen zur 10. Stunde
10a: Können Sie Beispiele nennen, mo uns in der Praxis des tägliehen Lebens Einkristalle begegnen?
10b: Aus melchen Gründen dotiert man das vorher sorgfältig ge
reinigte Material?
10c: Wieso meist n-leitendes Germanium (oder Silizium) trotz
seines Überschusses an frei bemeglichen Elektronen als
Ganzes keine negative Ladung auf?
lOd: Was versteht man unter Majoritätsträgern? Und mie ver
halten sich Majoritäts- und Minoritätsträger an der Grenz
schicht unter dem Einfluß einer Spannung?

lOe: Wann ist ein pn-Übergang in Durchlaßrichtung gepolt?

11. STUNDE

Dioden und ihre Eigenschaften.
Lineare und nichtlineare Schaltelemente
und ihre Kennlinien
Dioden zur Hochfrequenzgleichrichtung fertigt man heute
meist aus Germanium. Dagegen verwendet man Silizium für
verschiedene Spezialzwecke, besonders aber für Leistungs
gleichrichter, denn es verträgt eine etwa lOOOmal größere
Stromdichte als das bisher vorwiegend verwandte Selen. Man
arbeitet auch eifrig an der Verwendung von intermetallischen
Verbindungen (z. B. Gallium-Arsenid), doch haben diese z. Z.
noch geringe Bedeutung.
Germanium, und zwar n-leitendes, dient als Katode fast
aller üblicherweise in Rundfunkgeräten benutzten Dioden.
Als Gegenelektrode dient hier vielfach eine federnd aufge92

setzte Drahtspitze, wie es Bild 11.1 zeigt. Die Drahtspitze
wurde im Anfang vom Detektor übernommen. Sie hat sich
bei Hf-Dioden gut bewährt, denn hohe Ströme kommen nicht
vor, und die Kapazität Anode/Katode wird äußerst klein,
meist 1 pF oder sogar noch weniger. Desto höher aber sind
die Frequenzen, für die sie noch geeignet sind. Sie übertref
fen in dieser Beziehung die üblichen Röhrendioden.
Qermaniump/ättchen
(Katode)
Meta//spitze
(Anode)

Gehäuse
Katodenfarbring

1

[2l

T

Bild 11.1. Schnitt durch eine Punktkontakt-Diode
Hechts: Bild 11.2: Bildung der p-Schicht und der Grenzschicht (punktiert)
durch Verschmelzung der aufgesetzten Metallspitze

Die p-leitende Schicht wird meist in der Weise hergestellt,
daß man die fertig montierte Diode „formiert“, indem man
einen verhältnismäßig hohen Stromstoß hindurchschickt. Da
durch wird erstens die Spitze mit der Germaniumoberfläche
verschweißt, so daß sich hohe mechanische Festigkeit ergibt.
Zweitens aber diffundieren beim Schweißvorgang so viele
Metallatome in das Germanium hinein, daß (richtiges Spit
zenmaterial vorausgesetzt) in einer dünnen Schicht um die
Spitze herum die n-Dotierung des Germaniums überkompen
siert wird und in eine p-Dotierung umschlägt. Zwischen pund n-Schicht bildet sich die uns schon bekannte Grenzschicht
aus, wie Bild 11.2 andeutet. Bei Anlegung einer Wechsel
spannung werden dann in einer Richtung die Halbwellen
durchgelassen, in der anderen gesperrt.
Eine völlige Sperrung gibt es zwar nur bei Röhrendioden,
wie wir sie in der 8. Stunde kennenlernten. Die historischen
Kristalldetektoren hatten einen verhältnismäßig großen
Sperrstrom, der aber doch schon genügend klein war, so daß
man bei den damals üblichen Wellenbereichen eine tadellose
Wiedergabe erzielen konnte. Bei Germaniumdioden ist der
Sperrstrom noch um eine Größenordnung kleiner, so daß sich
die aus der modulierten Hochfrequenz gewonnene Nieder
frequenz kaum von der unterscheidet, die man mit einer
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Röhrendiode erzielt. Man spart aber den Energieaufwand
ein, der bei Röhren für die Heizung benötigt wird.
Wenn man grafisch (= zeichnerisch, in einem Schaubild)
darstellen will, wie sich ein Widerstand gegenüber einer an
gelegten Spannung verhält, so trägt man in ein Liniennetz,
dessen waagerechte Achse z. B. nach Spannungen, dessen
senkrechte Achse dann nach Stromstärken geeicht ist,
eine Anzahl der gemessenen Werte ein und verbindet die
Punkte durch eine Linie. Je nach Art des Widerstandes ergibt
sich eine Gerade oder eine gekrümmte Kurve. Man nennt sie
Kennlinie, gelegentlich auch Charakteristik des betreffenden
Schaltelements.
Ohmsche Widerstände ergeben gerade Linien, die natürlich
durch den Nullpunkt gehen, denn bei Spannung null fließt
auch kein Strom. Welchen Winkel die Kennlinien zur Hori
zontalen bilden (welche Steilheit sie besitzen), bestimmt bei
der gleichen Teilung der Koordinaten allein der Widerstands
wert. Man braucht nur durch Messung oder durch Rechnung
nach dem Ohmschen Gesetz einen vom Nullpunkt entfernten
Punkt zu bestimmen und durch ihn und den Nullpunkt eine
Gerade zu legen, so erhält man die Kennlinie des betreffenden
Widerstandes. Je niedriger sein Ohmwert, desto steiler seine
Kennlinie (Bild 11.3), sofern, wie üblich, die (waagerechte)
„Abszisse“ die Spannungsteilung trägt. Schaltelemente mit
solchen geraden Kennlinien heißen lineare Schaltelemente.
Gleichrichter und viele andere Schaltelemente sind im
Gegensatz dazu nichtlineare Schaltelemente. Ihre Kennlinien
werden durch gekrümmte Kurven gebildet, zu deren Fest
legung man durch Messung eine genügende Anzahl von
Punkten feststellen muß, die dann verbunden werden. Die
Kurve in Bild 11.4 könnte die Kennlinie eines Kristalldetek
tors alter Bauart sein. Aus ihr ist ersichtlich, welcher Richt
strom und welcher Sperrstrom bei verschiedenen positiven
bzw. negativen Spannungen, die angelegt werden, fließen
würden. Derartige Kennlinien gehen auch nicht immer durch
den Nullpunkt, siehe z. B. Bilder 12.3, 12.5 und 12.6.
Hat man die Kennlinie des fraglichen Schaltelements, so
kann man den Verlauf der sich ergebenden Stromkurve kon
struieren, indem man die Kurve der anzulegenden Wechsel
spannung an dieser Kennlinie „spiegelt", wie Bild 11.5 für
ein lineares Schaltelement zeigt. Wie ersichtlich bleibt beim
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Bild 11.4. Beispiel einer nicht
linearen Kennlinie

Bild 11.5. „Spiegelung" einer Wechselstromkuroe an einer linearen Kenn
linie

linearen Schaltelement die Form der Kurve erhalten, und mit
verschiedener Steilheit der Kennlinie ändert sich nur die
Größe der Ausschläge der Stromkurve.
Die Wechselspannung braucht aber durchaus nicht, wie
hier angenommen, um die Ordinate, also um Null, zu pen
deln. Man kann ihr vielmehr nach Bedarf eine beliebige
positive oder negative Vorspannung geben und dadurch den
Arbeitspunkt A nach rechts oder links verschieben, wie in
Bild 11.6 dargestellt. Bei einer linearen Kennlinie würde das
Ergebnis das gleiche bleiben. Der Strom würde nur um einen
anderen Mittelwert schwanken. Bei nichtlinearen Schaltele
menten wird hingegen durch Verschiebung des Arbeitspunk
tes oft das Ergebnis weitgehend geändert, wie man sich an
Hand der folgenden Bilder ohne weiteres vorstellen kann1).
>) Dabei muß betont werden, daß hier allein der spezielle Fall des
Spannungs-Stromverhaltens von Widerständen näher erläutert wird, wäh
rend natürlich ganz allgemein der Zusammenhang zwischen voneinander
abhängigen Größen grafisch in solcher Art dargestellt werden kann (siehe
dazu Leucht, „Grundlagen", Anhang, Abschnitt IV).
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Schon wenn man wieder die angelegte Wechselspannung
um Null pendeln läßt, ist das Ergebnis nach Bild 11.7 ganz
anders. Während die positiven Halbwellen fast unverzerrt
gespiegelt werden (weil die zugrunde gelegte Kennlinie rechts
größtenteils linear verläuft), haben hier die negativen Strom
halbwellen keine Ähnlichkeit mit denen der angelegten
Spannung. So etwa sah die Gleichrichtung durch einen Kri96

stalldetektor aus. Die negativen Ausschläge waren so gering,
daß sie praktisch nicht störten.

Wie groß dagegen die Verbesserung durch neuere Halb
leiterdioden ist, zeigt Bild 11.8. Die Kennlinien einer Germa
nium-Spitzendiode OA 72 und einer Siliziumdiode BA100
sind hier zusammen mit der eines Kristalldetektors
in ein Koordinatensystem gezeichnet. Man sieht beim Sperr
strom (links von der Ordinate unter der Abszisse) deutlich
den Unterschied. Dabei ist zu beachten, daß die Ordinate
unter dem Nullpunkt weitläufiger geteilt ist als oberhalb.
Man macht das, wenn die in Betracht kommenden Verhält
nisse anders nicht mit genügender Deutlichkeit dargestellt
werden können. Das ist bei Halbleiter-Dioden mit ihren ge
ringen Sperrströmen meist der Fall.

Man sieht es noch viel deutlicher bei Bild 11.9, das den
Datenblättern der Firma Valvo entnommen ist. Hier ist die
Ordinate oberhalb Null in Milliampere, unterhalb des Null
punktes aber in Mikroampere geteilt. Die Teilungen stehen
also im Verhältnis 1:400, da auch ein anderer Maßstab ange
wandt wurde. Aber auch die Abszisse ist links von Null
2,5mal so weit geteilt wie rechts, um das Verhalten der Diode
in Sperrichtung möglichst deutlich darstellen zu können. Wir
sehen, daß der Durchlaßstrom Id = 4 mA bei Ud = + 1 V
fließt (^ 250 Q). Der Sperrstrom bei Up = - 1 V hingegen
ist nur ISperr = — 0,5 pA (^ 2 MQ). (Hierbei ist beachtens
wert, daß es bei Halbleiterelementen üblich ist, statt Ud =
— 1 V zu schreiben: — Ud = 1 V. Ferner wird anstelle der Be
zeichnung Sperrstrom ISperr der Begriff „negativer Durchlaß
strom“ angewendet, also — Id = 0,5 pA, wie in Bild 11.9
ersichtlich.) Bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C,
für welche die ausgezogene Kurve gilt, verhalten sich
also die als Beispiel angeführten Ströme wie 1 : 8000.
Steigt die Umgebungstemperatur auf 60 °C (maximal sind
70 °C zugelassen), so steigt bei den oben angenommenen
Spannungen der Durchlaßstrom Id auf 5 mA, der Sperrstrom
— Id hingegen auf 5,5 pA. Das Verhältnis beider Ströme ist
also nur noch 1:910, das sind nicht ganz 11,4%) des ersten
Wertes. Natürlich gilt das alles nur für diese Diode, andere
verhalten sich wieder etwas anders. Deshalb werden für
jeden Typ Kennlinien herausgegeben, und nach ihnen kann
man für den jeweiligen Zweck die geeignetste aussuchen.
7 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik I
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Dasselbe gilt selbstverständlich ebenso für Transistoren, für
Röhren usw.
OA 79 ist eine Punktkontakt-Diode für hochohmige Gleich
richterschaltungen, bei der die Erwärmung nur von außen
kommen kann, denn die auftretenden Durchlaßströme haben
keinen nennenswerten Einfluß. Bei Leistungsgleichrichtern
und Transistoren können aber die Widerstandsänderungen
durch Eigenerwärmung (Stromwärme) so groß werden, daß
der erstrebte Erfolg oder sogar das Schaltelement gefährdet
wird.
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Bild 11.9. Kennlinien einer modernen Punktkontakt-Diode (Valoo)

Der Arbeitspunkt, von dem wir vorher sprachen, liegt bei
Hf-Dioden im Normalfall im Nullpunkt des Koordinaten
kreuzes, denn hier soll ja eine Hälfte der ankommenden
Schwingung unterdrückt werden. Der Vorgang ist an sich
genau der gleiche, wie in der 7. Stunde bei Bild 7.5 bespro
chen. Die kleinen hochfrequenten Welligkeiten, die entspre
chend Bild 7.6 von der Hochfrequenz trotz des Kondensators
Ci übrigbleiben, werden später durch Einschalten von Tief
pässen beseitigt. Übrig bleibt dann eine Gleichspannung, wie
das auch dort der Fall war, und, der Gleichspannung über
lagert, die Niederfrequenzspannung, mit welcher die Hoch
frequenz moduliert war.
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Eine Schaltungsmöglichkeit ist in Bild 11.10 dargestellt,
wobei angenommen ist, daß in den oben gezeichneten
Schwingkreis eine modulierte Hf-Schwingung eingekoppelt
wird. Bei jeder positiven Halbwelle an der Anode wird hier
die Diode leitend. Diese Halbwellen laden den Kondensator
auf, der durch den Widerstand R laufend wieder entladen
wird. Bei negativen Halbwellen sperrt dagegen die Diode,
sie ergeben mithin keine Wirkung. Bei richtiger Wahl der
Werte (Gz« 100 pF, R^250kQ) steht an der Kapazität Ci
eine Gleichspannung mit überlagerter Niederfrequenz. Mit
einem größeren Kopplungskondensator Ck (z. B. 10 nF) kann
man die Nf-Wechselspannung an die nächste Stufe weiter
leiten. Die am Widerstand R stehende Gleichspannung gegen
Masse bleibt bei diesem Beispiel unbenutzt.

Hf

Bild 11.10. Diodengleichrichtung
in Reihenschaltung

\°l

T
1
Nf

Hier tritt, wie schon in der 7. Stunde, wieder einmal der
Begriff der Masse auf, die der bei den früheren Empfängern
gezeichneten Erde entspricht, also nicht als „Masse" im
physikalischen Sinne zu verstehen ist. Meist handelt es
sich um ein Metallchassis, vielfach aber auch nur um eine
durch das ganze Gerät geführte Leitung (z. B. bei gedruckten
Schaltungen), die als gemeinsame Bezugsleitung dient. Sie
kann entweder direkt oder über eine Kapazität mit der
Erde verbunden werden. Das erhöht meist die Empfangslei
stung, und verbessert auch die Störbefreiung. Die Masse
braucht nicht geerdet zu sein. Bei Geräten mit Netzanschluß
besteht eine kapazitive Verkopplung mit dem (einseitig ge
erdeten) Netz, so daß hier oft die Erdung entbehrlich ist.
Außerdem kann die Erdung ohnehin durch irgendwelche aus
gedehnteren Leitungsgebilde ersetzt werden, durch ein sog.
Gegengemicht. Man verwendet solche Gegengewichte so
wohl auf der Sende- wie auch auf der Empfangsseite (z. B.
in Form der Wasserleitung, von in die Erde verlegten oder
7"
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über ihr ausgespannten Drahtnetzen) entweder zur Störbe
freiung oder dann, wenn eine gute Erdverbindung zu um
ständlich oder zu kostspielig wäre. Wird mit Dipol oder mit
Ferritstab empfangen, so ist die Erdung für den Empfang
überflüssig. Für Mittel-, Lang- und Kurzwelle dient bei Flugund Fahrzeugen deren Metallmasse als Gegengewicht.
Bei größeren Empfängern mit automatischer Verstärkungs
regelung (AVR) (Ausgleich der Feldstärkeschwankungen [in
der 6. Stunde besprochene „Fadings“], s. dazu 30. Stunde)
wird die an C/ stehende Gleichspannung, deren Höhe ja ent
sprechend der jeweils empfangenen Feldstärke schwankt, als
Regelspannung Ur benutzt. Sie wird dann (Bild 11.11) über

HF
z/r

Rsr
fMS~
50nF

Ci

—-•
#be/

__ I±_

Rhf
Nf

1

Bild 11.11. Diodengleichrich
tung in Parallelschaltung

einen Siebwiderstand Rsr und einen Siebkondensator Csr
(die zusammen einen Tiefpaß zur Aussiebung aller Wechsel
spannungsanteile bilden) den zu regelnden Röhren zugeleitet.
Falls die üblichen Transistoren vom pnp-Typ geregelt wer
den sollen, braucht man allerdings nicht negative, sondern
positive Regelspannung. In solchem Falle wird einfach die
Diode (deren Katode durch einen Farbring gekennzeichnet
ist) umgekehrt gepolt. Außerdem muß dann, weil die Regel
leitung mit Strom belastet wird, R5r geringeren Widerstand
haben (z. B. 10 kQ) und Csr entsprechend höhere Kapazität
(z. B. 2 pF), damit die erforderliche Grenzfrequenz (s. 24.
Stunde) erreicht wird.
Bild 11.11 zeigt im übrigen eine nur etwas abgeänderte
Schaltung zur AM-Demodulation. Bei Bild 11.10 sind der
speisende Hf-Schwingkreis und der Lastwiderstand R in
Reihe geschaltet, bei Bild 11.11 hingegen parallel. Der Kreis
wird durch diese Parallelschaltung natürlich bedämpft (s.'5.
R
Stunde), und zwar so, als wäre « — parallel geschaltet. Da
o
ein so niedriger Widerstand eine unvorteilhaft starke Be
dämpfung ergibt, schließt man Diode und Belastungswider100

stand über Ci meist an eine Anzapfung des Kreises an, wie
in Bild 11.11 gezeichnet. Auch in der Schaltung nach Bild 11.10
wird natürlich der Kreis belastet, aber nur etwa mit dem
R
Wert—. In der Beziehung ist sie also günstiger.

Beide Schaltungen gelten genauso für Röhrendioden, doch
findet man diese immer seltener, und dann zumeist mit ein
gebaut in Verstärkerröhren (EBC, EBF u. ä.).
Es gibt aber nicht nur die Spitzendioden, die für die bisher
besprochenen Zwecke fast ausnahmslos angewandt werden,
sondern außerdem „Flächendioden“, die auf andere Art her
gestellt werden, aber genauso funktionieren. Bild 11.12 zeigt
n6e
Bild 11.12. Schema des Aufbaus oon Flächen
dioden (einlegiert)

\

schematisch den Aufbau im Schnitt: nGe ist wieder das Plätt
chen aus n-dotiertem Germanium, das auf ein als Zuleitung
dienendes Metallstück sperrschichtfrei aufgelötet ist. In ist
eine sog. Indiumpille, die auf das Germaniumplättchen auf
gelegt wird. Das Ganze wird dann erhitzt, bis das Indium
flüssig wird. Dadurch löst sich die oberste Germaniumschicht
im Indium, so daß sich eine Legierungsschicht bildet. Beim
Abkühlen kristallisiert das Germanium wieder, und die ein
legierten Indium-Atome werden z. T. mit eingebaut. Da
Indium dreiwertig und in reichlicher Menge vorhanden ist,
wird die n-Dotierung des Germaniums überkompensiert. Es
ergibt sich eine p-dotierte Schicht und als Übergang zum
n-Germanium die besprochene Grenzschicht. Die Indiumpille
selbst ist dann die Zuleitung zur Dioden-Anode. Damit ent
steht ein Gleichrichter, der im Prinzip dem im Netzteil bis
jetzt noch häufiger angewandten Selengleichrichter weit-,
gehend ähnelt. Dieses Aufbauprinzip wird ebenfalls bei
Silizium angewandt, und man darf erwarten, daß solche
Silizium-Gleichrichter auch in die Rundfunktechnik eindrin
gen werden. Als Hf-Gleichrichter eignen sich aber derart ge
baute Dioden nur für sehr niedrige Frequenzen, da die Kapa
zität zwischen den recht ausgedehnten Elektroden (Indium
pille z. B. 0,3 mm 0) meist höher ist als zulässig.
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Dagegen gestattet diese Bauart die Ausnützung einer ande
ren Erscheinung: der bei Bild 10.6 erwähnten Abhängig
keit der Sperrschichtdicke von der angelegten Spannung.
Man kann die oben als schädlich erwähnte Kapazität solcher
Dioden zur Konstruktion von steuerbaren Kapazitäten be
nutzen, denn man hat ja zwei sich gegenüberstehende Ladun
gen und nur einen ganz geringen Sperrstrom (diese Dioden
100
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Bild 11.13. Beispiel für die Kenn
linie einer Z- (auch Zener-)Diode
und die für solche Dioden z. Z.
üblichen Schaltzeichen
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werden durchweg in Sperrichtung betrieben, s. 30. Stunde).
Man benutzt sie zur automatischen Scharfabstimmung, als
Modulatordiode, am meisten aber direkt zur Abstimmung
von Schwingkreisen in Rundfunk- und insbesondere Fern
seh-Tunern (= Abstimmern, spr. tJun°, d. s. die abstimm
baren Eingangskreise). Diese Dioden heißen Kapazitäts(üariations)diode, Varaktor, Varicap u. ä. und werden auf
Siliziumbasis hergestellt.
Starkstromgleichrichter stellt man inzwischen fast durch
weg aus Silizium her, und sie verarbeiten größte Leistungen.
Sie scheinen im Begriff, alle anderen Leistungsgleichrichter
zu verdrängen.
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Eine andere Siliziumdiode, die sog. Zenerdiode (nach dem
Entdecker des „Zener-Effekts" benannt) findet dort Anwen
dung, wo stabilisierte Spannungen genau definierter (= fest
gelegter, bestimmter) Größe erzeugt werden sollen. Bei einer
bestimmten, für jede Diode angegebenen Spannung werden
hier Elektronen aus ihrer Bindung im Kristallaufbau heraus
gerissen, und der Sperrstrom steigt dadurch lawinenartig an.
Dies ist die Zenerspannung — U2 in Bild 11.13. Dadurch, daß
die Diode hier einen bestimmten Zenerstrom —I2 verträgt (im
Beispiel 50 mA), ist die Möglichkeit geschaffen, in Verbin
dung mit passenden Widerständen ganz bestimmte Spannun
gen herzustellen.
Silizium verwendet man für alle diese Zwecke auch des
halb, weil es bis zu einer Sperrschichttemperatur von 150 °C
benutzt werden kann, während Germanium temperaturemp
findlicher ist (^ 100 °C).
Prüfungsfragen zur 11. Stunde:
11a: Worin liegt bei der Hf-Gleichrichtung der Vorteil der Ger
manium-Dioden gegenüber den Röhrendioden, und rvie roird
er erzielt?
11b: Auf melche Weise entsteht hier die für die Gleichrichtung
erforderliche Grenzschicht?
11c: Wieso gibt es in der p- und in der n-Zone, ganz besonders
aber in der im Prinzip ladungsträgerfreien Grenzschicht,
überhaupt Minoritätsträger, die einen Sperrstrom Zustande
kommen lassen?
lld: Worin unterscheiden sich lineare und nichtlineare Schalt
elemente?
Ile: Was versteht man unter einer Vorspannung und mas unter
dem Arbeitspunkt?
Hf: Welche Schaltung der Diode ergibt bei der Hf-Gleichrichtung
eine geringere Bedämpfung des speisenden Kreises und
warum?
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12. STUND E
Die Elektronenröhre als Verstärker
Die geringe Stärke der ankommenden Signale und die unzu
reichende Empfindlichkeit der mit Detektoren ausgerüsteten
Empfänger forderten von vornherein gebieterisch eine
wesentliche Verstärkung der ankommenden Signale, die
meist nicht einmal zur Betätigung elektromechanischer Relais
ausreichten, mit denen man Morsezeichen hätte verstärken
können. Die zahlreichen Bemühungen führten dann zur Er
findung von Verstärkerröhren, bei denen der uns von der
Gleichrichterröhre her bekannte Elektronenstrom durch die
zu verstärkende Spannung gesteuert werden konnte. Ver
glichen werden kann ihre Wirkung am besten mit einem
veränderlichen Widerstand, bei dem man nach Belieben von
Hand die Stärke des Stromflusses verändern kann. Die die
sem Modell anhaftende Trägheit wird jedoch fast völlig ver
mieden, da man bei Röhren durch die steuernde Spannung
den Elektronenstrom direkt beeinflussen kann und dieser
dem Einfluß der Steuerspannung trägheitslos folgt. An eine
Grenze der trägheitslosen Steuerung kommt man erst bei
sehr hohen Frequenzen, wenn nämlich die Laufzeit der Elek
tronen vom Steuerorgan zur Anode trotz ihrer hohen Ge
schwindigkeit eine Rolle zu spielen beginnt.
Das so geschaffene Elektronenrelais ermöglichte die Ent
wicklung nicht nur einer neuen Empfangs- und Verstärker
technik, mit der man außer Telegrafiezeichen auch Sprache
und Musik und immer schnellere Impulsfolgen verstärken
konnte. Auch die Sendetechnik wurde völlig verändert, der
Rundfunk überhaupt erst ermöglicht, und schließlich wurden
Tonfilm, elektrische Schallplattenaufnahme und -Wiedergabe
und Tonband- und Fernsehtechnik erst auf dieser Grundlage
durchführbar, ja z. T. erst denkbar. Und erst diese weit ent
wickelte Technik konnte das starke Bedürfnis entstehen las
sen, das die hohen Investitionen (= Kapitalanlagen) für die
Entwicklung der Transistoren gerechtfertigt erscheinen ließ.
Sowohl Verstärkerröhren als auch Transistoren sind aktive
Vierpole, im Gegensatz zu den passiven, von denen wir als
Beispiel den Transformator nannten. Schickt man durch des
sen Primärseite einen Wechselstrom, so kann man auf der
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Sekundärseite nur wieder die gleiche Leistung abnehmen,
vermindert noch um die Verluste im Transformator. Das er
fahren wir im Rundfunkgerät bei jeder Spulenkopplung. Bei
unseren aktiven Vierpolen dagegen kann auf der Ausgangs
seite eine verstärkte Signalleistung abgenommen werden.
Die dazu benötigte Zusatzleistung muß allerdings, wie beim
Relais, von örtlichen Stromquellen geliefert werden, aber
jede Schwingungsform kann fast verzerrungsfrei verstärkt
werden.
Die schon in der 8. Stunde besprochene Elektronenröhre
wurde zum praktisch trägheitslosen Elektronenrelais durch
Einfügung eines Steuerorgans, des sog. Steuergitters, zwi
schen Katode und Anode. Dadurch wird die uns schon be
kannte Diode zur Triode oder Dreipolröhre.
Das Steuergitter befindet sich, von Ausnahmen abgesehen,
zwischen Katode und Anode. Es muß daher genügende
Lücken aufweisen, durch die die Elektronen hindurchfliegen
können zur Anode. Fast immer besteht das Gitter aus par
allelen, dünnen Drähtchen, meist wendeiförmig um Halte
stege herumgewickelt und an ihnen festgeschweißt. Bild 12.1
zeigt ein zylindrisch geformtes Gitter und Bild 12.2 ein halb
aufgeschnittenes Röhrensystem der ältesten Bauart der
Rundfunkzeit mit einer Anode, die ebenfalls als Zylinder die
Katode umgibt. Gitter und Anode können aber im Quer
schnitt auch oval, rechteckig u. ä. geformt sein.
Links: Bild 12.1. Zylin
drisches Steuergitter

I
II

Rechts; Bild 12.2. Auf
bau einer Dreipolröhre
alter Bauart mit
Quetschfuß

Anode

Faden* r I I I I
Katode

Sitter

Quetschfufi

Jede geordnete Bewegung von elektrischen Ladungsträgern
(Elektronen, Löchern oder Ionen) in einem beliebigen Me
dium (= Mittel), besonders im gasgefüllten oder (praktisch)
luftleeren Raum geht stets unter dem Einfluß eines elektri
schen Feldes zwischen Punkten verschiedenen Potentials und
entlang den Kraftlinien dieses Feldes vor sich. Auch die aus
der geheizten Katode freigewordenen negativen Elektronen
bewegen sich (s. 8. Stunde) längs solcher Kraftlinien aus der
Raumladewolke zur (positiven) Anode. Liegt nun an dem
105

Gitter dazwischen gleichfalls eine Spannung gegen Katode,
so entsteht hier ein weiteres Kraftfeld. Es wirkt in gleicher
Richtung wie das Anodenfeld, wenn das Gitter positiv ist.
Dagegen wirkt es dem Anodenfeld entgegen, wenn es in ge
nügendem Maße negativ gegen die Katode ist. Nun ist aber
die Feldstärke umgekehrt proportional der Entfernung (Cou
lombs Gesetz). Bei dem geringen Abstand des Gitters von
der Katode können daher verhältnismäßig kleine Spannun
gen so starke Felder erzeugen, daß die Wirkung des Anoden
feldes durch das Gitterfeld wesentlich verstärkt oder ge
schwächt oder sogar ganz aufgehoben wird. Führt man also
dem Steuergitter eine, wenn auch schwache, Wechselspan
nung zu, so wird das Katode-Anode-Feld und damit auch
der Elektronenstrom genau im gleichen Rhythmus mehr
oder minder geschwächt oder verstärkt. Dabei darf aller
dings das Steuergitter (in normalen Schaltungen) niemals
positiv gegen die Katode werden, die übrigens in der Röhre
stets als Bezugspunkt für die Spannungen der anderen Elek
troden gilt. Ja, das Gitter muß sogar um etwas mehr als 1 Volt
negativ gegen die Katode bleiben, sonst landen auch auf ihm
Elektronen. Das würde zwei unerwünschte Folgen haben:
erstens wäre die erzielte Verstärkung nicht mehr verzerrungs
frei, zweitens würde ein Gitterstrom zustande kommen, d. h.
das Gitter würde Leistung verbrauchen.
Bei richtiger Wahl des Arbeitspunktes kann man mit Röh
ren eine praktisch verzerrungsfreie Verstärkung erzielen.
Das geschieht durch Anlegen einer Grundspannung an das
Steuergitter, der sogenannten Gittervorspannung, durch die
der Arbeitspunkt festgelegt wird und der man die Steuer
spannung überlagert. Solange man auf diese Art die Span
nung am Gitter negativ hält, hat man eine praktisch lei
stungslose Steuerung bei Röhren. Sie werden einfach durch
die Spannung am Gitter gesteuert, ohne daß ein Gitterstrom
fließt, ganz im Gegensatz zu den Transistoren, bei denen
stets ein Steuerstrom auftritt (wie im elektromechanischen
Relais), also eine Steuerleistung aufgebracht werden muß.
Das Anodenstrom-Gitterspannungs- oder la/Up-Kennlinienfeld einer Dreipolröhre, wie es Bild 12.3 als Beispiel zeigt,
gibt daher meist nur an, in welcher Weise der Anodenstrom
von den angelegten negativen Gitterspannungen abhängt. Da
der Strom außer von der Gitter- auch von der Anodenspan
nung abhängig ist, muß in einer allgemein verwendbaren
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Darstellung auch diese berücksichtigt werden. Weil man da
für eine dritte Koordinate brauchen würde, so daß sich eine
räumliche Darstellung ergäbe, wählt man einige wichtige
oder charakteristische Werte aus und zeichnet für diese die
Kennlinien ein. Man nennt diese wählbare Größe den Para
meter (sprich: parähm’ter, äs charakteristischer Festwert).
Hier ist also Ua der Parameter.
Das Schema einer Schaltung, mit der man solche Kenn
linien aufnehmen kann, zeigt Bild 12.4. Eine Gitterbatterie
von 10 V Spannung ist mit dem Potentiometer P überbrückt.
Dieses ermöglicht es, an das Gitter eine beliebige Spannung
zwischen 0 und —10 V zu legen. An die Anode kann nach
Bedarf eine Spannung von 4- 100, + 150 oder + 200 V gelegt
werden. Für jede dieser Anodenspannungen wird nun für
verschiedene Gitterspannungen der jeweils fließende Anoden
strom abgelesen und in das Koordinatensystem eingetragen.
Verbindet man die zu jeder Anodenspannung gehörenden
Punkte durch je eine Kurve, so ergibt sich ein Kennlinienfeld
ähnlich Bild 12.3.
Die Hersteller geben für jede ihrer Röhren solche und noch
andere Kennlinien mit Betriebsdaten heraus, die aber nicht
für die einzelne Röhre gelten, sondern Mittelwerte für die
gesamte Fabrikation darstellen. Einzelexemplare können also
gewisse Abweichungen davon nach oben oder unten auf
weisen, doch sind die heutigen Toleranzen (= zulässigen
Abweichungen) bei Röhren sehr gering.
Man braucht die Kennlinien,
Ia
um das Arbeiten jeder Röhre bei
(mA)
■ 18
den verschiedenen Einstellungen
Bild 12.3. laIUabeurteilen und den Arbeitspunkt
■ 16
Kennlinienfeld;
Ua = Parameter

- /«
mAj

'* 1001150200V

Bild 12.4. Meßschaltung zur Auf
nahme der gezeigten Kennlinien
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richtig wählen zu können. Legte man an das Steuergitter
keine Vorspannung, sondern nur die Wechselspannung, so
würde die Gitterspannung um null Volt herum nach po
sitiven und negativen Werten hin- und herpendeln. Daß
aber positive und nur schwach negative Gitterspannungen
nicht zulässig sind, haben wir oben schon erörtert. Wie
man mit Hilfe solcher Kennlinien für einen bestimmten Fall
den richtigen Arbeitspunkt festlegt, sehen wir aus Bild 12.5.
Es zeigt als Beispiel die Kennlinie einer Verstärkerröhre.
Auch sie gehören zu den nichtlinearen Schaltelementen, wie
die Kennlinien zeigen. Will man mit einer solchen Röhre eine
. unverzerrte (= formgetreue) Verstärkung erzielen, so muß
(n>A)

12
Arbaits- /
punkt x-/i

-10-8-6-fr L'0

ie Ia(mA)

16

n

Links.* Bild 12.5. Praktisch
unoerzerrte Verstärkung im
geraden Kennlinienteil

12

10
8

Arbaitspunkt x.

Rechts: Bild 12.6. Verzerrte
Verstärkung im geknickten
Kennlinienteil

?/ o
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man auf einem möglichst geradlinigen Teil der Kennlinie
arbeiten und den Arbeitspunkt (= Schnittpunkt der Null
linie der zu verarbeitenden Wechselspannung mit der Kenn
linie) in die Mitte dieses geraden Teiles verlegen. Bild 12.5
zeigt, wie auf solche Weise eine unverzerrte Verstärkung
erzielt werden kann. In Bild 12.6 hingegen ist die Gittervor
spannung für diese Kennlinie zu groß gewählt. Man sieht,
wie die verstärkte Spannung verzerrt ist. Die Festlegung des
Arbeitspunktes erfolgt durch die Wahl der Gittervorspan
nung Uf/, denn um sie herum schwankt ja nachher die Signal
spannung um den gleichen Betrag nach beiden Seiten.
Im übrigen zeigt Bild 12.3 statische Kennlinien, wie man
sie bei der beschriebenen Messung mit Gleichspannung am
Gitter und direktem Anschluß der Anode an die Anoden
stromquelle erhält. Wenn man eine Verstärkung erzielen
will, so muß man aber, wie wir noch sehen werden, einen
Außenwiderstand in die Anodenleitung einschalten, an dem
natürlich ein Spannungsabfall auftritt. Da dieser mit der
Stärke des Anodenstromes wechselt, ändert sich entspre108

chend auch die tatsächlich an der Anode liegende Spannung.
Daraus ergeben sich gewisse Verformungen der statischen
Kennlinien. Man nennt die so entstandenen Kennlinien
Arbeitskennlinien. Beispiele solcher Arbeitskennlinien zei
gen die Bilder 12.5 und 12.6.
Man kann auf der Arbeitskennlinie nicht nur den richtigen
Arbeitspunkt festlegen, sondern auch ablesen, welche Wech
selspannung im Höchstfall an das Gitter angelegt werden
darf, ohne daß die Röhre übersteuert wird. Sie wäre über
steuert, wenn der gerade Kennlinienteil überschritten würde,
denn damit träten automatisch Verzerrungen auf. Umgekehrt
kann man, z. B. bei Leistungs-Endstufen, ablesen, welche
Gitterwechselspannung erforderlich ist, damit die Röhre voll
ausgesteuert, ihre Leistung also voll ausgenützt wird.
Bei dem durch die Gittervorspannung festgelegten Arbeits
punkt fließt ein bestimmter Anodenstrom, solange dem Git
ter kein Signal zugeführt wird. Dieser Mittelwert, um den
der Anodenstrom pendelt, sobald ein Signal an das Gitter ge
langt, heißt Anodenruhestrom.
Aus den Bildern 12.5 und 12.6 geht weiter hervor, daß die
Ia/Up-Kennlinie nicht an der Ordinate endet, sondern sich
im positiven Gitterspannungsbereich noch fortsetzt und kurz
darauf in eine Waagerechte übergeht. Dort ist dann der
Sättigungsstrom erreicht, d. i. der Strom, den die Katode
im Höchstfall herzugeben in der Lage ist. Dieser Höchststrom
darf niemals eingestellt werden, weil dadurch die Katode in
kurzer Frist zerstört würde. In der Praxis steuert man Radio
röhren nicht bis in diesen Bereich aus, denn hier, im positiven
Gitterspannungsbereich, würde man ja Verzerrungen erhalten.
Das Gitter gl, das wir bisher besprachen, heißt wegen der
beschriebenen Wirkung Steuergitter. Es gibt noch andere
Gitter mit anderen Zweckbestimmungen, meistens zusätzlich
zum Steuergitter. In der Radioröhre gibt es nur solche Gitter,
deren Wirkung auf der statischen Abstoßung oder Anziehung
beruht, die also statisch die von der Anode angezogenen
Elektronen abbremsen, zusätzlich beschleunigen oder ab
lenken. Sie sind größtenteils wendeiförmig gestaltet, und die
Elektronen fliegen zumeist durch die Zwischenräume hin
durch. Man kann aber auch durch flächenhafte Elektroden
den Elektronenstrom begrenzen und in die gewünschte Rich
tung lenken. In den Abstimm-Anzeigeröhren („magischen
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Augen, Fächern“ u. ä.) wird der Elektronenstrom zum Leucht
schirm meist durch das elektrische Feld von Stäben mehr
oder weniger abgelenkt.
In einer anderen Art von Elektronenröhren, den „Elektro
nenstrahlröhren“ (nach dem Erfinder auch „Braunsche Röh
ren" genannt), die teils in Oszillografen (= Schwingungs
schreibern) zum Sichtbarmachen und Ausmessen von elek
trischen (oder ins Elektrische übersetzten) Vorgängen, teils
als Bildröhren in Fernseh- und Radarempfängern verwendet
werden, kommt außer der elektrostatischen auch noch magne
tische Beeinflussung vor. Bei beiden Arten wird zuerst ein
scharf gebündelter Elektronenstrahl erzeugt, der auf dem
Leuchtschirm einen feinen Punkt zeichnet. Bei Oszillografen
röhren wird dieser Strahl durch ein Ablenkplattenpaar in
waagerechter und durch ein zweites Paar in senkrechter Rich
tung abgelenkt. Hier geschieht die Strahlführung fast stets
durch statische Ablenkung, d. h. leistungslos durch Anlegen
der anzuzeigenden Spannungen an die Platten, denn man
darf ja die Vorgänge nicht durch Belastung verändern.
Beim Fernsehen hingegen müssen (nach der sich immer
weiter durchsetzenden europäischen CCIR-, sog. Gerber-Norm)
in jeder Sekunde 25mal 625 waagerechte Bildzeilen in saube
rem Abstand untereinandergeschrieben werden. Hier hat
sich die Strahlführung durch magnetische Felder als vorteil
hafter erwiesen. Durch entsprechend geformte Ablenkspulen,
die wie ein Kragen um den Röhrenhals herum sitzen, schickt
man die entsprechenden Ströme, die den Strahl genau in der
gewünschten Weise über die Bildfläche führen. Während die
ser Bewegung wird die Strahlhelligkeit durch den Wehneltzylinder1) gesteuert, der dem besprochenen Steuergitter ent
spricht. Die Leistung für die Strahlführung wird dem Netz
anschlußteil entnommen. Man könnte durch solche Magnet
felder auch Verstärkerröhren steuern, müßte dann aber aufden Vorteil der leistungslosen Steuerung verzichten.
Eine noch weitergehende Anwendung finden diese Prin
zipien im Elektronenmikroskop. Hier werden die Elektronen
mittels sehr hoher Spannungen (50 . . . 100 kV) so stark be
schleunigt, daß sie sich wie Lichtstrahlen verhalten und sich
durch elektrostatische oder ebenfalls durch magnetische „Lin
sen“ sammeln lassen. In ähnlicher Weise wie beim LichtEbenfalls nach dem Namen des Erfinders benannt.
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mikroskop werden die Elektronenstrahlen nach Durchdrin
gen des Objekts zu einem Zwischenbild gesammelt. Dieses
wird dann, immer noch elektronisch, vergrößert zum Betrach
ten auf einen Leuchtschirm geworfen oder auch auf einen
fotografischen Film, von dem dann nochmals eine Lichtver
größerung hergestellt werden kann.
Wie sich bei der Eingitter-Verstärkerröhre eine an das
Steuergitter gelegte Wechselspannung auswirkt, stellt
schematisch Bild 12.7 dar. Der festen Gitteruorspannung Uf/
wird die Steuerspannung oder Gitterruechseispannung uff
überlagert. Infolge der schwankenden Spannung am Steuer
gitter treten entsprechend verstärkte Schwankungen im An
odenstromfluß der Röhre auf. Das ist der durch die Pfeile
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Bild 12.7. Schematische Darstellung des Verstärkungsoorganges
bei einer Dreipolröhre

angedeutete Anodenrvechselstrom ia, der dem Anodengleich
strom Ia überlagert ist. Um ihn nutzbar zu machen, schaltet
man entweder einen (Hf- oder Nf-)Übertrager in die Zu
leitung zur Anode oder einen ohmschen oder induktiven
Widerstand, auf jeden Fall also einen Wechselstromwider
stand. Man nennt ihn Anoden- oder Außenrviderstand Ra,
gelegentlich auch Arbeitsroiderstand. Wie im Bild angedeutet,
kann man zwischen seinem anodenseitigen Ende und Katode
die entsprechend verstärkte Wechselspannung abnehmen,
soweit das nicht durch einen Übertrager geschieht. Bild 12.8
zeigt dasselbe noch einmal in vereinfachter Form. Dabei ist
durch die Kondensatoren C angedeutet, daß die Stromquel
len Uff, Ua für Wechselstrom kurzgeschlossen sein müssen.
Wir unterscheiden also außer der Heizung: 1. die Gitteroorspannung Uo (Gleichspannung), 2. die Steuer- oder GitterWechselspannung Uff, 3. die Anoden-Gleichspannung Ua, 4.
den Anoden-Gleichstrom Ia (Ruhestrom), 5. den ihm über111

lagerten Anoden-Wechselstrom ia und 6. die verstärkte Wech
selspannung ufl, die am Außenwiderstand auftritt und zur
Steuerung der nachfolgenden Stufen dient.
Aus Anodengleichstrom und Anodengleichspannung ergibt
sich eine bestimmte Anodenleistung, die eine Anodenver
lustleistung darstellt, solange das Gitter nicht durch ein
Signal gesteuert wird. Bei der ungesteuerten Röhre wird die
gesamte Anodenleistung in Wärme umgesetzt, daher ist sie
Verlustleistung. Wird hingegen dem Gitter eine Steuerspan
nung aufgedrückt, so wird ein dementsprechender Teil des
Gleichstroms in Anodenwechselstrom umgewandelt, und so
entsteht eine Nutzleistung, die man bei Endstufen Sprech
leistung nennt. Um diese Nutzleistung vermindert sich die
la * ia
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Bild 12.8. Verstärkerschaltung in etwas
anderer Darstellung
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Anodenverlustleistung. Allerdings ist das fast nur bei End
stufen von Bedeutung. Hier ist es aber keineswegs gleich
gültig, wieviel von der Gleichstromleistung in Wärme um
gesetzt werden muß. Paradoxerweise ist das bei Stufen mit
fester Vorspannung um so mehr, je weniger die Röhre aus
gesteuert wird (also je geringere Lautstärke man einstellt).
Unter gleichen Voraussetzungen gilt das auch für Transi
storen.
Zur Schonung der Röhren (und zum Schutz der Transisto
ren gegen Verlustwärme), daneben aber zur Energieeinspa
rung, insbesondere bei Batteriebetrieb, gibt es daher Schal
tungen mit gleitendem Arbeitspunkt, bei denen Sprech- und
Verlustleistung mit der jeweiligen Aussteuerung steigen und
fallen. Diese als Spar- oder Nestel-Schaltung (nach Dr.
Nestel) vom früheren Batterie-Volksempfänger her bekannte
Schaltung wendet man bei Eintakt-Endstufen (mit einer
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Endröhre oder -transistor) an, während eine fast gleichartige
Wirkung bei der in der 15. Stunde zu besprechenden ABund B-Gegentaktverstärkung auf andere Art erzielt wird.
Solche Gegentakt-Endstufen finden sich in den meisten Tran
sistorgeräten.
Prüfungsfragen zur 12. Stunde:

12a: Wie sieht im Prinzip der Aufbau einer Triode aus?
12b: Wie rvirkt das Steuergitter in einer Verstärkerröhre?
12c: Erfolgt die Steuerung des Elektronenstroms bei Röhren stets
leistungslos?
12d: Kann man nur drahtgervickelte Gitter zum Steuern des Elek
tronenstroms verwenden?
12e: Was versteht man unter Anodenruhestrom? Und in melchen
Fällen trachtet man ihn manchmal zu vermindern?

13. STUNDE
Hoch- und Zwischenfrequenzverstärkung

Wenn man die im Rundfuirkgebiet vorkommenden Auf
gaben betrachtet, so kann man zwei Haupt-Verstärkungs
arten unterscheiden, die völlig verschiedene Maßnahmen
erfordern, nämlich: 1. Verstärkung von modulierter Hoch
frequenz, 2. Verstärkung der Niederfrequenz nach der Demo
dulation. Beide Arten haben je zwei Unterarten wie folgt:
la) Hf-Verstärkung: Verstärkung jeweils einer bestimmten
Senderfrequenz mit den zum Sender gehörenden Seiten
bändern. Aufgabe: Heraussiebung des jeweiligen Frequenz
bandes unter möglichst weitgehender Unterdrückung der
übrigen, dicht benachbarten Frequenzen. Irgendeine ge
wünschte Senderfrequenz soll dabei innerhalb eines weiten
Bereichs wählbar sein, meist zwischen 100 MHz und 150 kHz,
also in einem Verhältnis von 1 : 667. Man sieht zu diesem
Zweck umschaltbare Wellenbereiche, meist mindestens vier,
vor.
lb) Zf-Verstärkung: Im Superhet-Empfänger, meist Super
genannt, wird die ankommende Frequenz samt ihrer Modula
tion in eine andere Frequenz umgesetzt, die dann weiter ver8 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik I
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stärkt und schließlich dem Demodulator zugeführt wird.
Diese Hilfs-Hochfrequenz, auf die die Modulation übergeht,
nennt man Zivisdienfrequenz (Zf). Die Aufgabenstellung
unterscheidet sich von la nur insofern, als alle Kreise auf
eine vorher festgelegte Frequenz fest eingestellt werden.
Weil man auf diese Art hohe Trennschärfe erzielen kann,
werden zum großen Teil Bandfilter eingebaut, deren Durch
laßbreite z. T. einstellbar gemacht wird. Sie beträgt bei
Amplitudenmodulation bis 10 kHz, bei Frequenzmodulation
etwa 250...300 kHz.
2a) Nf-Verstärkung: Hinter dem Demodulator muß hier
das sehr ausgedehnte Tonfrequenzband, nämlich von etwas
mehr als 20 bis zu annähernd 20 000 Hz, möglichst verzer
rungsfrei verstärkt werden. Dabei sollen oft noch die Klang
farbe und die Lautstärke beliebig beeinflußbar sein, manch
mal auch noch die Dynamik (~ Schwung, Triebkraft). Wir
verstehen unter Dynamik den Umfang von der größten bis
zur kleinsten Lautstärke.
2b) Endverstärkung: Gleiche Verstärkungsaufgabe wie vor
her, dabei aber in erster Linie die Erzeugung der nötigen
Sprechleistung, um den oder die Lautsprecher anzutreiben.
Betrachten wir nun, in sehr vereinfachter Form, die grund
sätzlichen Verhältnisse bei diesen Verstärkungsarten:
la) Die Hochfrequenzverstärkung

Hier ist die Grundforderung, die geringen aufgefangenen
Hf-Spannungen formgetreu zu verstärken. Die von der
Antenne gelieferten Wechselspannungen müssen so weit
verstärkt werden, daß an den Demodulator eine für einwand
freie Demodulation ausreichende Hf-Spannung geliefert wird.
Auszugleichen sind daneben die in den eingeschalteten
Schwingkreisen und Kopplungen entstehenden Verluste.
Ferner soll, soweit erwünscht, die für eine automatische
Verstärkungsregelung notwendige Verstärkungsreserve be
reitgestellt werden.
Nachdem also, z. B. durch den von der Antenne erregten
Schwingkreis, dem Steuergitter der Röhre Hf-Spannung zu
geführt und durch sie in entsprechende AnodenstromSchwankungen umgewandelt wurde, müssen aus diesen
Stromschwankungen möglichst große Spannungsschwankun
gen zur Steuerung der nächsten Stufe gewonnen werden.
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Das geschieht an dem bei Bild 12.8 besprochenen Außenwiderstand Ra. Die erzielten Wechselspannungen werden
natürlich um so größer, je höher dieser Widerstand ist. Man
möchte ihn unendlich groß machen; ein hoher ohmscher
Widerstand setzt aber bei Stromfluß die Anodengleichspan
nung herab und vermindert dadurch die Verstärkung. Der
Wechselstromwiderstand sollte demnach groß, der Gleich
stromwiderstand aber möglichst klein sein. Dieser Forderung
entspricht ein induktiver Widerstand.
Wir wissen, daß eine Induktivität jeder Änderung von
Stromstärke und -richtung, also jedem Wechselstrom, einen
induktiven Widerstand entgegensetzt. Er steigt mit der Größe
der Selbstinduktion und mit der Frequenz. Man kann daher
eine Hf-Drossel als Außenwiderstand verwenden. Dabei muß
ihre Eigenkapazität möglichst klein sein, denn diese würde
für Wechselstrom einen Nebenschluß bilden und die Hoch
frequenz an der Drossel vorbeileiten. Die sich mit einer
Drossel ergebende Schaltung zeigt Bild 13.1.

Ck

HF
Bild 13.1. Sperrkreiskopplung mit
Anodenspannungszuführung über
eine Drossel

Dr

—II—I-IlZur Erzielung der gewünschten Trennschärfe pflegt man
zwischen zwei Hf-Stufen mindestens einen Schwingkreis
einzuschalten, der in diesem Falle als Gitterkreis vor der
folgenden Röhre liegt und gleichzeitig als Zuleitung für die
Gittervorspannung dient. Zur Trennung von Anoden- und
Gitterspannung dient der Kopplungskondensator Ck- HfDrossel Dr und Kopplungskondensator Ca- wirken hier also
als elektrische Weiche: Dr setzt die Anodengleichspannung
kaum herab, versperrt aber der Anodenwechselspannung
den Abfluß zur Stromquelle.. Sie wird vielmehr durch Ca- auf
den folgenden Schwingkreis übertragen (evtl, an eine Anzap
fung der Spule zwecks geringerer Bedämpfung), während der
Weg für die Anodengleichspannung durch Ck gesperrt ist.
8*
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Man bezeichnet diese Kopplungsart oft (nicht ganz korrekt)
als Drosselkopplung. In Wirklichkeit setzt sich der induktive
Widerstand von Dr mit dem Resonanzwiderstand des
Schwingkreises zu einem resultierenden ( = sich ergebenden)
Widerstand zusammen. Die Schaltung heißt daher korrekt:
Sperrkreiskopplung mit Anodenstromzuführung durch eine
Drossel. Da aber über Dr immer noch ein Teil der Hoch
frequenz abfließt und die Schaltung auch sonst Nachteile auf
weist, kann man auch gleich den Resonanzkreis als Außenmiderstand verwenden. Es ergibt sich die Sperrkreiskopplung
nach Bild 13.2.

Hf

Bild 13.2. Sperrkreiskopplung

Hl—IF
Die bekannten Resonanzkurven von Schwingkreisen zeigen
ja den Verlauf des Resonanzwiderstandes und damit auch
der auftretenden Spannungen um die Resonanzfrequenz her
um (Bild 3.2). Bei Kreisen entsprechender Güte fließen zwar
innerhalb des Kreises bei Resonanz recht hohe Ströme und
treten entsprechend hohe Spannungen auf, durch den Kreis
hindurch aber können die in Frage kommenden Frequenzen
nicht abfließen, er wirkt für das eingestellte schmale Fre
quenzband als Sperrkreis. Das heißt für die Sperrkreiskopp
lung: 1. der Resonanzwiderstand ist bedeutend höher als der
induktive Widerstand einer Drossel, 2. dieser hohe Wider
stand ist nur für das schmale Frequenzband entsprechend
der Resonanzkurve vorhanden, alle übrigen Frequenzen wer
den also wenig oder überhaupt nicht verstärkt, weil für sie
nur ein entsprechend kleiner Außenwiderstand vorhanden
ist.
Bild 13.3 zeigt eine andere Art der Kopplung zwischen zwei
Hf-Stufen, die Transformator- oder ResonanztransformatorKopplung (als Resonanztransformator bezeichnet man einen
Hf-Ubertrager, dessen Primär- oder Sekundärseite auf die
116

zu übertragende Frequenz abgestimmt wird). Hier wird der
Resonanzwiderstand des Schwingkreises mit dem Quadrat
des Windungsverhältnisses von Li und L2 übersetzt und er
scheint als Außenwiderstand der Vorröhre. Li bedämpft
aber auch L2 und setzt damit den Resonanzwiderstand des
Kreises herab (das bedeutet etwas geringere Verstärkung
als bei Sperrkreiskopplung).
Die günstigsten Übertragungsbedingungen ergäbe die
Bandfilter-Kopplung nach Bild 13.4, da man hier bei richtigem
Kopplungsgrad die bekannten Bandfilterkurven mit steilen
Flanken erzielen kann (s. Leucht, „Grundlagen“, 16.3). Für

Hf

Li__ __

Bild 13.3. Resonanztransfor
mator-Kopplung

Bild 13.4. Bandfilterkopplung

durchstimmbare Kreise dürfte diese Schaltung heute nicht
mehr vorkommen, denn Kopplungsgrad und Resonanzkurven
ändern sich mit der Frequenz. Außerdem gehören „Gerade
ausempfänger", die also die Empfangsfrequenz in mehreren
Stufen verstärken, ohnehin der Vergangenheit an.
Große Bedeutung hat die Bandfilter-Kopplung hingegen
für alle Superhet-Empfänger, wie schon zu Anfang dieser
Stunde erwähnt.

1b) Die Zivischenfrequenzoerstärkung
Ihr Hauptkennzeichen ist, daß eine einzige, festgelegte
Frequenz verstärkt, alle danebenliegenden Frequenzen aber
unterdrückt werden sollen. Außer beim Langwellenbereich
werden im Super die ankommenden Wellen auf eine tiefere
Frequenz umgesetzt, weil man desto besser verstärken kann,
je niedriger die Frequenz ist (s. hierzu 26. Stunde). Man ver
wendet für LW, MW und KW meist 460 kHz (früher 468 und
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473 kHz), für UKW meist 10,7 MHz oder auch 6,75 MHz. Der
große Vorteil ist, daß man für alle AM-Bereiche annähernd
die gleiche Verstärkung erzielen kann, weil fast die gesamte
Hf-Verstärkung im Zf-Teil erfolgt. Daneben ergeben sich
durch die Festfrequenz wesentlich billigere und trotzdem
stabilere Kreise als die früher z. T. angewandten mit Viel
fach-Drehkondensatoren und -Wellenschaltern.
Für UKW mußte man eine wesentlich höhere Zwischen
frequenz wählen, denn man braucht eine vielmal größere
Bandbreite als bei Amplitudenmodulation, und diese wäre
auf dem niedrigeren Frequenzbereich gar nicht erzielbar.
Der Name Ziuischenfrequenz wurde gewählt, weil ur
sprünglich alle Empfangsfrequenzen auf eine Frequenz zwi
schen Hoch- und Niederfrequenz, nämlich 110...130 kHz,
umgesetzt wurden. Weil diese niedrigen Frequenzen Nach
teile aufweisen, ging man später auf die oben angegebenen
Frequenzen über, behielt den Namen aber bei.
Die übliche Schaltung entspricht meist dem Bild 13.4, nur
treten an die Stelle der gezeichneten Drehkondensatoren
hier Festkondensatoren. Der einmalige Abgleich geschieht
durch parallel geschaltete Trimmer oder durch verstellbare
Eisenkerne in den Spulen. Man verwendet möglichst kleine
Kapazitäten (bei AM ca. 160...220 pF für Röhrenverstärker,
400 pF und höher bei Transistorverstärkung). Man erreicht
durch kleine Kapazitäten höhere Resonanzspannungen, muß
bei Transistoren allerdings auf deren Eigenkapazität und
auf andere Eigenheiten Rücksicht nehmen.
Um die Trennschärfe den jeweiligen Erfordernissen anpas
sen zu können, macht man für die klassischen Wellenbereiche
bei hochwertigen, Empfängern die Bandfilterkopplung ver
änderlich und erzielt eine einstellbare Bandbreite. Die Kopp
lung der Kreise kann rein induktiv (der häufigste Fall), rein
kapazitiv oder gemischt sein. Dementsprechend kann auch
die Bandbreitenänderung durch Nähern und Entfernen oder
durch Verdrehen der Spulen oder durch Änderung der Kopp
lungskapazität erfolgen.
Die Einsattelung eines fest gekoppelten (= überkoppelten
oder überkritisch gekoppelten) Bandfilters, dessen Mitten
kurve in Bild 13.5 punktiert eingezeichnet ist, läßt sich aus
bügeln, wenn man darauf ein lose gekoppeltes Bandfilter mit
einer Resonanzspitze (also unterkritisch gekoppelt) folgen
läßt. Auch ein Dreikreis-Bandfilter (Bild 13.6), das an sich
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dreihöckrig mit hohem Mittelhöcker ist, ergibt zusammen mit
einem zweihöckrigen eine ähnliche, einigermaßen ausge
glichene Kurve. Solche Einrichtungen kommen aber nur noch
in Spitzenempfängern zur Anwendung, und auch da nur für
die AM-Bereiche, bei denen die bekannten Trennschwierig
keiten bestehen.

pp^
Bild 13.5. „Ausbögelung"
einer Höckerkuroe durch
Hintereinanderschaltung
verschieden gekoppelter
Bandfilter

—IF
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n1—1^’
Bild 13.6. Dreikreis-Bandfilter

Alle diese Schaltungen wurden hier, der Übersichtlichkeit
halber, in Verbindung mit Dreipolröhren gezeichnet, die man
(aus später zu erläuternden Gründen) schon lange nicht mehr
für die Hf-Verstärkung in AM-Bereichen anwendet. Dagegen
entsprechen ja die jetzigen Transistoren in vieler Hinsicht
diesen Trioden, doch spielen bei ihnen wieder andere Gesichts
punkte eine Rolle. Z. B. wendet man in Verbindung mit ihnen
im Zf-Teil nicht so häufig Bandfilter an, sondern vielfach
Einzelkreise mit einer Koppelspule, wie wir später noch
sehen werden.

Prüfungsfragen zur 13. Stunde
13a: Von rvelcher bis zu rvelcher Frequenz reichen die bislang oom
Rundfunk benutzten Wellen, und rvie gelingt es, beim Emp
fang dieses umfangreiche Frequenzgebiet zu verarbeiten?
13b: Welche Forderungen stellt man an die Hf-Stufen, die die oom
Sender ausgesandten Frequenzen verarbeiten sollen?
13c: Was versteht man unter Zmischenfrequenz? *
13d: Welche Vorteile bietet die Einschaltung der Zmischenfrequenzverstärkung?
13e: Aus rvie Dielen Kreisen bestehen Bandfilter in Rundfunkge
räten? Und ivie werden die Kreise miteinander gekoppelt?
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14. STUNDE
Niederfrequenz- und Eintakt-Endverstärkung

Ist die Hf-Verstärkung fast stets eine Resonanzverstär
kung, so soll bei der Niederfrequenz-(Nf-)Verstärkung, im
genauen Gegensatz dazu, nach Möglichkeit der gesamte hör
bare Tonfrequenzbereich, im Idealfalle von 16 Hz bis
20 000 Hz, möglichst gleichmäßig übertragen werden. Prak
tisch werden davon allerdings vielfach Abstriche gemacht,
um an Kosten zu sparen.
Die früher allein vorhandenen amplitudenmodulierten Sen
der strahlten neben der Trägerfrequenz zwei „Seitenbänder"
in Breite der höchsten Modulationsfrequenz aus. Zugestan
den sind ihnen nur 9 kHz als Gesamtbreite. Diese wird zwar
überall überschritten, muß aber, außer bei Ortsempfang, im
Empfänger fast stets wieder eingeengt werden, um störende
Nachbarsender herauszuhalten. Aber mit etwa 4 500 Hz als
Höchstfrequenz erzielt man nur eine höchst unbefriedigende
Musikwiedergabe. Das war einer der Gründe, auf UKW
überzugehen. Infolge der großen, dort zur Verfügung stehen
den Bandbreite kann man 15...20 kHz übertragen. Da auch
Schallplatten und Tonbänder einen ähnlichen Frequenzum
fang aufweisen und der Nf-Teil eines jeden Rundfunkemp
fängers auch zu deren Wiedergabe geeignet sein soll, wer
den heute an die Übertragungsgüte jedes Nf-Verstärkers
hohe Anforderungen gestellt.
Nf-Vorstufen mit Röhren sind zumeist nur Spannungsver
stärker ähnlich den Hf-Stufen, Endstufen hingegen müssen
daraus eine entsprechend große Wechselstrom/eistung
machen, damit der oder die Lautsprecher mit der gewünsch
ten Lautstärke betrieben werden können. Das Hauptproblem
ist hierbei oft, die geforderte Schalleistung zu erzeugen, ohne
daß Verzerrungen auftreten.

2a) Die Niederfrequenzoerstärkung
Aus der angeführten Forderung der gleichmäßigen Ver
stärkung aller Frequenzen ergibt sich, daß ein frequenzunab
hängiger, ein rein ohmscher Widerstand der geeignetste
Außenwiderstand für Nf-Verstärkung wäre. Er wird tatsäch
lich auch am häufigsten angewandt, und man kommt so zur
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Widerstandsuerstärkung. Diese gebräuchlichste Art, auch
RC-Kopplung genannt, zeigt Bild 14.1.
Man kann mit dieser Schaltung auch Hochfrequenz ver
stärken, tut das aber nur dort, wo Sonderzwecke ein breites
Frequenzband verlangen und wo keine Selektion (= Aus
lese, Auswahl) benötigt wird (Meß-, Antennen- u. a. Ver
stärker).
Ganz frequenzunabhängig ist auch die RC-Kopplung nicht,
und zwar wegen des Kopplungskondensators Ca-, dessen
Widerstand für hohe Frequenzen klein ist, aber desto größer,
je niedriger die Frequenz wird, so daß er den Bereich nach
unten beschneidet. Man kann dem durch Vergrößern der
Kapazität etwas entgegenwirken, doch sind hier aus anderen
Gründen Grenzen gesetzt.
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Bild 14.1. HC- oder Wider
standskopplung
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- ---------- ca. 500 Volt-----------Bild 14.2. Galvanische
Kopplung (Loftin-White)

Der RC-Kopplung haften danach zwei Nachteile an: a) der
Wechselstromwiderstand von Ca- und der ohmsche Wider
stand Rff bilden für die Wechselspannungen einen frequenz
abhängigen Spannungsteiler, so daß am Steuergitter eine
(nach tiefen Frequenzen immer geringere) Teilspannung
wirksam wird; b) Ca- und Ro liegen für Wechselstrom parallel
zum Außenwiderstand, weil ja die Spannungsquelle für
Wechselspannungen einen Kurzschluß darstellt. Der wirk
same Wechselstromwiderstand von Ra wird also (zum Nach
teil) herabgesetzt, während der (unerwünschte) Gleichstrom
widerstand unberührt bleibt.
Eine Widerstandsverstärkung, die alle diese Nachteile
vermeidet, also völlige Frequenzunabhängigkeit und volle
Wirksamkeit des Außenwiderstandes bietet, ist die galvo121
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nische Kopplung nach Bild 14.2. Sie ergibt bei Niederfrequenz
eine äußerst wirksame und praktisch frequenzunabhängige
Verstärkung, denn Ck und Rff fallen weg. Die Schaltung ist
als „Loftin-White-Schaltung" (sprich: lofftinn-ueit) bekannt.
Ihrer Anwendung steht allerdings der Nachteil entgegen,
daß die Anodenspannung von Rö 1 als Gittervorspannung
am Steuergitter von Rö 2 liegt. Da diese Vorspannung aber
negativ gegen Katode sein muß, ist man gezwungen, die
zweite Katode „hochzulegen“, d. h. man muß ihr eine um
soviel größere positive Spannung gegenüber der Anode von
Röl geben, wie bei Rö2 negative Gittervorspannung benötigt
wird. Die Anodenspannung von Rö 1 hängt aber auch vom
Anoden-Ruhestrom dieser Röhre, also von der Emissions
fähigkeit ihrer Katode ab, die sich mit der Gebrauchsdauer
ändert. Die Aufrechterhaltung der richtigen Spannungsunter
schiede über längere Zeiträume ist also nicht leicht zu errei
chen. Zu alledem ist ein hoher Aufwand an Batterien bzw.
sind hohe Spannungen im Netzanschlußteil Bedingung. Trotz
ihrer großen Vorteile wird die Schaltung in Verbindung mit
Röhren infolgedessen kaum mehr angewandt. Dagegen hat
die galvanische Kopplung wegen ihrer großen Vorzüge bei
den Transistoren wieder große Bedeutung erlangt, denn hier
ist die erforderliche Spannungsfolge ziemlich leicht zu er
zielen.
Als eine Abwandlung dieser Schaltung, die nur bei Transi
storen möglich ist und eine noch weitergehende Vereinfachung
darstellt, ist die direkte Kopplung bei abwechselnder Verwen
dung von pnp- und npn-Transistoren zu betrachten, wie sie
neuerdings von der Industrie angeboten werden.
Aus den schon früher erwähnten Gründen — hoher Wech
selstromwiderstand bei niedrigem ohmschen — kann man
auch bei Niederfrequenz die Drosselkopplung entsprechend
Bild 14.3 anwenden. Um für die niedrigen Frequenzen einen
ausreichenden induktiven Widerstand zu erzielen, braucht
man einen Kern aus geschichtetem Eisen und eine hohe Win
dungszahl. Dieser große Aufwand verhindert eine häufigere
Anwendung.
Mit kaum merklich höherem Aufwand läßt sich eine Trans
formator- oder Übertragerkopplung nach Bild 14.4 herstellen.
Sie ergibt dadurch die wirksamste Nf-Verstärkung, daß hier
bei Röhrenverstärkern aufwärts transformiert wird, um die
Steuerspannung zu erhöhen, bei Transistoren hingegen ab-
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wärts, um den Steuerstrombedarf zu decken. Bei Röhrenver
stärkern stört meist der hohe Übertragerpreis (sie sind auch
nur bei Trioden vorteilhaft), bei Transistorgeräten häufig ihr
Gewicht. In beiden Fällen lassen sich Resonanzen (= Bevor
zugungen bestimmter Frequenzbereiche) nur schwer vermei
den. Bei Röhrenverstärkern, die im Anfang ohne Übertrager
nicht auskamen, findet man sie immer seltener, denn in
zwischen ergeben die Röhren eine wesentlich größere Ver
stärkung. In Transistorgeräten verwendet man sie noch
häufiger; sie sind hier aber auch kleiner und leichter.
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Bild 14.4. Übertrager
kopplung
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Bild 14.3. Drossel
kopplung

Bild 14.5. Gemischte
Kopplung

II

1F

+H*" -In

Der Vollständigkeit halber sei in Bild 14.5 noch die ge
mischte Kopplung gezeigt, die eine bessere Übertragung der
tiefen Frequenzen ermöglicht. Hier ist nicht nur durch Ver
meidung einer Gleichstrom-Vormagnetisierung des Über
tragerkerns dessen Frequenzgang an sich verbessert, son
dern Ck und Dr ermöglichen ebenfalls seine Beeinflussung.
Außerdem kann, da die Anodengleichspannung durch Ck ab
gesperrt wird, der Übertrager Ü als Spartransformator ge
wickelt werden. Trotz aller dieser Vorzüge ist die Schaltung
zu aufwendig und wird kaum noch angetroffen.
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2b) Die End- oder Leistungsoerstärkung in Eintaktschaltung
Unter Eintaktschaltung versteht man die Verstärkung in
nur einer oder in parallel geschalteten Röhren, im Gegensatz
zur Gegentaktverstärkung, bei der zwei gegensinnig geschal
tete Röhren oder Transistoren Zusammenarbeiten.
Neben der auch in der Endstufe, allerdings in zweiter Linie,
verlangten Nf-Verstärkung hat sie vornehmlich die Leistung
aufzubringen, welche der oder die Lautsprecher für ihren
Betrieb benötigen. Es gibt infolgedessen für diesen Zweck
besondere Röhrentypen, die End- oder Lautsprecherröhren
bzw. die Endstufen-Transistoren, welche hohe Gleichstrom
leistungen aufzunehmen und in entsprechend große Wechsel
stromleistungen umzuwandeln in der Lage sind. Dabei muß
ihr Außenwiderstand, d. i. entweder der Lautsprecher selbst
oder ein oder mehrere Lautsprecher mit Anpassungsüber
tragern, in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der größt
möglichen Verzerrungsfreiheit und erst in zweiter Linie
unter dem einer möglichst guten Leistüngsübertragung be
messen werden.
Gaben unsere grundlegenden Betrachtungen schon bei den
bisher besprochenen Spannungsverstärkerarten nur ganz all
gemeine Grundsätze für die Bemessung der Kopplungsglie
der, von denen aufgrund ihrer eigenen oder der Eigenschaften
der Röhren oder Transistoren oft erhebliche Abstriche ge
macht werden müssen, so ist die bestmögliche Anpassung
von Lautsprechern stets ein Kompromiß zwischen den ge
nannten Forderungen. Der günstigste Außenwiderstand und
der zugehörige Arbeitspunkt können aus den Arbeitskenn
linien der Röhren bzw. Transistoren konstruiert werden. Wer
dazu nicht in der Lage ist oder wem dies zu umständlich er
scheint, hält sich am besten an die in den Röhrentabellen
angegebenen Werte. Da es sich beim Außenwiderstand um
einen frequenzabhängigen Wechselstromwiderstand handelt,
ist festgelegt, daß er mit einer mittleren Frequenz von 1000 Hz
gemessen wird.
Bild 14.6 zeigt die Anschaltung eines magnetischen, Bild 14.7
die eines dynamischen Lautsprechers. Bei den magnetischen
Lautsprechern besitzt fast immer die Lautsprecherspule
selbst den vorgeschriebenen Widerstand (Impedanz, d. i. der
Scheinwiderstand, bei modernen Endröhren ä? 2,5...10 kQ).
Anders beim dynamischen Lautsprecher: Die Impedanz seiner
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Schwingspule setzt sich zusammen aus dem ohmschen Wider
stand des Drahtes, dem induktiven Widerstand der Spule
und dem Nutzwiderstand, der sich aus der abgestrahlten
Schalleistung ergibt. Da die Spule sehr leicht sein muß, der
Draht also ziemlich kurz, beträgt die Impedanz üblicherweise
zwischen 3 und 15 Ohm. Dieser Wert muß durch den Aus
gangsübertrager Ü auf die in der Anodenleitung liegende
Primärwidclung so übersetzt werden, daß sich der für die
Endröhre benötigte Außenwiderstand ergibt. Dessen Wert
stimmt natürlich nur, solange die Sekundärwicklung durch
die Schwingspule belastet ist. Wird diese Verbindung unter
brochen, so steigt er auf den etwa zehnfachen Wert an.
Links: Bild 14.6.
Anschaltung eines
magnetischen
Lautsprechers

Rechts: Bild 14.7. Anpassung---------------eines dynamischen Laut|
Sprechers mittels Übertrager
+
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Nun ist die dem Lautsprecher gestellte Aufgabe im wahr
sten Sinne des Wortes „umfangreich'*, denn man verlangt
von ihm die naturgetreue Wiedergabe von mehr als 9 Okta
ven, selbst wenn man nicht viel mehr als 15 000 Hz als
oberste Frequenzgrenze fordert. Das wird von keinem Musik
instrument erreicht und übertrifft selbst den Frequenzum
fang des Klaviers um zwei Oktaven. Nur die Orgel dürfte ihn
erreichen. Man muß daher, wenn man eine gute Tonwieder
gabe erzielen will, mehrere Lautsprecher mit verschiedener
Tonlage anschalten, die sich gegenseitig ergänzen. Sie wer
den am besten aus mehreren Sekundärwicklungen eines
gemeinsamen Ausgangsübertragers gespeist.
Für die sehr hohen Frequenzen gibt es besondere Hochton
lautsprecher, die häufig als Kristall- oder als statische Laut
sprecher ausgeführt sind. Diese beiden Arten besitzen meist
hohe Impedanz, sie werden direkt an die Sprechwechselspan
nung und zwar fast stets über RC-Glieder (s. 24. Stunde und
Leucht, „Grundlagen", 16.4.2) angeschlossen, um die starken
tiefen Frequenzen von ihnen fernzuhalten. Das in Bild 14.8 ge
zeichnete RC-Glied, ein sog. „Hochpaß", hat z. B. eine „Grenz125

frequenz“ von 3 200 Hz. Er setzt also diese Frequenz auf das
0,7fache und tiefere entsprechend mehr herab, während er
solche ab etwa 6 000 Hz fast ungeschwächt durchläßt. Diese
Schaltung eignet sich für einen Kristallautsprecher, durch
den nur der Sprechwechselstrom, aber kein Gleichstrom
fließt.
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Lautsprecher

Bild 14.8. Ankopplung
eines Kristall-Hochtonlautsprechers über
einen RC-Hochpaß

Bei statischen Lautsprechern, die einen großflächigen Kon
densator mit einer starren und einer elastischen Fläche dar
stellen, von denen die letztere in Bewegung gesetzt wird
und Schall abstrahlt, ist noch eine hohe Gleichspannung als
Vorspannung notwendig (Bild 14.9). Ohne eine solche Vor
spannung würde jede Halbwelle der Niederfrequenz einen
Membranausschlag verursachen. Es würde also die verdop
pelte Schwingungszahl abgestrahlt und alle Töne würden um
eine Oktave höher erscheinen. Gibt man aber der Membran
RCGHed

\

Wkß
Lautsprecher

Lautspr.

Bild 14.9. Ankopplung
eines statischen Hochton-Lautsprechers über
einen RC-Hochpaß
unter Zuführung einer
hohen positioen
Vorspannung

eine positive Vorspannung genügender Höhe, so hat sie von
vornherein eine gewisse Durchbiegung (Vorspannung). Jede
positive Halbwelle verstärkt diese Durchbiegung, jede nega
tive Halbwelle verringert sie. Die Vorspannung muß so hoch
sein, daß sie von negativen Spitzen der wiederzugebenden
Niederfrequenz niemals überkompensiert werden kann.
Teilweise macht man aber auch in anderer Weise von LCGliedern Gebrauch. Bild 14.10 zeigt eine solche Schaltung, bei
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der durch einen Tiefpaß die hohen Töne vom Tiefton-Laut
sprecher und durch einen Hochpaß die tiefen Töne vom Hoch
ton-Lautsprecher ferngehalten werden. Es gibt da die ver
schiedensten Kombinationen.
Bei allen Wellenbereichen mit Amplitudenmodulation tritt
infolge der zu geringen Senderabstände und der Überbeset-

ton

< >d+
Bild 14.10. Ankopplung eines Tiefton-Lautsprechers
über LC-Tiefpaß und eines Kristall-HochtonLautsprechers über LC-Hochpaß

zung mit Sendern eine gegenseitige Störung der Sender ein.
Bei normalem Senderabstand von 9 kHz tritt durch Über
lagerung der beiden Frequenzen ihre Differenz, also die Fre
quenz 9 kHz, als oftmals recht intensiver Störton in Erschei
nung, der noch dazu im Bereich hoher Empfindlichkeit unse
res Ohres liegt. Hochwertige Rundfunkempfänger unter
drücken daher meistens diesen Störton durch Vorschalten
eines Reihenresonanzkreises vor den Lautsprecher, wie es
Bild 14.11 zeigt. Er wird auf 9 kHz abgestimmt und ist nicht
etwa, wie er genannt wird, eine 9-kHz-Sperre, sondern im
Gegenteil ein Leitkreis als Kurzschluß für diese Frequenz.
Richtiger ist also die Bezeichnung Interferenzfilter (Inter
ferenz = Überlagerung von Wellenzügen). Eine andere AnWendung zeigt Bild 29.8.

Bild 14.11. 9-kHz-lnterferenzfiltor oor dem Lautsprecher

kHzV
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Prüfungsfragen zur 14. Stunde
14a: Welche Aufgaben hat der Nf-Verstärker zu erfüllen?
14b: Welche Kopplungsart rvird im Nf-Teil am häufigsten uermendet?
14c: Welche vorteilhaftere Kopplungsart ist bei Transistoren anivendbar?
14d: Was verlangt man von der Endstufe eines Nf-Verstärkers?
14e: Was versteht man unter Eintakt-Endverstärkung?
14f: Was ist eine 9-kHz-Sperre?

15. STUNDE
Die Gegentakt-Endverstärkung

Grundsätzlich kann man auch Hochfrequenz im Gegentakt
verstärken. Man wendet dieses Verfahren aber meist nur im
Niederfrequenzteil an, und auch hier wieder fast ausschließ
lich in der Endstufe, weil man dort große Leistungen braucht.
Zwei Vorteile können mit der Gegentaktverstärkung erzielt
werden: 1. eine höhere Wiedergabegüte, 2. bei entsprechen
der Ausbildung ganz erhebliche Stromeinsparungen. Das
erste ist immer erstrebenswert. Aber auch das zweite spielt
schon bei Netzstromversorgung eine gewisse Rolle, bei Bat
teriebetrieb ist es außerordentlich wichtig, denn die Endstufe
ist ja der größte Stromverbraucher im Gerät. Beide Punkte
sind von besonderer Wichtigkeit bei den Transistoren, die
wir in der nächsten Stunde behandeln werden. Hier spielen
nicht nur die Stromkosten und die Güte der Wiedergabe eine
wesentliche Rolle, sondern auch die bei höherem Stromver
brauch entstehende Verlustwärme, die vermieden werden
muß (siehe 9. Stunde). Es ist also in mehrfacher Hinsicht vor
teilhaft, die gewünschte Ausgangsleistung verteilt über
mehrere Transistoren zu beziehen.
Die prinzipielle Ausführung einer Gegentakt-Endstufe mit
Dreipolröhren zeigt Bild 15.1. Die von Röhre Röi gelieferte NfSpannung wird durch den Übertrager Üi mit entgegengesetz
ter Phase den beiden Endröhren RÖ2 und R03 zugeführt und
nach der Verstärkung im Übertrager Ü2 gegenphasig wieder
zusammengesetzt. In dieser Gegenphasigkeit liegt der grund-

128

legende Unterschied gegenüber einer Parallelschaltung von
mehreren Endröhren oder -transistoren, die man natürlich
vornehmen kann, um die Last zu verteilen. Die genannten
Vorteile kommen aber eben durch die Gegenphasigkeit zu
stande.
Es ist allerdings wichtig, daß die beiden Röhren bzw.
Transistoren möglichst genau übereinstimmende Eigenschaf
ten haben, da sonst von vornherein mehr oder minder große

I

Üi

Bild 15.1. Grundschaltung
der GegentaktEndoerstärkung

Hi
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Verzerrungen entstehen können oder, je nach der Schaltung,
eine Seite überlastet wird. Man verwendet daher fast stets
ausgesuchte Paare von Endverstärkern. Das gilt besonders
für Transistoren, denn bei ihnen gibt es noch größere Streu
ungen. Die Erzeuger liefern aber passende Paare.
Der Übertrager Ü2 dient nicht nur zum Wiederzusammen
setzen der verstärkten Schwingungen, sondern ist gleichzeitig
der Ausgangsübertrager, der die Anpassung des oder der
Lautsprecher übernimmt. Da die beiden Hälften der Primär
wicklung vom Anodenstrom der Endröhren in entgegenge
setzter Richtung durchflossen werden, heben sich die Gleich
strom-Magnetisierungen des Kerns gegenseitig auf. Dieser
Wegfall der Vormagnetisierung gestattet nicht nur die Ver
wendung eines kleineren Kerns, sondern verbessert darüber
hinaus seinen „Frequenzgang“ erheblich. Man versteht dar
unter den Verlauf der Kurve, die sich aus der fortlaufenden
Aufzeichnung der Übertragung aller in Frage kommenden
Frequenzen ergibt, wenn man sie nacheinander mit gleicher
Stärke hineingibt.
9 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik 1
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Der größte Vorteil aller Gegentaktschaltungen aber ist,
daß auch die in den Röhren entstehenden Verzerrungen sich
zum größten Teil gegenseitig aufheben (und aües, was hier
im folgenden für Röhren gesagt wird, gilt sinngemäß auch
für Transistoren). Das betrifft vornehmlich die geradzahligen
Oberwellen, die aber den wichtigsten Teil dieser Verzerrun
gen ausmächen. In Bild 15.2 sind die la/üp-Kennlinien der
beiden Röhren so oberhalb und unterhalb der Nullinie ein
getragen, daß die beiden Arbeitspunkte senkrecht überein
ander liegen. Die Abbildung der unten eingezeichneten GitterRuhestrom

Röz

: i*l
Bild 15.2. Abbildung der Gitterroechselspannung u^ an den gegensinnigen
Kennlinien der Endröhren
bei A-Verstärkung

Bild 15.3. Zusammen
setzung der gewonnenen
Ausgangsspannungen
zu einerSummenspannung
und gegenseitige Auf
hebung der (gestrichelten)
2. Harmonischen

Wechselspannung
ergibt, wie man sieht, gegensinnige Ver
zerrungen der ursprünglichen Sinuslinie. Diese sind haupt
sächlich durch die gestrichelt eingezeichneten 2. Harmoni
schen der Grundwelle hervorgerufen, die an der niemals
ganz geraden Kennlinie in jedem Falle entstehen.
In Bild 15.3 sind die Einzelschwingungen so zusammenge
fügt (überlagert), wie der Übertrager Ü2 das tut. Man sieht,
daß aus den beiden Grundschwingungen schon ein recht
gleichmäßiges Abbild von uff gewonnen wird, während die
(gestrichelten) zweiten Harmonischen sich vollständig gegen
seitig aufheben. Dasselbe gilt für die 4., 6. usw. Harmonischen,
die aber ohnehin sehr schwach sind. Übrig bleiben die un
geradzahligen, die sich nicht aufheben und von denen sich
die 3. Harmonische noch nennenswert bemerkbar machen
kann. Die kann man aber durch richtige Wahl des Außen
widerstandes weitgehend ausschalten. Es gelingt also durch
solche Schaltungen, die Verzerrungen, den Klirrfaktor, weit
gehend herabzusetzen. Man kann aber auch, wenn man einen
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höheren Klirrfaktor in Kauf nimmt, mit den gleichen Röhren
eine erheblich größere Ausgangsleistung erzielen.
Als Klirrfaktor (Klirrgrad, Oberwellengehalt) bezeichnet
man nach DIN das Verhältnis des Effektivwertes aller Ober
wellen zum Effektivwert des gesamten Gemisches und drückt
ihn in Prozenten aus. Verzerrungen durch Beimischung von
Oberwellen, Kombinationsfrequenzen usw., Frequenzen also,
die ursprünglich nicht in dem zu verarbeitenden Frequenz
gemisch enthalten waren, nennt man nichtlineare Verzerrun
gen, weil sie an einer nichtlinearen Kennlinie entstehen. Als
lineare Verzerrungen bezeichnet man hingegen die Änderung
des Verhältnisses der ursprünglich vorhanden gewesenen
Frequenzen zueinander, also z. B. die Bevorzugung oder Be
nachteiligung bestimmter Frequenzbereiche.
Sinngemäß hat man Einrichtungen, die solche linearen Ver
zerrungen (teilweise) rückgängig machen sollen, als Ent
zerrer bezeichnet. Es hat sich aber vielfach der Brauch ein
geführt, alle Einrichtungen zur Beeinflussung des Frequenz
ganges (also auch solche zur willkürlichen Herbeiführung
linearer Verzerrungen) als Entzerrer zu bezeichnen. Hierzu
gehören z. B. Tonblenden, Baßregister usw.
Verstärkerstufen, die so arbeiten, wie in Bild 15.2 darge
stellt, nennt man Gegentakt-A-Verstärker, wie überhaupt
jede Verstärkung, bei der der Arbeitspunkt in der Mitte des
etwa geradlinigen Kennlinienteils liegt, als A-Verstörkung
bezeichnet wird. Auch bei der Gegentakt-A-Verstärkung fließt
also dauernd in beiden Röhren der eingestellte Ruhestrom
(s. 12. Stunde). In modernen Endröhren sind das 25...65 mA,
und es ergibt sich die schon früher angedeutete ungünstige
Leistungsbilanz.
Nun kann man aber den Ruhestrom herabsetzen, indem
man durch Erhöhung der Gittervorspannung den Arbeits
punkt in den unteren Kennlinienknick verlegt, wie es
Bild 15.4 zeigt, und bekommt auch dort eine brauchbare zu
sammengesetzte Kurve, die entsprechend Bild 15.3 kon
struiert werden kann. Auch setzen sich, wie gestrichelt ange
deutet, diese beiden Kennlinien etwa zu einer geraden Kenn
linie zusammen. Wie man.deutlich sehen kann, fließt hier in
jeder Röhre nur ein minimaler Ruhestrom (einige Milli
ampere), solange kein Signal ankommt. Und dieser Strom
wird nur so lange und so weit ansteigen, wie die Gitterspan
nung durch eine Steuerspannung in positiver Richtung ver131

schoben wird. Der Anodenstromverbrauch wird sich also fast
genau der jeweiligen Aussteuerung der Röhren (~ der je
weiligen Lautstärke) anpassen.
Diese sogenannte Gegentakt-B-Verstärkung ergibt eine
sehr erhebliche Einsparung an Anodenleistung und natürlich
auch an Verlustwärme. Beides macht derartige Schaltmaß
nahmen für Transistorgeräte sehr interessant, die ja zumeist
aus Batterien gespeist werden. Wie aus dem Bild deutlich
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Bild 15.4. Entsprechend
Bild 15.2 dargestellte
Gegentakt-B-Verstär
kung mit den sich
ergebenden Ausgangs
spannungen
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ersichtlich, wird ja außerdem die Kennlinie hier viel weiter
ausgesteuert, die Steuerspannung kann ganz erheblich grö
ßer sein, und der Gewinn an Leistung ist bedeutend. Diese
Schaltung wird angewandt bei Röhren und noch mehr bei
Transistoren, bei denen ja geringste Erwärmung, also klein
ster Ruhestrom, vordringlichste Forderung ist. Das Prinzip
ist dort das gleiche wie für Röhren dargelegt.
Weil man zur höchstmöglichen Ausnützung der Röhren die
Kennlinie bis zum Einsatz von Gitterstrom (das ist schon bei
— 1,3 V der Fall) auszusteuern pflegt, muß die davor liegende
Nf-Verstärkerstufe in der Lage sein, diesen Gitterstrom zu
liefern. Da sie diesen durch die Endröhren hindurchtreibt,
nennt man sie Treiberröhre, und sie findet sich in allen
Gegentaktschaltungen.
Die B-Verstärkung ergibt die größte Leistung von allen für
Wiedergabezwecke benutzten Verstärkern und insbesondere
die günstigste Leistungsbilanz. Man muß bei ihr allerdings
etwas größere Verzerrungen in Kauf nehmen. Sie treten be
sonders bei kleinen Lautstärken auf, weil dann (fast) aus
schließlich der gekrümmte Kennlinienteil benutzt wird. Häu132

fig verlegt man daher den Arbeitspunkt etwas höher, von
der Krümmung weg. Man bezeichnet dieses Verfahren, weil
es zwischen den beiden besprochenen Extremen liegt, als
Gegentakt-AB-Verstärkung, und diese Schaltungsart ist wohl
die am meisten angewandte. Sie vereinigt die Vorzüge der
beiden besprochenen Arten, vermeidet aber deren Nachteile.
Es gibt außerdem noch C-Verstärker, bei denen der
Arbeitspunkt noch weiter in den negativen Bereich hineinver
schoben wird. Diese Verstärkungsart wird nur in Senderver
stärkern benutzt und liefert den höchsten Wirkungsgrad,
kommt aber wegen der auftretenden Verzerrungen in Emp
fängern als Verstärker nicht vor. Dagegen arbeiten alle unsere
Schwingungserzeuger („Oszillatoren“), wie sie in jedem
Super gebraucht werden, im C-Betrieb, also im Gitterstrom
gebiet. Sie werden in der 27. Stunde behandelt.
Weiter könnte uns gelegentlich ein D-Verstärker begegnen.
Das ist ein Gegentakt-AB-Verstärker, bei dem nicht, wie bei
dieser Art sonst üblich, die Gittervorspannung automatisch,
durch Katodenwiderstände (siehe 24. Stunde), erzeugt wird,
sondern in einem besonderen Gleichrichter. Der D-Verstärker brjngt zwar den geringsten Klirrfaktor, wenn man von
Gegentakt-A-Schaltungen absieht, erfordert aber einen so
viel höheren Aufwand, daß man ihn nur für hochwertige
Verstärkeranlagen verwendet.
Die Schwäche aller dieser Gegentakt-Endstufen sind die
dort benötigten Übertrager, die sich nur schwer so herstel
len lassen, daß ihr Frequenzgang befriedigt. Hinzu kommt,
daß sie ziemlich teuer sind. Man hat deshalb nach Wegen
gesucht, um ohne sie auszukommen. Für die gegenphasige
Steuerung der beiden Endröhren gelingt das mit der viel ver
wendeten Phasenumkehr-Röhre, deren Prinzip an Hand von
Bild 15.5 erläutert werden soll, das im übrigen nur das
Schema zeigt unter Weglassung aller zusätzlich notwendigen
Teile.
Bei der Phasenumkehrröhre Röi ist der Außenwiderstand
in zwei Hälften aufgeteilt, die Widerstände Ri und Ro. Wenn
man bedenkt, daß der gleiche Anodenstrom, der über R2 zur
Anode fließt, von der Katode aus über Ri wieder zur Strom
quelle zurückfließt, so wird klar, daß an diesen beiden (im
Wert gleichen) Widerständen in jedem Augenblick der gleiche
Spannungsabfall auftreten wird, ganz gleich, wie der Anoden133
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Steuerung einer
Gegentakt-Endstufe
durch eine PhasenUmkehrröhre
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ström durch das Steuergitter auch gesteuert werden mag. Für
die Anschlußpunkte der Kondensatoren C\ und C2 tritt je
doch jeweils die entgegengesetzte Wirkung ein. Betrachten
wir zuerst den Fall, daß der Anodenruhestrom fließt und
nehmen wir an, daß dadurch an den beiden Widerständen
ein Spannungsabfall von z. B. je 6 V entsteht. Dann hat die
Katode eine positive Vorspannung dieser Höhe, während
am Anodenanschluß die von der Spannungsquelle gelieferte
Spannung um 6 V herabgesetzt ist. Bei der positiven Halb
welle einer Steuerwechselspannung an Röi wird deren
Anodenstrom und damit zugleich der Spannungsabfall an
beiden Außenwiderstandshälften steigen. Das bedeutet aber,
daß die Spannung bei A steigt, bei B aber fällt (B wird nega
tiver, weil ein größerer Spannungsabfall an R2 weniger von
der gelieferten positiven Anodenspannung übrig läßt). Die
beiden Kopplungskondensatoren Ci und C2 übertragen also
gegenläufige Spannungsimpulse auf die Steuergitter von R02
und R03, genau wie die Gegentaktverstärkung das erfordert.
Die dann folgende Halbwelle setzt den Anodenstrom von Röi
und damit auch die an Ri und R2 abfallenden Spannungen
herab. Damit fällt die Spannung bei A und die bei B steigt,
also ergeben sich wieder gegenläufige Steuerungen der End
röhren.
Nochmals sei wiederholt, daß dies nur das Prinzip dar
stellen soll. Gezeigt wird ohnehin nur eine der Möglichkeiten
gegenphasiger Steuerung ohne Übertrager oder, wie man sie
auch nennt, der Gegentaktuerstörkung mit Widerstandskopp
lung.
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Durch Phasenumkehrröhren läßt sich der Zwischenübertra
ger vor der Endstufe vermeiden, aber nicht der noch viel stär
ker belastete Ausgangsübertrager, der sich durchaus nicht mit
idealer Frequenzkurve herstellen läßt und zu mancherlei
Kummer Anlaß gibt. Die Schwingspule eines dynamischen
Lautsprechers direkt in den Anodenstromkreis zu schalten,
ist aber normalerweise auch nicht möglich, denn sie würde
aus zwei Gründen zu schwer ausfallen: 1. müßte sie eine ver
hältnismäßig hohe Impedanz haben, um an die Röhre richtig
„angepaßt“ zu sein (siehe 14. Stunde), 2. müßte sie aus so
starkem Draht gewickelt sein, daß sie den verhältnismäßig
starken Anodenstrom leistungsfähiger Endröhren aushielte.
Jede dieser Forderungen allein wäre unerfüllbar.
Der Ausweg wurde dadurch gefunden, daß man zuerst ein
mal den Lautsprecher gleichstromfrei anschloß, ihm also nur
den Sprechwechselstrom zuleitete, den Anodengleichstrom
aber auf anderem Wege zu den Röhren führte. Ferner mußte
man auch die Endröhren in bezug auf den Wechselstrom
anders schalten. Selbst bei einer Endröhre, die in Eintakt
schaltung einen Außenwiderstand von nur 5 kQ erfordert
(normal 5,2...11 kQ), brauchte man in den Schaltungen nach
den Bildern 15.1 und 15.5 einen Außenwiderstand von
8...9 kQ, weil die Röhren für Wechselstrom in Reihe und nur
für die Gleichstromversorgung parallel liegen. Man macht
nun aber das Gegenteil, schaltet also die Röhren für Wech
selstrom parallel und für Gleichstrom in Reihe. Dadurch wird
der für zwei Röhren erforderliche Anpassungswiderstand
niedriger als für eine. Mit einer speziell für diesen Zweck
geschaffenen Endröhre (EL 86), die in Eintaktschaltung nur
einen Außenwiderstand Ra = 2,4 kQ erfordern würde, kommt
man zu Schaltungen, die nur Außenwiderstände von 1 000
oder gar 800 Q erfordern. Schwingspulen mit solchem Schein
widerstand können aber noch mit so geringer Masse herge
stellt werden, daß sie ein sehr breites Frequenzband wieder
zugeben in der Lage sind. Ganz besonders aber fallen bei
diesen Schaltungen die bei Übertragern an den Enden des
Frequenzbandes auftretenden Phasendrehungen weg, die die
zur Klangverbesserung eingebauten Gegenkopplungen (siehe
30. Stunde) nicht nur unwirksam machen, sondern über sie
in diesen Frequenzbereichen sogar Verzerrungen verur
sachen.
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Bild 15.6 zeigt eine in der Praxis bewährte Original
schaltung der transformatorlosen Gegentakt-Endstufe für die
Spezialröhre EL 86. Man sieht deutlich, daß nur Röi am Plus
pol der Anodenspannung liegt und der Anodenstrom also
beide Röhren nacheinander durchfließen muß. Im übrigen
enthält das Schaltbild eine Anzahl Widerstände und Konden
satoren, die nur erforderlich sind, weil es sich hier um Fünf
pol- statt der bisher betrachteten Dreipolröhren handelt. Das
gilt für R02 und Csch, die je zweimal erscheinen. Die Wider
stände Ra-q dienen nur dazu, die Gittervorspannung zu er
zeugen (siehe 24. Stunde), und Ra-O2 ist dazu noch mit dem
großen Kondensator Ca-O2 überbrückt, so daß er nur für
Gleichstrom wirksam wird und Wechselspannungen an ihm
nicht auftreten können. Alle diese Teile können für unsere
Überlegungen außer Betracht bleiben.
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Um zu zeigen, in welcher Weise die Röhren für Wechsel
strom parallel liegen, wurde die normale Darstellung in
Bild 15.7 umgezeichnet und dabei gleichzeitig alle vorher als
hier unerheblich bezeichneten Schaltelemente nur punktiert
angedeutet. Da auch der zwischen den Röhren liegende
Katodenwiderstand R*ai mit 120 Q einen für den Wechsel
strom ganz unbedeutenden Wert hat, kann man praktisch
den Punkt A, wo der Lautsprecher angeschlossen ist, als Ver
bindungspunkt der beiden Röhren betrachten. Denn diese
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haben einen (Wechselstrom-)Innenwiderstand von je etwas
über 20 kQ, und an ihnen fällt die wirksame Wechselspan
nung ab, die den Sprechwechselstrom durch den Lautsprecher
treibt. Gegen Gleichstrom ist der Lautsprecher durch den
großen Kondensator Ca gesperrt. Wie kommt nun an Punkt A
eine Wechselspannung zustande, die sich aus der Summe der
beiden Röhrenleistungen ergibt?
Die durch die Katodenwiderstände erzeugten und den bei
den Steuergittern zugeführten Gitteroorspannungen sind so
bemessen, daß der normale Anodenruhestrom von insge
samt 69 mA fließt. Die beiden Röhren sind steuerbare Wider
stände für den Anodenstrom, so daß sie und der dazwischen
liegende kleine Widerstand einen dreiteiligen Spannungstei
ler bilden. Praktisch wird die Anodenspannung am Punkt A
etwa halbiert. Gesteuert wird nun zuerst RÖ2- Gelangt an
deren Steuergitter eine positive Halbwelle der Niederfre
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Bild 15.7. Umzeichnung von Bild 15.6 zur Veranschaulichung
der ivechselstrommäßigen Parallelschaltung der Endröhren
bei gegenphasiger Steuerung

quenz, so wird deren Steuergitter weniger negativ gegen
Katode und läßt einen stärkeren Anodenstrom fließen. Das
ist aber das gleiche, als hätte sich der Widerstand der Röhre
für den Anodenstrom erniedrigt. Der höhere Strom durch
fließt auch Ra-qi und erzeugt an ihm einen höheren Span
nungsabfall, der als höhere negative Vorspannung am Steuer
gitter von Röi erscheint und deren Anodenstrom herabzu
setzen sucht. Das aber bedeutet, umgekehrt zu RÖ2, eine Er
höhung des Widerstandes von Röi. Natürlich bleibt trotzdem
annähernd der Mittelwert des Anodenstroms durch den Ge-
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samtspannungsteiler bestehen, denn es hat sich ja nur das
Spannungsteileruerhühnis geändert. Der Herabsetzung der
Gitterspannung bei Rö* entspricht auch eine Herabsetzung
des an ihr wirksamen Teils der Anodenspannung und umge
kehrt bei Röj. Da aber der Widerstand von Rö? herabgesetzt,
der von Röi erhöht ist, wird Punkt A weniger positiv als bei
ungesteuerten Röhren. Bei der sofort folgenden negativen
Halbwelle geschieht genau das Umgekehrte: der Punkt A
wird in Richtung auf den positiven Spannungspol verscho
ben. Man kann also gewissermaßen sagen, der Punkt A
rutsche in seiner Spannung auf und nieder, genau entspre
chend den am Gitter von R02 wirksamen Steuerspannungen.
Das entspricht einer an A liegenden, durch beide Röhren ver
stärkten Wechselspannung, und diese fließt über den Konden
sator Ck von 8 pF und den Lautsprecher zum Gegenpol.

Damit haben wir die Hauptprinzipien der Gegentaktver
stärkung besprochen, doch bei weitem nicht alle Schaltungs
varianten. Ausführlich sind die Probleme der Nf-Verstärkung
u. a. behandelt in RPB 7/8, Niederfrequenz-Verstärker mit
Röhren und Transistoren von Fritz Kühne.
Prüfungsfragen zur 15. Stunde:

15a: Welche Vorteile kann die Gegentakt-Verstärkung bringen?
Müssen bei ihr auch Nachteile in Kauf genommen rverden?
15b: Worin besteht der Unterschied gegenüber Eintakt-Verstär
kung?
15c: Wie erfolgt die gegenphasige Steuerung der beiden Endoerstärker-Röhren bzm. -Transistoren?
15d: Wodurch erzielt man bei der Gegentaktoerstärkung eine
erhöhte Verzerrungsfreiheit?
15e: Wie kann man bei der Gegentaktoerstärkung eine wesent
liche Betriebsstromeinsparung erzielen?

13Ö

I

i

16. STUNDE

Der Transistor
Bei der Röhrendiode gelangte man durch Einfügen eines
Steuergitters zwischen Katode und Anode zum steuerbaren
Ventil oder zum aktiven Vierpol. Dasselbe gelang bei den
Punktkontaktdioden dann 1948 den Amerikanern Bardeen
und Brattain, nachdem seit Jahrzehnten viele Versuche in
dieser Richtung fehlgeschlagen waren. Indem sie im Abstand
von 0,05...0,1 mm von der ersten Spitze entfernt eine zweite
anbrachten, wie Bild 16.1 schematisch zeigt, hatten sie hier
ebenfalls drei Elektroden. Allerdings konnte man hiermit
nicht in der gleichen Weise arbeiten wie mit den Röhren.
Während bei diesen die Polaritäten abwechseln, haben wir
beim Transistor eine steigende Stufenfolge, also:

Pol 1:
Pol 2:
schwach positiv negativ
Dreipolröhren
schwach negativ
pnp-Transistoren positiv
schwach positiv
npn-Transistoren negativ

Pol 3:
stark positiv
stark negativ
stark positiv

Schon daraus geht hervor, daß der Mechanismus der Ver
stärkung ganz anders sein muß als bei Elektronenröhren.
Der zweite grundlegende Unterschied ist, daß die dem
Steuergitter entsprechende Mittelelektrode (die immer an
der Steuerung beteiligt ist) einen Strom
aufnimmt, daß infolgedessen immer ein
Steuerstrom fließt. Drittens schließlich fließt
in der Arbeitsrichtung zum Ausgang kein
Strom, solange nicht zur Mittelelektrode ein
entsprechender Strom fließt. Gesteuert wer
den Röhren also durch Spannungen, Transi
storen hingegen durch Ströme. Bei aller
äußerlichen Ähnlichkeit der Schaltungen
können daher die von den Röhrenschaltun
gen her bekannten Grundsätze nicht in allen
Teilen auf Transistorschaltungen ange
wandt werden.
Bild 16.1. Aufbau der ersten Spitzen-Transistoren
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Die Symbole für derartige aktive Halbleiter-Vierpole, all
gemein Transistoren genannt (aus transducer = Umformer
und resistor = Widerstand) zeigt Bild 16.2. Sie sind von der
vorher gezeigten Bauform abgeleitet. Der dicke Strich bedeu
tet das Plättchen, auf das die beiden Elektroden aufgesetzt
sind, und heißt daher Basis (B).’ Die beiden anderen Pole
heißen Emitter (E) (= Aussender) und Kollektor (C)
(= Sammler). Wie die Namen schon andeuten, entspricht der
Emitter (er liefert die Ladungsträger) der Katode. Der Kol
lektor entspricht der Anode der Röhre (er nimmt die
Ladungsträger auf, „sammelt sie ein"). Die Basis, durch die
der Strom hindurch muß, kann mit dem Steuergitter vergli
chen werden. Dabei ist zu beachten, daß die Pfeilspitze am
Emitter wieder, wie bei der Diode, die konventionelle Strom
richtung (von Plus nach Minus) bedeutet.

Bild 16.2. Symbole der beiden
möglichen Transistor-Trioden
pnp-

npn-

Transistor

Wir haben hier also, das sagen die Bezeichnungen pnp und
npn, in beiden Fällen zwei jeweils gegeneinander geschaltete
pn-Übergänge mit einem gemeinsamen Mittelpol, und es mag
überraschend erscheinen, daß es für die Funktion nur auf die
Abwechslung zwischen p- und n-Schichten ankommt. Zuerst
herrschten pnp-Typen vor. Mit der zunehmenden Verwen
dung von Silizium erschienen immer mehr npn-Typen. Es
ist noch unsicher, wohin die Entwicklung führen wird.
Bei der Röhre ist eindeutig festgelegt, daß alle Spannungs
angaben auf die Katode bezogen sind. Beim Transistor ist
der Bezugspunkt nach der Schaltungsart unterschiedlich.
Man muß ihn daher bei jeder Spannungsangabe mit anfüh
ren und schreibt z. B. Ube für die „Spannung der Basis gegen
den Emitter" und sinngemäß Uce für die „Spannung des Kol
lektors, gemessen gegen den Emitter“ (C ist allgemein das
Zeichen für den Kollektor). Da die so gemessenen Spannun
gen beim viel gebrauchten pnp-Transistor negative Span
nungen sind, schreibt man anstelle von Ube = —120 mV zu
meist — Ube = 120 mV. Beide Schreibarten bedeuten zwar
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dasselbe, die letzte Schreibart wird jedoch deshalb bevor
zugt, weil man bei ihrer Anwendung bei der Kennliniendar
stellung zu gleichartigen Darstellungen kommt, wie man sie
von Röhren her gewöhnt ist, so daß sich bessere Vergleichs
möglichkeiten ergeben. Der zweite und sehr wichtige Grund
ist, daß man nur so zu der gleichen Darstellung kommt, wie
sie sich bei Zugrundelegung positiver Werte bei npn-Tran
sistoren ohnehin ergeben.
Wegen der geringen Belastbarkeit der Spitzentransistoren,
in erster Linie aber wegen der Herstellungsschwierigkeiten
(auch weil man sie für weniger langlebig hält) hat man diese
Bauart inzwischen verlassen. Allgemein eingeführt wurde zu
erst der im Legierungsverfahren hergestellte FlächentranIn p-Ge

Emitter

n-6e

p-Ge
In —

Basis

r

Kollektor

Bild 16.3. Schema des Aufbaus eines LegierungsTransistors (Basismeite W
10...20 um)

sistor, ein Verwandter der am Schluß der 11. Stunde bespro
chenen Flächendiode. In das n-Germanium-Plättchen werden
hier nicht einseitig, sondern beiderseits Indiumpillen ein
legiert. Das ergibt ein Gebilde, wie es Bild 16.3 schematisch
im Schnitt darstellt. Wie dabei die gezeichneten p-Germanium-Schichten durch Überkompensation der n-Dotierung Zu
standekommen, wurde bereits in der 11. Stunde erklärt. An
die beiden Indiumpillen und an das Basisplättchen werden
sperrschichtfrei Zuleitungen angelötet und das Ganze in ein
Gehäuse eingebaut. Dieses ist meist mit trockener Luft ge
füllt, aber nicht evakuiert. Bei den Symbolen nach Bild 16.2
dient also der Kreis nur zur Hervorhebung der Transistoren
in größeren Schaltungen.
Die häufigste Schaltung für Transistorverstärkerstufen ist
die Emitterschaltung Bild 16.4. Sie wird so genannt, weil der
Emitter dem Eingang und dem Ausgang gemeinsam ist.
Wenn wir hier zuerst einmal die Anschaltung an die Gleich
stromquelle betrachten, so sehen wir, daß gegenüber dem
Emitter E die Basis B eine kleine (— übe) und der Kollektor
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eine große negative Spannung (— Uce) aufweisen. Dabei ist,
wenn wir den Transistor einmal als eine Reihenschaltung
von zwei Dioden betrachten, die Diode Emitter-Basis in Fluß
richtung ( + Pol am p-Germanium), die Diode Basis-Kollek
tor hingegen in Sperrichtung (— Pol am p-Germanium) ge
schaltet. Wenn wir annehmen, daß die eingezeichnete Wechselspannungsquelle vorläufig keine Spannung liefert, so
wird doch vom Emitter zur Basis ein Strom fließen, der der
angelegten Gleichspannung entspricht. Er heißt Basisstrom
- Iß-

c
B

I

Hl[ i-—| * ^0 Jj-

__ s

<~r 4^
r
E

5

—o

I
I

Uc

—o

Bild 16.4.
„Emitterschaltung"
beim pnp-Transistor

Nun wissen wir aus der 9. Stunde, daß wir innerhalb des
Halbleiters einen Elektronenstrom einem in umgekehrter
Richtung fließenden Löcherstrom gleichsetzen können, daß
beides nur verschiedene Bezeichnungen für denselben Vor
gang sind. Diese Vorstellung hilft uns hier, die Vorgänge im
Transistor besser zu verstehen. Durch den erwähnten, vom
Emitter zur Basis fließenden Strom wird also hier die äußerst
dünne Basiszone W in Bild 16.3 (10...20 [im dick, d. h. 0,01 bis
0,02 mm!) mit Löchern überschwemmt, die gar nicht so schnell
zum entfernten Basisanschluß abfließen bzw. durch „Rekom
bination" mit Elektronen neutralisiert werden können. Diese
Löcher befinden sich zum allergrößten Teil unmittelbar vor
der Kollektorgrenzfläche bzw. gelangen durch Diffusion
(siehe 10. Stunde) dorthin. Am Kollektor aber liegt eine im
Verhältnis hohe negative Spannung. Diese übt eine statische
Anziehung auf die positiven Löcher aus, und die Löcher kön
nen, da sie in der n-Zone Minoritätsträger sind, die vor
ihnen liegende Sperrschicht ohne weiteres passieren. Sie
werden aber nicht so sehr durch die negative Kollektorspan
nung — Uce aus der Basis „abgesaugt", vielmehr folgen sie
dem für sie günstigen Spannungsgefälle in der Kollektor
sperrschicht (Bild 10.5). Wir sagten damals als anschauliche
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Vorstellung, die Minoritätsträger würden durch die Sperr
schicht gewissermaßen „hinabrodeln“. Eine Erhöhung der
Kollektorspannung, z. B. von 1 V auf 6 V, hat daher bei sonst
gleichbleibenden Bedingungen nur sehr geringen Einfluß auf
den Kollektorstrom.
Der geschilderte Vorgang wird durch die räumliche Aus
bildung der Flächentransistoren ganz wesentlich unterstützt.
Bild 16.3 zeigt, daß der Kollektor erheblich breiter ausgeführt
wird als der Emitter, damit möglichst viele von diesem aus
gesandte Löcher zur Kollektorgrenzschicht gelangen, und da
bei stehen sich beide auf die schon genannte äußerst geringe
Entfernung gegenüber. Es gelingt auf solche Weise, den
Basisstrom auf 0,5...5 °/o, ja, bei den neuesten und besten
Typen auf 0,25 °/o des Kollektorstromes herabzusetzen. Das
bedeutet aber (ganz grob gerechnet) eine 20...200fache Ver
stärkung des Basis- (also Steuer-JStromes. Da am Kollektor
außerdem eine höhere Spannung liegt und der Ausgangs
gegenüber dem Eingangswiderstand wesentlich höher ist,
kann gleichzeitig eine entsprechende Spannungsverstärkung,
insgesamt also eine erhebliche Leistungsverstärkung erzielt
werden.
Soweit nun die eingezeichnete Wechselspannungsquelle
eine Wechselspannung zusätzlich zur Vorspannung an die
Basis liefert, ändert sich genau entsprechend dieser BasisWechselspannung auch der Basisstrom — Iß und damit die
Menge der in die Basiszone injizierten («? hineingeworfenen,
eingespritzten) Löcher. Entsprechend dieser wechselnden
Löchermenge, die an die Grenzfläche gelangt, ändert sich
dann aber auch der Löcherstrom zum Kollektor. Die ange
legte Steuerspannung ändert also den Basisstrom — Iß und
damit auch den Kollektorstrom — Ic, der am Außenwider
stand
ein verstärktes Abbild der Steuerschwankungen
der Basis entstehen läßt. Der Unterschied gegenüber der
Röhre ist der Basisstrom — Iß, mit dem die Steuerquelle
belastet ist.
Am klarsten erkennt man die Abhängigkeit des Kollektor
stromes vom Basisstrom, wenn man das Verhalten eines
Transistors in einer Meßschaltung beobachtet, wie sie als
Beispiel in Bild 16.5 dargestellt ist. Dabei müssen Spannun
gen und Meßbereiche nach den Höchstwerten ausgewählt
bzw. eingehalten werden, die für den zu prüfenden Transistor
zugelassen sind.
143

Wird zuerst bei geschlossenem Schalter S das Potentio
meter P so eingestellt, daß am Millivoltmeter Null angezeigt
wird (die Basis also mit dem Emitter kurzgeschlossen ist),
so wird ein geringer Kollektorstrom — Ic> z. B. 16 pA, fließen,
obwohl die nicht kurzgeschlossene Kollektorsperrschicht in
Sperrichtung geschaltet ist. Es ist
dies der Kurzschluß-Reststrom Ick,
ein reiner Minoritätsträgerstrom,
der in seiner Größe weitgehend
der Temperatur des Transi
I Ic@ von
stors und damit von der Menge
der vorhandenen Ladungsträger
(^)^ß£ I
abhängt.
^Uce-

Bild 16.5. Meßschaltung
für einen pnp-Transistor

öffnet man jetzt den Schalter S, so daß die Basis nicht an
geschlossen ist, so steigt der Strom auf z. B. 330 pA an. Auch
dieser Strom fließt, vom Kollektor her betrachtet, in Sperr
richtung. Wir werden noch sehen, daß er schon ein echter
Transistorstrom ist. Man bezeichnet ihn als Kollektor-Emit
ter-Reststrom Iceo. oft auch vereinfachend als Reststrom Ico.
den man zur Prüfung von Transistoren benutzt. Man muß
dabei aber wieder die große Temperaturabhängigkeit aller
Halbleiter beachten, möglichst also bei normaler Raumtem
peratur von 20 °C messen. Ferner muß auf gute Isolierung
des offenen Basisanschlusses geachtet werden. In den Firmen
listen sind die jeweiligen Restströme angegeben.
Wird jetzt der Schalter S wieder geschlossen, so bemerken
wir auch, daß unser Mikroamperemeter in der Basisleitung
rückwärts ausschlägt, daß also ein Teil der jetzt fließenden
16 pA über den Basisanschluß zum Kollektor fließt, ein ande
rer Teil über den Emitter. Wenn wir den erwähnten Rest
strom Ico von 330 pA wieder erreichen wollen, müssen wir
jetzt mittels des Potentiometers eine bestimmte negative
Basisspannung — Ube von z. B. 91 mV einstellen. Und wir
werden feststellen, daß dann der Basisstrom Null geworden
ist, denn selbstverständlich ist er bei offener Basis (also bei
der vorigen Messung) immer gleich Null. Die erwähnte Basis
spannung, in unserem Beispiel — 91 mV, stellt sich bei offener
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Basis von selbst ein, und dadurch werden durch den Emitter
bereits bei offener Basis entsprechend viele Löcher „injiziert“.
Steigern wir nun die negative Basisspannung, so erhalten
wir einen steigenden Basisstrom — Iß, aber noch mehr steigt
der Kollektorstrom — Ic, in unserem Beispiel etwa wie folgt:
bei - Uce
- UßE
- Iß
— Ic
6V
1.5 pA
640 jtA
100 mV
6V
120 mV
6.5 jiA
1 225 |.tA
2 350 jiA
6V
140 mV
13.2 jiA
6V
26.2 pA
5 180 jiA
160 mV
6V
180 mV
46,5 |1A
11 400 uA
Natürlich sind die Werte bei jeder Transistortype, ja sogar
bei jedem Exemplar anders. Es kam hier nur darauf an zu
zeigen, daß beim Steigen des Basisstroms, verursacht durch
Steigen der Spannung — übe (I). der Kollektorstrom unver
hältnismäßig stärker ansteigt, also die gewünschte Stromver
stärkung eintritt.
Ein npn-Transistor arbeitet im Prinzip ganz genauso, mit
einem einzigen Unterschied: alle Spannungen sind umge
kehrt gepolt, und statt der Löcher werden vom Emitter
Elektronen „injiziert". Für unsere grundlegenden Betrachtun
gen besteht also kein Unterschied.

I
I

o-

K

-o

Bild 16.6. Schema
der Stromuersorgung einer Triode

o-

I

pnp

npn

Bild 16.7. Grund
sätzliche Stromoersorgung eines
pnp-Transistors

Bild 16.8. Grund
sätzliche Stromoersorgung eines
npn-Transistors

-o

Betrachten wir am Ende noch einmal den schon zu Anfang
erläuterten Unterschied in der Funktion von Röhren und
Transistoren: Bei der Röhre ist das Steuergitter negativ, die
Anode aber sehr stark positiv gegenüber der Katode
(Bild 16.6); beim Transistor hingegen hat die dem Steuer
gitter entsprechende Basis die gleiche Polarität wie der
Kollektor. Sie liegt mit ihrem Potential zwischen Kollektor
10 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik 1
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und Emitter, und zwar näher an diesem (Bild 16.7 und 16.8].
Daraus ergibt sich der zweite, sehr wesentliche Unterschied
in der Funktion: Das Röhrengitter ist in allen normalen Ver
stärkerschaltungen so vorgespannt, daß es selbst keine
Elektronen aufnimmt (Ausnahme: Gegentakt-B-Verstärkung),
vielmehr den Elektronenstrom, der sonst viel zu hohe Werte
annehmen würde, mehr oder weniger abbremst. Infolge die
ses Gegeneinanderarbeitens von Gitter und Anode (die
Anodenspannung muß durch das sperrende Steuergitter
„hindurchgreifen“, um trotzdem Elektronen an sich zu zie
hen), braucht die Röhre hohe Spannungen an der Anode, und
ein Teil dieser Spannung dient nur zur Überwindung des
Gitter-Gegenfeldes, geht also für den Nutzeffekt verloren.

Im Transistor hingegen saugt bereits die Basisspannung
(wieder zusammengesetzt aus Vorspannung und überlagerter
Steuerspannung) einen Strom von Ladungsträgern in die
Basiszone hinein, die dann bis auf einen verschwindend
kleinen Teil zum Kollektor weiterfließen. Hier wird zwar
Leistung zur Steuerung verbraucht, es wird aber auch (zu
mindest bei der Emitterschaltung) Leistung verstärkt, nämlich
sowohl Spannung als auch Strom (Stufen-Leistungsverstärkung bis annähernd 10 OOOfach erreichbar).
Zu beachten ist die für alle dreipoligen Transistoren gül
tige Formel: Iß = — (Iß + Ic)> die in dieser Form für die
gebräuchlichen pnp-Transistoren gilt, bei npn-Transistoren
dagegen mit umgekehrten Vorzeichen, also: — lg = Iß + IcPrüfungsfragen zur 16. Stunde
16a; Welches sind die wesentlichsten Unterschiede zwischen Tran
sistoren und Röhren?
16b; Wie ist ein Transistor (in der einfachsten Form) aufgebaut,
und welche beiden Grundtypen von Transistoren gibt es? Ist
eine davon vorteilhafter, und welche?
16c; Warum spricht man beim pnp-Transistor stets von den
Löchern als Ladungsträgern, beim npn-Transistor dagegen
von den Elektronen?
16d; Wie gelangen die Minoritätsträger vor die zweite Sperr
schicht?
16e; Warum muß eine möglichst geringe Entfernung EmitterKollektor (Basisrveite) angestrebt werden?
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17. STUNDE
Vergleich zwischen Röhre und Transistor
Stabilisierungsmaßnahmen bei Transistoren

Der Transistor bietet zahlreiche Vorteile gegenüber der
Röhre, und es ist ihm deshalb gelungen, sie auf vielen Gebie
ten weitgehend, auf einigen sogar ganz zu verdrängen. Trotz
dem gibt es Aufgaben, für die die Röhre viel besser geeignet
und z. T. überhaupt nicht zu ersetzen ist. Wir wollen ver
suchen. uns hierüber einen Überblick zu verschaffen:
Vorteile des Transistors:
Fortfall der Heizung: Die sofortige Betriebsbereitschaft
(10 •’ sec) ist für viele Anwendungen ein unschätzbarer Vor
teil. Neben der Einsparung der Heizenergie (die z. B. bei
tragbaren Geräten zu ganz erheblichen Ersparnissen an
Kosten und Gewicht führt und etwa für Luftfahrzeuge,
Höhensonden und Satelliten und dgl. von sehr großer
Bedeutung ist) steht außerdem der Fortfall der Wärme, die
bei größeren Röhrenzahlen oft ein Problem für sich dar
stellte (z. B. bei Elektronenrechnern). Es ergibt sich aber
auch im großen gesehen eine erstaunliche Einsparungsmög
lichkeit: Mende gibt in RPB 27/27a an, daß nach vorsichtiger
Schätzung auf der ganzen Erde täglich 30 Millionen Kilowatt
stunden für die Heizung von Elektronenröhren verbraucht
wurden.
Niedriger Leistungsuerbrauch: Auch der Betriebsstromver
brauch ist wesentlich geringer, erstens wegen der niedrigen
Betriebsspannung (^ 5 °/o gegenüber Röhren), zweitens aber,
weil der nicht ausnützbare Teil dieser Spannung bei Tran
sistoren prozentual viel kleiner ist. Einzig die Endstufe ver
langt eine der gewünschten Sprechleistung entsprechende
Gleichstromleistung. So hat z. B. die IBM bei versuchsweiser
Ausrüstung ihres Rechners 604 (1250 Röhren) mit 2200 pnpFlächentransistoren 5O°/o an Raumbedarf und 95 °/o (!) an
Leistungsbedarf einsparen können. Heute ist die Verwendung
von Transistoren für Elektronenrechner u. ä. selbstverständ
lich.
Lange Lebensdauer: Da es sich um normale Leitungsvor
gänge ohne Beanspruchung des Materials handelt, haben
Transistoren eine sehr lange Lebensdauer, während die
io*
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Katode einer Röhre sich erschöpft und das Vakuum sich ver
schlechtert. Man weiß aber noch nicht, wie groß die tatsäch
lich erreichbare Lebensdauer sein wird. Während die Bildung
von Ladungsträgerpaaren in Transistoren theoretisch unend
lich lange in gleichem Umfange erfolgen könnte, drohen von
Vorgängen an der Oberfläche, und zwar dort, wo die ver
schiedenen Schichten Zusammenstößen, gewisse Gefahren.
Es sind aber schon Typen entwickelt worden, bei denen die
Grenzschichtränder gegen die umgebende Atmosphäre ab
gedeckt sind (als Planar und Epitaxial-Planar bekannt). Mit
Transistoren 'ausgerüstete Geräte (man denke an Rechen
anlagen. unbemannte Verstärker und Umsetzer usw.) sind
auf jeden Fall heute schon wesentlich betriebssicherer und
weniger störanfällig als die früheren, mit Röhren bestückten.
Geringe Größe: Zumeist winzige Abmessungen und ge
ringstes Gewicht der Transistoren haben schon jetzt dem
Taschenempfänger (aber auch dem Hörgerät in der Brille
und sogar im Ohr) eine nie geahnte Verbreitung verschafft
und eröffnen weitere Möglichkeiten. Diese ergeben sich erst
recht für die Raumfahrt, für Forschung und Elektronik, eben
so aber für drahtlose Nachrichten- und Fernsehverbindungen
über weiteste Entfernungen (Satelliten, Raumfahrt). Die
ganze Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitungs
anlagen, der Steuerungsgeräte für komplizierte Fertigungen
u. v. a., die mit ständig steigenden Zahlen von Transistoren
und Dioden bestückt werden, wäre mit Röhren unmöglich
gewesen. Ja, man muß die Entwicklung der integrierten
Schaltungen (IS) möglichst vorantreiben, da auch die Tran
sistoren schon zu viel Raum beanspruchen.
Mechanische Unempfindlichkeit: Durch ihren kompakten
Aufbau sind Transistoren gegen starke Beschleunigungen
und gegen Erschütterungen unempfindlicher als Röhren.
„Mikrofonie“ gibt es bei Transistoren nicht (bei Röhren kön
nen auftreffende Schallwellen das Röhrensystem in mecha
nische Schwingungen versetzen, mit dessen Eigenfrequenz
sich dann die Elektrodenabstände ändern und dadurch den
entsprechenden Ton dem verarbeiteten „Signal“ beimischen
oder es sogar damit'übertönen).
Lichtempfindlichkeit: Die Leitfähigkeit wird auch durch
Lichteinfall erhöht (Paarbildung). Das ermöglicht den Bau
ganz neuer lichtempfindlicher Bauelemente. Normale Dioden
und Transistoren müssen allerdings in lichtundurchlässige
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Gehäuse eingebaut oder durch einen schwarzen Lacküberzug
gegen Lichteinflüsse geschützt werden.

Nachteile der Transistoren:
Rückwirkung uom Ausgang auf den Eingang (s. hierzu 18.
Stunde): Diese konnte bisher nicht in gleichem Maße wie bei
Röhren beseitigt werden, erfordert daher zusätzliche Schalt
maßnahmen und läßt nicht überall gleichwertige Ergebnisse
erzielen. Man hofft auf eine entsprechende Weiterentwick
lung.
Begrenzung des Frequenzbereichs noch oben: Obwohl bei
den Transistoren in dieser Hinsicht ganz beträchtliche
Fortschritte gemacht wurden und laufend neue gemeldet
werden, verarbeiten dafür konstruierte Spezialröhren doch
Frequenzen, die den Transistoren noch verschlossen sind
Beschränkte Leistungsfähigkeit: Große Leistungen, z. B.
bei starken Sendern, werden vorläufig noch vorteilhafter mit
Röhren umgesetzt.
Wesentlich geringere Anpassungsmöglichkeit an den je
weiligen Verwendungszweck: Röhren können für jeden be
sonderen Zweck speziell konstruiert („nach Maß geschnei
dert“) werden. Bei Transistoren ist eine derartige Anpassung
bislang nur in sehr beschränktem Maße möglich.
Temperaturempfindlichkeit: Während die Röhren, die
selbst geheizt werden, von der Umgebungstemperatur weit
gehend unabhängig sind und erst bei Überlastung durch die
umgesetzte Leistung oder durch Überheizung geschädigt wer
den können, liegt die Temperaturempfindlichkeit aller Halb
leiter-Bauelemente im Leitungsmechanismus der verwandten
Materialien begründet. Aus der 9. Stunde wissen wir. daß
die Leitfähigkeit mit der Temperatur immer mehr zunimmt.
Man braucht ja nur einmal einen Transistor in einer Meß
schaltung zwischen die Finger zu nehmen und zu beobachten,
wie der Strom „davonläuft", um von dieser Eigenschaft eine
sehr plastische Vorstellung zu bekommen. Eine bestimmte
Grenzschichttemperatur darf nicht überschritten werden, da
sonst der Transistor geschädigt oder zerstört wird. Die zu
lässigen Betriebs-Höchsttemperaturen liegen bei Germanium
etwa zwischen 40 und 70 °C, bei Silizium zwischen 125 und
150 UC. Aber wir sahen ja schon bei Bild 11.9, wie sehr die
Eigenschaften von Dioden durch Temperaturanstieg geändert
werden, natürlich noch mehr bei Transistoren.
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Bei Silizium sind die Sperrströme geringer, dagegen die
Durchlaßwiderstände und Restspannungen höher als bei
Germanium. Zuerst wurden vorzugsweise Germanium-Tran
sistoren hergestellt und hier wieder zumeist Legierungs
transistoren nach Bild 16.3. Inzwischen gibt es immer mehr
Silizium-Transistoren, und sie dringen weiter vor.

Stabilisierungsmaßnahmen:
Die Temperaturempfindlichkeit zwingt zu besonderen
Schaltmaßnahmen, denn der durchfließende Strom, praktisch
der Emitterstrom Ie, erzeugt Stromwärme, die den Transi
stor aufheizt. Dadurch steigt seine Leitfähigkeit und damit
auch der durchfließende Strom. Die durch den verstärkten
Strom gesteigerte Wärmeerzeugung erhöht weiter die Leit
fähigkeit, der Strom steigt noch weiter usf. Um diesen Kreis
lauf zu unterbrechen, trifft man geeignete Maßnahmen,
welche bei steigendem Strom Ie die Basisspannung Ube (und
damit auch den Basisstrom Iß) so herabsetzen, daß der Emitterstrom Ie unter einem bestimmten Höchstwert gehalten
wird.

I

5,25V

Rt1 R<]
__ C
B

0,75 V

Rtz
Bild 17.1. Spannungs
teilerschaltung für die
Basisspannung

6V

0,5V

Bild 17.2. Stabilisierung durch
Emitteriüiderstand Rg

Man schaltet Transistoren in der Praxis nicht nach Bild
16.4, an dem wir die Funktion des Transistors erläuterten,
sondern man gewinnt die Basis-Gleichspannung, die also
der Gittervorspannung bei der Röhre entspricht, durch einen
Widerstand, meist durch einen Spannungsteiler nach Bild 17.1.
Dieser hält jedoch die Basisspannung fest, und bei Erwär
mung des Transistors, sei es von der Umgebung her, sei es
durch Verlustwärme, würden Basis- und Kollektorstrom da
her steigen. Abhilfe kann man dadurch schaffen, daß man
nach Bild 17.2 in die Emitterleitung einen passenden Wider150

stand Re einfügt und den Wert des Teilerwiderstandes Rt2 so
erhöht, daß der Spannungsunterschied zwischen Emitter und
Basis wieder der gleiche wird. Soll z. B. — übe = 0,25 V sein
und fallen am Emitterwiderstand Re 0,5 V ab, dann muß R/2
so groß sein, daß an ihm eine Spannung von 0,75 V steht. Die
wirksame Basisspannung ist dann — übe = 0,25 V.
Steigt jetzt aber der Kollektorstrom, der auch den Emitter
widerstand durchfließt, so steigt auch der Spannungsabfall an
Re, z. B. auf 0,55 V. Da die Spannungsteilung zwischen Rn
und Rt2 annähernd gleich bleibt, würde nun — Ube nur noch
0.2 V betragen. Das würde aber sofort den (infolge der Er
wärmung inzwischen natürlich auch etwas gestiegenen) Basis
strom und dadurch mittelbar den Kollektorstrom entspre
chend herabsetzen. Bei richtiger Bemessung der Widerstände
lassen sich somit die Temperatureinflüsse ausgleichen (kom
pensieren).
Natürlich verliert man bei diesem Verfahren den Teil der
Batteriespannung, der bei Normaltemperatur am Emitter
widerstand Rc abfällt. Man kann daher den Spannungsteiler
entsprechend Bild 17.3 auch direkt am Kollektor anschließen.
Es liegt dann erstens so viel weniger Spannung an ihm, wie
Ra

*t1

C
B
E

*t2
Bild 17.3. Stabilisierung
durch Anschluß des
Basis-Spannungsteilers
direkt am Kollektor

Bild 17.4. Schaltung nach
Bild 17.3 mit zusätzlichem
Emitterroiderstand

am Außenwiderstand Ha abfällt (und damit wird der Quer
strom kleiner). Zweitens steigt bei jedem Ansteigen des Kol
lektorstromes auch der Spannungsabfall an Ra. Damit wird
die Gesamtspannung am Spannungsteiler kleiner und da
durch auch die am Teilpunkt abgenommene Basisspannung
—
Auch hier werden die Widerstände so bemessen, daß
der gewünschte Strom festgehalten wird. Bild 17.4 zeigt, daß
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man die beiden bisher besprochenen Verfahren auch kom
binieren kann, um noch sicherer zu gehen.
Wo es sich um größere Ströme handelt (z. B. in Endstufen),
fügt man häufig in den Spannungsteiler Widerstände mit nega
tivem Temperatur-Koeffizienten (sprich ko-effizient, ~ Wir
kungszahl) ein (Heißleiter, auch als Newi- oder NTC-Widerstände bekannt; s. Leucht, „Grundlagen“, 4.2.3.2J. Diese er
niedrigen bei Erwärmung ihren Widerstandswert. Wird die
Anordnung ähnlich Bild 17.5 getroffen, so wird bei Erwärmung
Links: Bild 17.5. Zusätzliche
Stabilisierung durch Heißleiter
bei Leistungsstufen
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Bild 17.6. Transistor mit Kühlfahne
Cu

1

Bild 17.7. Endstufen-Transistor mit KupferGrundplatte Cu zur Wärmeabführung

die am Basisabgriff stehende Spannung herabgesetzt. Der
parallelgeschaltete Widerstand wird benötigt, um die Regel
kurve und den Wert des Heißleiters dem jeweiligen Bedürf
nis anzupassen, denn Heißleiter gibt es nur in gewissen
Stufen. Die Kombination mit einem Emitterwiderstand soll
weiterhin die Regelkennlinie verbessern.
Neben solchen Schaltmaßnahmen tut man natürlich alles,
um die in Leistungstransistoren entstehende Wärme so voll
ständig und so schnell wie möglich abzuführen. Transistoren
geringer Leistung hängt man frei auf; sie strahlen bereits
durch ihre schwarze Lackierung die entstehende Wärme ab.
Bei kleineren Endstufen-Transistoren wendet man Kühl
fahnen nach Bild 17.6 an, die möglichst auf eine größere
Metallfläche (Chassis) aufgeschraubt werden, um die Wärme
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an diese abzugeben. Endtransistoren großer Leistung schließ
lich haben als Grundplatte eine dickere Kupferplatte Cu
(Bild 17.7), die ihrerseits auf eine Metallplatte mit guter
Wärmeleitfähigkeit montiert werden soll. Da der größte Teil
der Verlustwärme am Kollektor auftritt, ist dieser hier meist
auf die Kupfer-Grundplatte aufgelötet, um die beste Wärme
abführung zu erzielen. Inzwischen gibt es große Kühlkörper,
auf denen die Transistoren angebracht werden können.
Prüfungsfragen zur 17. Stunde

17a: Wieso führt bei Transistoren die Strommärme zum Ansteigen
des durchfließenden Stromes?
17b: Geben Sie kurz das Prinzip an, nach dem man das Ansteigen
des Kollektorstromes zu verhindern sucht.
17c: Welche Maßnahmen kann man anmenden, um in der Praxis
das Arbeiten von Transistoren zu stabilisieren?
17d: Wie kann ein temperaturabhängiger Widerstand im Span
nungsteiler der Begrenzung des Transistorstromes dienen?

18. STUNDE
Rückkopplung, Schwingungserzeugung

und Neutralisation

Die Brückenschaltung
Wir hatten gesehen, daß wir sowohl mit Röhren als auch
mit Transistoren elektrische Schwingungen verstärken kön
nen. Wir können aber sogar die verstärkten Schwingungen
auf den Eingang unseres Verstärker-Vierpols (Röhre oder
Transistor) zurückwirken lassen, soweit uns das vorteilhaft
erscheint. Außerdem tritt aber eine solche Rückwirkung viel
fach auch ohne unser Zutun dort auf, wo sie nicht erwünscht
ist und die Funktion unseres Gerätes erheblich stört oder
sogar ganz zunichte macht. Deshalb müssen wir sie genau
kennen.
Wir. wissen, daß jeder Schwingkreis mit Verlusten behaftet
ist, die teils in seinen Einzelteilen, teils in den angekoppelten
Gliedern ihre Ursache haben. Der Resonanzwiderstand des
Kreises fällt also fast stets kleiner aus, als wir ihn wünschen
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möchten, denn der im Schwingkreis fließende Strom würde
ja eine desto höhere Spannung ergeben, je höher der Reso
nanzwiderstand wäre. Man faßt die eintretende Verkleinerung
des Resonanzwiderstands durch die erwähnten Einflüsse zu
sammen unter der Bezeichnung Dämpfung d des Kreises und
nennt die durch die Dämpfung verursachte Verringerung der
Kreisleistung seine „Verluste".
Wenn man nun einen gewissen Teil der am Ausgang ver
fügbaren Energie dem Eingangkreis wieder zuführt, etwa
transformatorisch, wie es Bild 18.1 zeigt, und dafür sorgt,
daß die im Eingangkreis induzierte Spannung mit der dort
bereits vorhandenen in Phase ist, so erhöht sie natürlich die
Resonanzspannung des Eingangskreises. Das ist aber das
selbe, als ob ein Teil der Dämpfung in diesem Kreis weg
gefallen wäre. Der Kreis wird also entdämpft. Natürlich
könnte man diese entdämpfende Spannung dem Kreis auch
kapazitiv (durch einen Kopplungskondensator) zuführen. Es
kommt immer nur darauf an, daß die Spannung mit der
gleichen Phasenlage zugeführt wird.

Bild 18.1. Rückkopplungsschaltung,
sog.
„Meißner-S&ialtung" (nach
dem Erfinder der Schroingungserzeugung durch Rückkopplung)

-------------- —o

Man nennt den vorstehend beschriebenen Vorgang, gleich
gültig ob er gewollt oder ungewollt auftritt, (positive) Rück
kopplung, manchmal auch „Mitkopplung“. Durch sie treten
zwei Wirkungen ein: erstens die schon besprochene Span
nungserhöhung und damit Erhöhung der Verstärkung, zwei
tens gleichzeitig eine Erhöhung der Trennschärfe der betref
fenden Stufe (ihre Dämpfung ist ja verringert), wie es Bild
18.2 zeigt. Hier sieht man, daß beim Empfang die Entdämp
fung nicht beliebig weit getrieben werden darf, denn bei
Radiogeräten kommt es ja neben einer guten Verstärkung
auch darauf an, daß möglichst das ganze vom Sender ausge
strahlte Frequenzband durchgelassen wird. Eine zu schmale
Resonanzkurve im Empfänger würde aber bedeuten, daß
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die äußeren, hohen Tonfrequenzen abgeschnitten würden
und die Wiedergabe unnatürlich tief klänge.
Wenn man auf diese Bandbreite keine Rücksicht zu neh
men braucht, kann man die Entdämpfung beliebig weit trei
ben. so weit, daß jegliche Dämpfung ausgeglichen ist, die
Verluste im Schwingkreis also beseitigt sind. Das bedeutet
dann aber, daß einmal in Gang gekommene Schwingungen
mit der Frequenz des zum schwingenden System gehörenden
Resonanzkreises dauernd aufrechterhalten bleiben (solange
Heiz- und Anodenstrom bei der Röhre bzw. die Betriebs
ströme beim Transistor zur Verfügung stehen). Man nennt
diesen Vorgang Selbsterregung und eine in dieser Weise
schmingende Schaltung Oszillator (= Schwinger) oder Sen
der. Ein solcher Sender erzeugt einen gleichförmigen Wellen
zug (nach Bild 2.1) von ungedämpften Schwingungen in der
Stärke, wie sie dem betreffenden Vierpol und der zugeführI

a

t
Bild 18.2. Resonanzkuroen: a = stark entdämpft,
b = schroach entdämpft,
c = nicht entdämpft

I

4

c

f

ten Energie entsprechen. Ein derartiger Oszillator findet sich
in jedem Sender zum Aussenden irgendwelcher Signale, in
jedem Hochfrequenzgenerator für industrielle oder medizi
nische Zwecke, aber auch in jedem „Super" genannten Emp
fänger, wie wir noch sehen werden.
Die Schaltungen für derartige Oszillatoren sind mannig
fach. Alle müssen jedoch, diese Vorschrift ist bindend, so
gebaut sein, daß von der Strahlung nichts nach außen dringt,
damit jede Störung benachbarter Empfänger oder irgend
welcher Dienste vermieden wird. Soweit diese Forderung
nicht restlos erfüllt werden kann oder eine Aussendung mög
lich wäre oder gar beabsichtigt ist, bedarf der Betrieb der
Genehmigung durch die zuständige Oberpostdirektion.
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Eine der verbreitetsten Röhrenschaltungen war früher das
Audion (von lat. audio = ich höre), das erst in neuester Zeit
durch den „Super" so gut wie ganz verdrängt wurde. Bild 18.3
zeigt das Audionprinzip. Die im links dargestellten Abstimm
kreis schwingende Hochfrequenz verursacht über den Lade
kondensator Ci am Gitter der Dreipolröhre entsprechende
Spannungsschwankungen. Das Gitter wirkt aber hier wie
eine Dioden-Anode, bewirkt also zusammen mit der Katode
eine Gleichrichtung. In Bild 18.3 ist deshalb zwecks Verdeut
lichung eine solche Diode zwischen Ci und Rg punktiert
eingezeichnet. Wie aus der 8. Stunde bekannt, steht dann
Ra

I

T
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Jy

verstärkte
Nf

Bild 18.3. Wirkungs
weise des Audions
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am Belastungswiderstand einmal eine Richtspannung mit
der eingezeichneten Polung, außerdem aber, sofern die Hoch
frequenz moduliert ist, die Niederfrequenz Nf. Die Gleich
spannung ergibt die erforderliche Gittervorspannung, und
die zwischen Katode und Gitter liegende Nf-Spannung steuert
den Verstärkungsvorgang der Triode, so daß dann zwischen
Anode und Katode die verstärkte Nf-Spannung abgenommen
werden kann.
Seine damalige Beliebtheit verdankte das Audion aller
dings dem Umstand, daß bei ihm mit großem Vorteil eine
Rückkopplung zur Erhöhung von Empfindlichkeit und Reich
weite angewandt werden konnte. Die Bilder 18.4 und 18.5
zeigen die beiden früher beliebten Schaltungen. In beiden
Fällen diente eine Spule Lr zur induktiven Einkopplung der
Rückkopplungsspannung in die Gitterspule Lg. Bild 18.4 gibt
die ursprüngliche Anordnung mit einer beweglichen Spule Lr
wieder, die genähert oder entfernt wurde, um den gewünsch
ten Rückkopplungsgrad einzustellen. Da dies schwierig war,
führte sich später die Ausführung nach Bild 18.5 ein, bei der
Lr mit Lo fest gekoppelt war (der Anschlußpunkt für die
Masseleitung war nur eine Anzapfung der Spule Lg + Lr).
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Mit dem kleinen Rückkopplungs-Drehkondensator Cr konnte
dann die Stärke der zurückzuleitenden Hochfrequenzspan
nung sehr genau bemessen werden.
Bei dieser Schaltung bestand immer die Gefahr der Selbst
erregung, sobald die Rückkopplung zu stark angezogen
wurde. Dieser schwingende Zustand wurde vielfach zum
Suchen der (früher meist erheblich schwächeren) Sender miß
braucht. Ein schwingender Empfänger ergibt nämlich zusam-

Bild
18.4.
Induktive
Rückkopplung beim
Audion

Bild 18.5. Kapazitiv
einstellbare induktioe Rückkopplung La
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men mit einer ankommenden Welle, sobald die Differenz
der Schwingzahlen genügend klein ist, durch Überlagerung
(Interferenz) eine Tonfrequenz eben dieser Differenzfre
quenz. Diese wird als Pfeifton hörbar und kann als Hilfs
mittel zum Einstellen schwacher Sender benutzt werden. Der
hörbare Ton wird desto tiefer, je mehr man sich dem emp
fangenen Sender mit der Abstimmung nähert, und ver
schwindet ganz, wenn der schwingende Empfänger genau
auf die Empfangsfrequenz abgestimmt ist. Man nennt diesen
Punkt Schivebungsnull, weil der hörbare Ton eine Schruebung
zwischen den beiden Frequenzen ist. Da nun aber die Schwin
gungen im Gitterkreis des Audions erzeugt wurden, der
seinerseits mit der Antenne gekoppelt war, strahlte diese
die Schwingungen aus. Sie wurden dann in der Umgebung
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von allen Empfängern als gleichgeartetes Pfeifen aufgenom
men, soweit diese auf die fragliche Welle abgestimmt waren.
Wenn bei großen Ereignissen alle Hörer die gleiche Über
tragung hören wollten, war diese oft lange Zeit vom Pfeifen
mehr oder weniger zugedeckt. Wir dürfen also froh sein, daß
die Schaltung nur noch historisches Interesse verdient.
Genauso werden beim Super die erzeugten Schwingungen
abgestrahlt, falls sie zur Antenne gelangen können. Deshalb
muß entweder eine Hf-Verstärkerstufe als Trennstufe vor
geschaltet werden, oder man muß durch andere Maßnahmen
(meist Brückenschaltungen) dafür sorgen, daß von den er
zeugten Schwingungen nichts an die Antenne oder ins Licht
netz gelangt.
Zu beachten ist, daß mit einem schwingenden Empfänger
der Empfang eines Senders allenfalls sehr verzerrt möglich
ist, so daß Selbsterregung auch im eigenen Interesse ver
mieden werden muß, weil man sonst nur Pfeifen, Heulen
oder Knurren hört. Anders ist es, wenn mit einer Hilfs
schwingung gearbeitet wird, die von der empfangenen ab
weicht, wie das später beim Super zu besprechen sein wird.
Neben dieser gewollten Rückkopplung gibt es nun aber
auch noch eine unbeabsichtigte und äußerst unerwünschte,
gegen die man Maßnahmen ergreifen muß. Gegen induktive
Rückwirkungen bringt man Abschirmungen an, soweit sie
erforderlich sind (s. Leucht, A. 10.6), doch muß man damit
möglichst zurückhaltend sein, da sie Verluste verursachen.
Es besteht aber, wie schon gesagt, außerdem die Möglichkeit
einer kapazitiven Rückkopplung. Sowohl bei der Röhre als
auch beim Transistor gibt es innere Kapazitäten zwischen
Ausgang und Eingang, die eine Rückmirkung der Ausgangs
energie auf den Eingang bewirken. Bei der Röhre ist es die
in Bild 18.6 mit Cff/a bezeichnete Gitter-Anodenkapazität, die
bei Trioden je nach deren Größe und Bauart Werte zwischen
1,5 und 10 pF aufweist und eine Zeitlang in der Huth-KühnSchaltung sogar für Sender ausgenutzt wurde. Diese GitterAnoden-Kapazität ist einer der für jede Röhrentype charakte
ristischen Werte, kann an der kalten Röhre gemessen werden
und wird auch in den Röhrenlisten angegeben. Bei den neu
zeitlichen UKW-Trioden liegt er zwischen 1,5 und 2 pF.
Anders verhält es sich beim Transistor, denn bei ihm han
delt es sich um die Sperrschichtkapazität. Erstens ist sie
wegen der sehr geringen Schichtdicke in der ursprünglichen
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und für Nf-Verstärkung noch immer üblichen Bauart ziemlich
hoch und beträgt dort 4...16 pF, zweitens aber ändert sie
sich mit der angelegten Spannung. Damit kann man sie aber
auch bis zu einem gewissen Grade beeinflussen (wir erin
nern uns an die Kapazitäts-Variationsdiode, 11. Stunde). Um
Transistoren auch für hohe Frequenzen (UKW) verwenden
zu können, hat man inzwischen neue, wesentlich verfeinerte
Typen geschaffen, bei denen die Rückroirkungskapazitöt z. T.
unter 1 pF liegt. Zu ihr kommt aber stets hinzu, daß beim
Transistor ja Kollektor und Basis auch noch galvanisch zu-
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Bild 18.7. Rückrvirkungskapazität C(jß und Rückroirkungsrviderstand Rqq beim Transistor

sammenhängen, daß es außer der Kapazität Ccb auch
noch den Widerstand Rcb gibt. An dessen Stelle rechnet
man allerdings sehr häufig mit seinem Kehrwert, dem
Rückruirkungsleitivert. Bild 18.7 zeigt, wie das gemeint ist.
Man muß infolgedessen bei Transistoren mit noch stärkerer
Rückwirkung rechnen als bei Röhren. Sie spielt, weil es sich
um kleine Kapazitäten handelt, natürlich nur bei Hf-Verstärkung eine entscheidende Rolle.
In der Anfangszeit des Rundfunks, als man auch für HfVerstärkung nur Trioden zur Verfügung hatte, mußte man
diese schädliche Rückkopplung durch eine entgegengesetzte
Kopplung, d. h. mit gleicher Stärke, aber entgegengesetzter
(um 180° verschobener) Phasenlage, ausgleichen oder neu
tralisieren. Das Prinzip einer Neutralisation zeigt Bild 18.8
und dasselbe, umgezeichnet als Brückenschaltung, Bild 18.9.
Das Prinzip der Brückenschaltung darf für Widerstände als
bekannt vorausgesetzt werden, soll hier aber etwas ausführ
licher besprochen werden, da es in Hf- und insbesondere
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UKW-Schaltungen eine Rolle spielt. Die in Bild 18.10 dar
gestellte Brücke besteht aus vier ohmschen Widerständen und
dem in einer Diagonale angebrachten Galvanometer G. So
bald eine Spannung zwischen A und B angelegt wird, fließen
natürlich zwei Teilströme über die Leitungen ACB und ADB.

Hf—---------

Bild 18.8. Neutralisationsschaltung zum Ausgleich der durch
Cg/a bewirkten Rückkopplung
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Bild 18.9. Umzeichnung oon
Bild 18.8 in eine Brücken
schaltung

Bild 18.10. Wheatstone-Brüdie zur
Widerstandsmessung

Außerdem wird über die Diagonale CD ein Ausgleichsstrom
fließen, solange die Brücke nicht abgeglichen, also die Be
dingung
Hl : R2 — R3 : ^4
nicht erfüllt ist. Sobald das aber der Fall ist, herrscht zwi
schen den Punkten C und D kein Spannungsunterschied. Es
fließt infolgedessen kein Ausgleichsstrom, und das Galvano
meter G zeigt Null an. Dieses Prinzip wird in den bekannten
Meßbrücken zu sehr genauen Widerstandsmessungen be
nutzt.
Man kann damit aber auch kapazitive und induktive Wider
stände in der Weise messen, wie es Bild 18.11 schematisch
zeigt. Die Brüdke wird dann mit Wechselspannung geeigneter
Frequenz gespeist. Ri ist ein Festwiderstand und R2 ein ein
stellbarer Widerstand, wobei das Verhältnis Ri : R2 an einer
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Skala ablesbar ist. Wird nun anstelle von R3 ein Normalkon
densator C,io und statt R4 der zu messende Kondensator Cx
eingeschaltet und die Brücke abgeglichen, so verhält sich
Cno • Cx. — R2 : Ri
Daraus ergibt eine einfache Umformung: Cx = Cno ’ R1/R2(Man kann auch noch den Verlustwiderstand berücksichtigen,
doch spielt das für das hier zu erläuternde Prinzip keine
Rolle). Es kommt auch nicht darauf an, daß die (in den Bil
dern) rechte und linke Seite ungefähr gleiche Größe haben,
sondern nur auf die Verhältnisse. Die Messung (bzw. der
Abgleich) wird allerdings desto genauer, je geringer der
Unterschied zwischen Ri und R.2 ist. Das für Kapazitäten

D

Bild 18.11. Kapazitäts- bzrv. Induktioitäts-Messung mittels einer
mediseistromgespeisten Brücke

C

Bild 18.12. Brückenschaltung aus
Kapazitäten und Induktiuitäten

Gesagte gilt entsprechend für Induktivitäten, wie daneben in
Bild 18.11 angedeutet: Lno : Lx = Ri : R?Schließlich wollen wir in Bild 18.12 noch zeigen, daß auch
eine nur aus Kapazitäten und Induktivitäten bestehende
Brücke auf dieselbe Art abgeglichen werden kann. Auch hier
ist zwischen C und D dann keine Spannung vorhanden, wenn
Xci : Xc’2 = Xu : X^2
ist, und dieser Fall wird oft für die Neutralisierung benutzt.
An den beiden Enden x und y der in den Bildern 18.8 und
18.9 aus Li und L2 zusammengesetzt gedachten Spule (in
Wirklichkeit ist der Einspeisungspunkt 2 für die Anoden
spannung ja nur die Anzapfung einer durchgehenden Spule)
herrschen natürlich zu jeder Zeit genau gegenphasige Span
nungen. Wenn daher Cn so eingeregelt wird, daß die oben
angegebene Brückengleichung erfüllt ist, so gleichen sich die
von x und y her ans Gitter gelangenden Hf-Spannungen aus,
11 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik 1
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so daß keine Rückkopplung stattfindet. Wirksam wird am
Gitter dann nur die vom davor liegenden Kreis gelieferte
Hf-Spannung. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, eine
derartige Brücke so einzustellen, daß eine schwache Rück
kopplung stattfindet, falls das erwünscht ist.
Derartige Schaltungen bilden selbstverständlich Fehler
quellen. Sie erschweren einen einwandfreien Aufbau, und
insbesondere muß ein Neuabgleich erfolgen, falls die GitterAnoden-Kapazität sich bei Röhrenwechsel ändert. Durch die
später zu besprechende Schirmgitterröhre machte man dann
die Neutralisation für längere Zeit überflüssig, so daß man
schon glaubte, sie bei Rundfunkempfängern nicht mehr zu
brauchen. Als man aber bei den UKW-Eingangsschaltungen
aus anderen Gründen wieder auf Trioden zurückgreifen
mußte, kam die Neutralisation erneut zu Ehren und wird
wieder vielfach angewandt. Noch viel nötiger braucht man
sie bei Transistorschaltungen, denn die bis jetzt verfügbaren
Typen entsprechen in bezug auf Rückwirkung durchweg
Trioden. Alle Versuche zur Schaffung von Transistoren, die
in ihren Eigenschaften den Schirmgitterröhren entsprechen,
haben vorläufig noch nicht zu Ergebnissen geführt, die in der
Praxis Anwendung finden können. Man darf zwar nach den
bisherigen Erfahrungen überzeugt sein, daß auch diese Pro
bleme eines Tages befriedigend gelöst werden, aber trotz
dem dürfte noch lange Zeit neutralisiert werden.
Was hier erläutert wurde, ist in beiden Fällen nur das
Prinzip, sowohl bei der Schwingungserzeugung als auch bei
der Neutralisation. Für beides gibt es viele Schaltungen mit
vielen Varianten (= Abarten). Wir werden einige davon
später kennenlernen.
Prüfungsfragen zur 18. Stunde
18a: Aus welchen Ursachen erklärt sich die Dämpfung eines
Schwingkreises?
18b: Was versteht man unter der Forderung, daß die rückgekop
pelte Spannung mit der ursprünglichen „in Phase" sein soll?
18c: Was geschieht, wenn man mehr Energie zurückkoppelt, als
zum Ausgleich der Verluste erforderlich märe?
18d: Wie kann man eine Rückkopplung dort, wo sie unerwünscht
ist, beseitigen?
Ide: Kann man die Rückkopplung auch beim Empfang zu Hilfe
nehmen?
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19. STUNDE

I. Die Arbeitsweise der Transistoren

Verbesserte Transistortypen

In der 17. Stunde dieses Lehrganges haben wir nur
jene Unterschiede zwischen Röhren und Halbleiterelementen
betrachtet, die im praktischen Gebrauch äußerlich erkennbar
werden. Darüber hinaus gibt es aber den sehr wesentlichen
Unterschied in der Bewegungsart der Ladungsträger inner
halb der Röhre bzw. innerhalb des Halbleiterelements. Wäh
rend in der Röhre die von der Katode freigesetzten Elek
tronen jedem elektrischen Feld ohne Behinderung (außer in
geringem Maße durch die Gitter) folgen können und in Ver
stärkerröhren unvorstellbare Endgeschwindigkeiten erreichen
(8. Stunde), bewegen sich die Ladungsträger innerhalb der
Halbleiter in einem Festkörper, der diese Bewegung stark
behindert. Da außerdem infolge der Winzigkeit dieser Bau
elemente nur niedrige Spannungen angelegt werden dürfen,
wenn die beabsichtigte Steuerung erreicht und ein Durch
bruch vermieden werden soll, ergibt sich hier eine extrem
(= äußerst) langsame Ladungsträger-Fortbewegung in der
gewünschten Richtung. Das ist einer der Gründe, die Abmes
sungen möglichst zu verkleinern.
Wir wissen bereits, daß die für Dioden und Transistoren
z. Z. benutzten Halbleiter Germanium und Silizium eine
Eigenleitfähigkeit aufweisen, die bei normaler Temperatur
gering ist, daß sie deshalb durch Dotierung mit geeigneten
Fremdatomen mit einer dem Zweck angepaßten sogenannten
Störstellenleitfähigkeit ausgestattet werden und daß auf
solche Weise zwei entgegengesetzte Arten von Leitfähigkeit
hergestellt werden: einmal n- und einmal p-Leitfähigkeit.
Dabei spricht man bei n-Material auch von Elektronen- oder
Überschußleitung, bei p-Material von Löcher- oder Mangel
leitung.
Störstellenleitung entsteht dadurch, daß z. B. fünfwertige
Atome (Donatoren) einlegiert werden, von denen jedes ein
Elektron zu einer Wärme-Schwirrbewegung in das Kristall
gitter entlassen kann, weil sich für dieses Elektron keine
Bindung im Kristallgitter findet. Zwar bleibt hier jeweils eine
positive Kernladung ungesättigt zurück, doch ist diese an das

u*
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Donator-Atom fest gebunden, sie ist also ortsfest, und sie
kann ein gelegentlich in die Nähe gelangendes Elektron kaum
festhalten. Die Dotierung mit Donatoren ergibt also ortsfeste
positive Donator-Ionen. Die bei der gleichzeitig laufend statt
findenden Paarbildung entstehenden positiven Fehlstellen
hingegen, Defektelektronen oder Löcher genannt, können be
liebig von einem zum anderen Atom überwechseln und tun
das auch, indem einerseits neue Löcher entstehen, anderer
seits Rekombinationen erfolgen. Paarbildungen und Rekom
binationen halten sich dabei die Waage, und die Menge der
jeweils freigesetzten Ladungsträger hängt allein von der
jeweiligen Kristalltemperatur ab und ändert sich mit ihr.
Im n-leitenden Material gibt es demnach: von den Dona
toren freigesetzte Elektronen in sehr großer Zahl und dazu
Elektronen aus Paarbildungen, hingegen Löcher nur aus Paar
bildungen und in kleiner, durch Rekombinationen stark
reduzierter (= verminderter, verkleinerter) Zahl. Hinzu
kommen aber die einlegierten Donator-Ionen als fest ein
gebaute positive Ladungen. P-leitendes Material enthält sinn
gemäß eine große Zahl beweglicher Löcher aus der Dotierung
und aus Paarbildungen und negative Akzeptor-Ionen in ent
sprechender Zahl, ebenfalls fest in das Kristallgitter ein
gebaut. Die Zahl der freien Elektronen ist hier durch Rekom
bination stark reduziert (s. dazu die Ausführungen in der
10. Stunde). Dabei ist in jedem Falle die Beweglichkeit der
Löcher nur etwa halb so groß wie die der Elektronen.
Sobald man diese Unterscheidung zwischen ortsfesten
Ionen und beweglichen Fehlstellen und Elektronen macht,
wird auch klar, wieso die Grenzschicht von beweglichen
Ladungsträgern frei wird, in ihr aber trotzdem eine Ladung
vorhanden ist: Die beweglichen Elektronen und Löcher diffun
dieren in die p- und n-Zone hinein. In der Grenzschicht
bleiben die fest ins Kristallgitter eingebauten Ionen zurück:
auf Seiten der n-Zone die positiven Donator-Ionen, auf Seiten
der p-Zone die negativen Akzeptor-Ionen. Das ergibt ein fest
eingebautes Feld mit dem Potentialgefälle ähnlich Bild 10.5.
Nun steigt aber, wie wir wissen, die Eigenleitfähigkeit mit
der Temperatur stark an, und zwar exponentiell, d. h. nach
einer Kurve etwa wie in Bild 19.1. Während also der durch
die Dotierung erzeugte Unterschied in der Zahl der beweg
lichen Ladungsträger sich durch Wärmezufuhr so gut wie
nicht ändert, steigt die Zahl der thermisch erzeugten Ladungs164

trägerpaare bei Erwärmung um 9 °C auf das Doppelte, um
18 °C auf das Vierfache, bei 27 °C auf das Achtfache usw. Jede
Temperatursteigerung um 9 °C oerdoppelt also die Ladungs
trägerpaare. Es ist leicht einzusehen, daß infolgedessen bei
niedriger Temperatur die Zahl der
aus Störstellen stammenden be
weglichen Ladungsträger weit grö
ßer ist als die Anzahl der aus
der Eigenleitfähigkeit stammen
den beweglichen Ladungsträger;
mit steigender Temperatur nimmt
der Unterschied dieser beiden
Zahlen immer mehr ab, weil die
Zahl der aus der Eigenleitfähig
keit stammenden beweglichen La
dungsträger stark zunimmt. Da
nun aber die Gleichrichter- und
die Transistorwirkung und in
weiterer Folge die erzielbare Ver
stärkung allein auf der Störstel
Bild 19. i.
lenleitung bzw. auf der verschie
denen Dotierung beruhen, geht Beispiel einer Exponentialkuroe
die Verstärkung um so mehr zurück, je mehr die Eigenleitung
die Störstellenleitung überdeckt. Schon aus diesem Grunde
muß die Kristalltemperatur möglichst niedrig gehalten und
stabilisiert (äs festgehalten) werden.
Für die Zählrichtung der Ströme gilt das in Bild 19.2 ge
zeigte Schema: Entsprechend dem 1. Kirchhoffschen Satz ist
die algebraische Summe aller Ströme im Knotenpunkt gleich
Null, also: 1e + Iß + Ic = 0. Soweit die Ströme (gerechnet
nach der konventionellen Stromrichtung) den Pfeilrichtungen
entsprechen, gelten sie als positiv, bei entgegengesetzter
Stromrichtung als negativ. Also: Ie = — Iß — Ic für pnp-Transistoren und — Iß = Ib + lc für npn-Transistoren. Für die
Spannungen wurde bereits erklärt, daß man hier DoppelIndizes (Mehrzahl von Index, hier « Kennzeichen) verwendet
und daß z. B. — übe bedeutet, daß die Basis eine negative
Spannung gegen den Emitter aufweist, deren Größe dann
positiv (also ohne Vorzeichen) angegeben wird, z. B.
— UßE = 250 mV.
Wie bekannt, hat man den Spitzentransistor wegen der
Herstellungsschwierigkeiten und aus anderen Gründen ver
lassen, und man stellt nur noch Flächentransistoren her, u. a.
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weil man bei ihnen stets die gleichen elektrischen Eigen
schaften erzielen kann. Aus der Flächenhaftigkeit der Elek
troden ergeben sich aber Nachteile, denen man durch be
sondere Maßnahmen begegnen muß. Wie das im Prinzip
geschieht, soll an einigen Beispielen gezeigt werden.
Sämtliche frei beweglichen Ladungsträger vollführen inner
halb des Kristallgitters dauernd thermisch bedingte Schwirr
bewegungen, ähnlich den Molekülen eines Gases. Und an
nähernd wie dieses versuchen sie, den gesamten ihnen
zugänglichen (Kristall-)Raum möglichst gleichmäßig auszu
füllen. Man nennt das Diffusion (« Durchdringung, Haupt
wort zu diffundieren; wörtliche Übersetzung: Ausgießung,
Zerfließen), und wir erwähnten bereits, daß Diffusion die
Hauptbewegungsart der Ladungsträger ist. Das Wort Dif
fusion wird in der Chemie für die gegenseitige Durchdringung
verschiedener Gase oder ineinander lösbarer Flüssigkeiten
gebraucht, die sich im selben Raum berühren. In der Halb
leitertechnik benutzt man es für zwei verschiedene Vorgänge:
erstens für die Zickzackbewegungen der freien Ladungsträger
innerhalb des Kristallgitters (hervorgerufen durch die Wärme
bewegungen der Gitteratome). Diese dauernden Zickzack
bewegungen führen gleichzeitig dazu, daß die Ladungsträger
über den gesamten verfügbaren Raum gleichmäßig verteilt
werden. Zweitens bezeichnet man mit Diffusion das Ein
bringen oon Fremdatomen (Donatoren oder Akzeptoren) in
ein vorhandenes festes Kristallgitter unter besonderen Bedin
gungen (Hitze dicht unterhalb des Schmelzpunktes), um eine
Dotierung hervorzurufen oder zu ändern. Wir werden das im
folgenden kennenlernen, sprachen aber auch schon bei der
Diode davon.
Die Art der Diffusionsbervegung von Ladungsträgern in
Festkörpern zeigt schematisch Bild 19.3a. Wird ein elek
trisches Feld angelegt, so überlagert sich dem Durcheinander
schwirren eine Gesamtbewegung in Richtung der elektrischen
Kraftlinien, die größenmäßig von der Feldstärke bestimmt
wird (Bild 19.3b). Diese sogenannte Drift (~ Abtrieb) bleibt
jedoch infolge der bei Transistoren üblichen geringen Span
nungen klein. Daher gelangen, wie schon erwähnt, die vom
Emitter in die Basis gelieferten Ladungsträger vorzugsweise
durch Diffusion zur Kollektorsperrschicht. Während des
Durchlaufens der Basiszone rekombiniert nur ein sehr kleiner
Teil (etwa bis 5 °/o) der injizierten Ladungsträger (im pnpTransistor also Löcher mit den vom Basisanschluß her nach166

Links: Bild 19.2. Zählrichtung
der Transistorströme

Bild 19.3. Diffusionsbervegung der Ladungsträger
im Halbleiter: a) ohne Beeinflussung,
b) mit angelegter Feldspannung

Rechts: Bild 19.4.
Schnittbild eines
pnp-Drifttranslstors
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fließenden Elektronen), denn man dotiert zu diesem Zweck
die Basis nur schwach. Diese Rekombinationen ergeben den
größten Teil des Basisstroms.
Die ersten Flächentransistoren waren nur im Nf-Bereich
verwendbar, versagten aber bei Hochfrequenz: erstens, da die
Diffusionsbewegung zu langsam verläuft und die Laufzeit in
der Basiszone trotz deren geringer Dicke eine große Rolle
spielt, zweitens, weil im Legierungsverfahren hergestellte
Transistoren verhältnismäßig große Kapazitäten besitzen.
Nachdem man durch immer weiter getriebene Verkleinerung
der Indiumpillen und durch Verringerung der Basisweite an
die Grenze des fabrikatorisch Möglichen gelangt war und
doch erst verhältnismäßig niedrige Frequenzen verarbeiten
konnte, ersann man einen Weg, um innerhalb der Basis ein
festes Driftfeld herzustellen. Die Ladungsträger müssen, so
bald sie infolge der Aufladung der Basiszone in diese hinein
gezogen worden sind, so schnell wie möglich zur Kollektor
sperrschicht gelangen, denn nur dadurch kann ja ein der
Basisspannung entsprechender Kollektorstrom Zustandekom
men. Man erreicht die Drift, indem man für die Basis nicht
mehr homogen (= gleichmäßig) dotiertes Material verwendet,
sondern die Dotierung in Richtung auf den Kollektor expo
nentiell abnehmen läßt bis auf Intrinsic-Leitfähigkeit (siehe
9. Stunde). Das ergibt dann ein fest eingebautes elektrisches
Feld, das sogenannte Driftfeld, das die Ladungsträger unab167

hängig von der am Kollektor liegenden Spannung sofort in
Richtung auf den Kollektor beschleunigt. Solche Transistoren
heißen daher Drifttransistoren. Bei ihnen wird gegenüber den
normalen Legierungstransistoren eine Herabsetzung der
Durchlaufzeit auf etwa ein Viertel erzielt. Das ergibt etwa die
achtfache damit noch zu verstärkende Frequenz.
Um diesen Vorgang verstehen zu können, müssen wir auf
das zurückgreifen, was wir über die Grenzschicht zwischen
p- und n-leitendem Material wissen. Beide Arten von
Ladungsträgern (Elektronen und Löcher) suchen sich so weit
wie möglich auszudehnen, so daß also jeweils die in der
Überzahl vorhandenen Majoritätsträger in die anders dotierte
Zone einwandern, und daß dadurch die n-Zone eine positive
und die p-Zone eine negative Ladung bekommen. Solches
Eindiffundieren von Ladungsträgern findet aber nicht nur an
einem pn-Übergang statt, sondern auch dann, wenn dotiertes
und undotiertes (i- oder Intrinsic-JMaterial aneinandergren
zen, also an einem ni-Übergang. Auch hier haben wir in der
n-Zone ein großes Übergewicht der freien Elektronen, aber
wenig Löcher. In der i-Zone hingegen gibt es Elektronen und
Löcher in gleicher, mittlerer Zahl, gegenüber der n-Zone also
sehr viele Löcher. Infolgedessen diffundieren auch hier Elek
tronen in die i-Zone und Löcher in die n-Zone hinein in ganz
gleicher Weise, wie wir es vom pn-Übergang her kennen. Der
einzige Unterschied ist, daß nicht die beschriebene Grenz
schicht entsteht, weil hier ein ganz allmählicher Übergang
vom i- zum n-Material geschaffen wird. Aber ein Spannungs
abfall vom positiven n-Material (mit fest eingebauten posi
tiven Donator-Ionen) zum negativen i-Material bildet sich
auch hier aus.
Wir wollen annehmen, daß in der i-Zone je etwa 1013/cm3
bewegliche Elektronen und Löcher als Ladungsträger vor
handen sind und in der angrenzenden n-Schicht 10u Elek
tronen je cm3, also zehnmal soviel wie in der i-Zone. Darauf
folgen, wie in Bild 19.4 gezeigt, n-Schichten mit 1015, 10lfl usw.
Elektronen (und gleichzeitig natürlich nur 10“, IO10 usw.
Löchern). Danach kann man sich vorstellen, daß, genauso wie
oben beschrieben, durch Diffusion auch hier die Elektronen
und die Löcher in die jeweils benachbarten Zonen eindringen,
wo es weniger davon gibt, und daß infolgedessen die stärker
n-dotierte Zone stets positiv gegen die benachbarte, geringer
dotierte sein wird. So entsteht durch die Basis hindurch ein
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kontinuierliches (= stetiges, durchlaufendes) Spannungsge
fälle vom Emitter E zum Kollektor C.
Wenn wir nun noch annehmen, daß die nach unten hin
wachsende Dotierung nicht in Stufen mit je dem Zehnfachen
an Donatoren wächst, sondern ganz gleichmäßig zunimmt,
wie die Steigung einer Straße, und daß unsere Linien für die
verschiedene Dotierung den Höhenlinien einer Landkarte zu
vergleichen sind, so können wir uns vorstellen, daß ein vom
Emitter ausgesandtes Loch auf dem ganzen Weg zum Kol
lektor stets eine stärker negative Schicht vor sich haben wird
als die, in der es sich gerade befindet, und von ihr angezogen
wird. Dieses elektrische Feld ist im Material fest verankert
und wird, außer durch Temperatur, durch äußere Einflüsse
nicht verändert.
Hierzu ein Vergleich: Wenn auf eine ebene Fläche, die
völlig waagerecht liegt, an einer Kante eine gewisse Menge
Wasser aufgebracht wird, so wird es sich allmählich bis zur
gegenüberliegenden Kante ausdehnen, also die ganze Fläche
befeuchten. Das wird aber, selbst wenn die Fläche schmal ist,
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Dieser Vorgang ent
spricht etwa der Diffusion. Wird nun aber die Kante, auf die
Wasser gegeben wird, ein wenig angehoben, so daß ein
Gefälle in der gewünschten Bewegungsrichtung entsteht, so
wird das Wasser viel schneller die Strecke überwinden. Das
entspricht dem Driftfeld.
Solche abnehmende Dotierung wird so erzeugt, daß man
dünne Plättchen aus undotiertem hochreinem Material bei
hoher Temperatur (äs 800 °C) einem verdampften Dotierungs
stoff, z. B. Arsendampf, aussetzt. Die Arsenatome diffundieren
dann in das Plättchen hinein, aber natürlich nimmt die Stärke
der Dotation mit der Tiefe immer mehr ab. Bei manchen
Transistorarten wird dann noch eine Seite des Plättchens so
weit weggeätzt, daß nachher das i-Material, das in der Mitte
übriggeblieben war, die neue Oberfläche bildet (Bild 19.4).
Bei einer anderen Art werden nach einer elektrolytischen
Methode Mulden bis zu solcher Tiefe in das Material ein
geätzt, daß der Emitter sich im dotierten Material befindet,
die Kollektorsperrschicht jedoch im i-Material. Dieses Ein
diffundieren wird bei fast allen im folgenden zu besprechen
den Transistorarten angewandt, aber auch bei den integrier
ten Schaltungen, die später besprochen werden. Überall wird
dadurch die Laufzeit stark verkürzt, und ein besonderer Vor-
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teil ist darin zu sehen, daß man mit diesem Verfahren repro
duzierbar (= beliebig wiederholbar) Schichten mit einer
Stärke von 1 um (Viooo mm) herstellen kann.
Der vom Emitter zum Kollektor übergehende Ladungs
trägerstrom (auch das können wir aus unserem Vergleich ent
nehmen) wird übrigens durch die Zugspannung des einge
bauten Feldes auch stärker zusammengefaßt. Während er bei
normaler Dotierung ziemlich in die Breite geht, wird er durch
das Driftfeld mehr zusammengehalten. Das wirkt sich noch
stärker in günstigem Sinne aus als die Beschleunigung, denn
es vermindert die sehr schädliche Eingangskapazität.
Um einen Begriff von der Kleinheit eines solchen Drifttran
sistors zu geben, folgen hier einige Maße: Emitterpille
« 0,2 mm 0, Kollektorpille « 0,37 mm 0, Abstand der Legie
rungsfronten in der Basis « 0,01 mm. Mit dieser Verkleine
rung erreicht man eine Reihe weiterer Vorteile neben den
schon erwähnten. So ist der Basis-Bahnwiderstand beim
Drifttransistor nur halb so groß wie beim Nf-Legierungstransistor oder noch kleiner; der Basis-Bahnwiderstand ist
der Widerstand vom äußeren Basisanschluß bis zum soge
nannten „inneren Basispunkt“, wo die Steuerung tatsächlich
stattfindet. Er beträgt beim Nf-Transistor, weil dessen Basis
schwach dotiert ist, etwa 100 Q; beim inhomogen dotierten
Drifttransistor hat er infolge der hohen Dotierung nahe dem
Emitter 50 Q und weniger. Die sehr schädliche Eingangskapa
zität beträgt bei Nf-Transistoren einige tausend pF, bei den
Hf-Transistoren aber nur etwa 50...100 pF, und für die Kolz*-------- TZO^am

ßas/sansch/uß
Basis—-

rzZ

-fmitter

l- Kollektor

Bild 19.5.
Vergrößerte Ansicht
eines angeschnit
tenen MesaTransistors nach
dem Ätzen
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n

p

'-Kollektoranschluß

lektor-Basis-Kapazität lauten die entsprechenden Zahlen 20
bis 30 pF bzw. ~ 3 pF. Alle Verbesserungen zusammen be
wirken, daß Drifttransistoren, mit höchster Sorgfalt herge
stellt, für UKW-Eingangsstufen, also für Frequenzen bis zu
rund 100 MHz, verwendbar sind.
Damit sind an sich die Anforderungen des Rundfunks er
füllt. Aber schon beim Fernsehen sind Frequenzen bis fast
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Bild 19.6. Platte mit 400
fertig bedampften MesaTransistoren oor dem
Zerteilen im Vergleich
zu einem Markstück

Bild 19.7. Vergrößerte
Ansicht eines einzelnen
Mesa-Transistors
mit angebrachten
Zuleitungen

800 MHz vorgesehen, und für kommerzielle Zwecke braucht
man noch höhere. Wir wollen daher kurz betrachten, auf
welche Weise man auch diesen Ansprüchen gerecht wird.
Von den für hohe Frequenzen geeigneten Transistoren ist
der Mesa-Transistor am bekanntesten. Das spanische Wort
mesa bedeutet Tafelberg oder Tisch. Von den Mesa-Transi
storen gibt es mehrere unterschiedliche Ausführungen, die
eine Form nach Bild 19.5 besitzen. Gemeinsam ist ihnen, daß
Emitter und Basisanschluß nebeneinander auf dem als Grund
platte dienenden Kollektor angebracht sind. Der Kollektor
besteht aus p-Germanium, und in seine Oberfläche ist ein
geeigneter Donator eindiffundiert, so daß sich eine dünne,
exponentiell abfallend dotierte n-Schicht als Basis ergibt.
Um die in Bild 19.5 und Bild 19.7 gezeigten Basisanschlußund Emitter-Aufdampfungen mit den Abmessungen 0,013 mm
X 0,038 mm in solcher Zahl und mit der erforderlichen Ge
nauigkeit herstellen zu können, werden zuerst auf einer Präzisions-Stanzvorrichlung in ein 0,012 mm starkes Tantalblech
(eigentlich eine Haut) 2000 Löcher mit obigen Abmessungen
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eingestanzt. Unter dieser Schablone wird auf das Germa
niumplättchen einmal Gold als sperrschichtfreier Basisan
schluß und, nach entsprechender Verschiebung der Schablone,
daneben als Emitter Aluminium im Vakuum aufgedampft und
dann eindiffundiert. Wenn man bedenkt, daß in Bild 19.6
jedes weiße Pünktchen ein vollständiges Transistorsystem
nach Bild 19.5 bedeutet, so kann man erahnen, daß hier mit
einer kaum vorstellbaren Präzision gearbeitet werden muß.
Danach wird eine Fläche von «0,12 mm X 0,12 mm mit
Schutzlack abgedeckt und ringsherum alles Material bis tief
in den Kollektor weggeätzt, um die Kapazität auf ein Mini
mum (= Kleinstmaß) zu reduzieren.

Als Schwierigstes werden zum Schluß Golddrähtchen,
dünner als ein Haar, durch Thermokompression (äs Heiß
pressung) oder durch Ultraschallschweißung (die den gering
sten Anpreßdruck erfordert, ~ 30 pond) auf den Belägen an
gebracht (Bild 19.7); sie dienen als Zuleitung zu Gehäuse
anschlüssen. Hier werden also die Eingangskapazität und der
Bahnwiderstand erstens durch Nebeneinandersetzen der
Basis- und Emitteranschlüsse und zweitens durch deren win
zige Abmessungen verkleinert.

Während die vorher besprochenen Diffusionstransistoren
eine ß-Einsfrequenz von ~ 50 MHz erreichen (d. i. die Fre
quenz, bei der in Emitterschaltung der Stromverstärkungs
faktor ß = 1 wird), erreicht man mit der Mesa-Bauart 330 und
400 MHz. Die Schroing-Grenzfrequenz, die immer wesentlich
höher liegt, erreicht hier 600 bzw. 750 MHz.

Prüfungsfragen zur 19. Stunde I

19a; Warum roaren selbst verkleinerte Flächentransistoren nur für
verhältnismäßig niedrige Frequenzbereiche brauchbar?
19b: Welche Änderung murde vorgenommen, um höhere Frequenz
bereiche beherrschen zu können?
19c: Welches technische Verfahren dient fast durchmeg zur Er
reichung höherer Frequenzbereiche?
19d: Mit welchen besonders einzigen Typen drang man zuerst in
das MHz-Gebiet ein?
19e: Welche Vorteile ergaben sich aus den minzigen Abmessungen
der neueren Transistortypen?
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19. STUNDE II

II. Integrierte Schaltungen,
FET, MOSFET und MISFET
Die ersten Transistoren wurden durchweg aus Germanium
(Ge) gefertigt, weil man bei diesem zuerst die Herstellung von
hochreinem Material beherrschte und weil die Ladungsträger
beweglichkeit etwa 3mal so hoch ist wie bei Silizium. Ger
manium hatte aber den Nachteil, nur in einem sehr begrenzten
Temperaturbereich brauchbar zu sein (s. Bild 11.9 und
Seite 164/165). Silizium (Si) ist da weit günstiger, verträgt
höhere Umgebungstemperaturen und stärkere Eigenerwär
mung. Infolgedessen wurden große Anstrengungen gemacht,
bis schließlich auch hochreines Silizium zu erschwinglichen
Preisen geliefert werden konnte. Das war ganz besonders
bei der Verwendung der Transistoren für kommerzielle
Zwecke, z. B. für EDV- (= elektronische Daten-Verarbeitungs-)
Anlagen, Maschinensteuerungen u. a. als kontaktlose Schalter
wertvoll. Bei der weiteren Entwicklung stellte sich dann her
aus, daß sowohl die Rauschzahlen als auch die Restströme
wesentlich niedriger sind als bei Germanium, so daß heute
Silizium-Transistoren das Feld beherrschen.
Große Verbreitung fanden neben Si-Mesa-Transistoren zu
erst die Planar-Transistoren. Auch bei ihnen benutzt man
Masken wie bei Mesa-Transistoren, aber aus Glas oder Film.
Sie werden auch nicht ausgestanzt, sondern fotografisch auf
die äußerst winzigen Maße verkleinert. Die Kristalloberfläche
wird mit lichtempfindlichem Lack abgedeckt, dieser unter der
Maske mit UV-Licht belichtet und dann die unbelichteten
Stellen aufgelöst. Die freigelegten Teile kann man dann ätzen,
oxydieren, kann dort diffundieren, aufdampfen usw. Alle
solche Verfahren werden im Wechsel so oft angewandt, bis
die Transistoren fertig sind, natürlich wieder eine große An
zahl gleichzeitig (s. Bild 19.6). Dabei werden die pn- und npÜbergänge durch nichtleitende Oxydschichten abgedeckt. Das
ergibt eine erhebliche Verlängerung der Gebrauchsfähigkeit,
denn Silizium-Dioxyd (Quarz) ist ein hochwertiger Isolator
und dazu äußerst widerstandsfähig.
Nach Bild 19.8 wird das n-Siliziumplättchen C zuerst in
reinem Sauerstoff mit einer Oxydschicht Oi ganz überzogen.
Danach wird innerhalb der Stufen bei O2 auf der ganzen
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Bild 19.8. Schematischer
Schnitt durch einen Pianar-Epitaxial-Transistor
fO = Oxydschichten,
CA = Kollektoranschluß.
Bei den Planartypen
fehlt die niederohmige
Schicht beim Kollektor,
sie ist die Epitaxie
schicht)

Innenfläche die Oxydschicht wieder abgeätzt. Sodann diffun
diert man in das so freigelegte Silizium einen Akzeptor (Bor)
ein, bis sich eine p-dotierte Basisschicht B (mit Driftfeld) er
gibt. Sehr vorteilhaft ist, daß diese und auch die folgende
Diffusionszone jeweils noch unter die stehengebliebene
Oxydschicht hinuntermandern, so daß der pn-Übergang jedem
Einfluß von außen entzogen ist, seien es Schädigungen durch
Ätzungen oder Oxydierungen, seien es spätere atmosphäri
sche oder sonstige Einflüsse. Die vorher ausgeätzte Öffnung
wird nun erneut durch eine Oxydschicht O2 abgedeckt. In der
Mitte ätzt man dann eine zweite noch kleinere Öffnung O3
in die neue Oxydschicht und diffundiert in die nun freigelegte
Basis den Donator Phosphor in solcher Menge ein, daß die
vorher geschaffene p- in eine n-Dotierung umschlägt und so
ein Emitter entsteht, dessen Rand wieder unter die Oxyd
schicht wandert. Nachdem auch der Emitter durch eine weitere
Oxydschicht O3 abgedeckt wurde, werden in den Oxydschich
ten für die Basis- und Emitteranschlüsse kleine Löcher ange
bracht. Hier dampft man zuerst meist Aluminium auf und
befestigt darauf Anschlußdrähtchen mittels Thermokompres
sion oder Ultraschallschweißung.
Alle Planartypen bieten neben den schon angeführten Vor
teilen der Miniatur-Transistoren noch zusätzlich folgende
Vorzüge: Erstens sind infolge der völligen Abdeckung die
pn-Übergänge gegen jeden schädlichen Einfluß von außen
geschützt, so daß eine erheblich gesteigerte Lebensdauer zu
erwarten ist. Zweitens konnten die Herstellungsverfahren so
verfeinert werden, daß die Übereinstimmung der Daten bei
Massenfertigung schon fast genauso gut ist wie bei Röhren.

Planartransistoren haben jedoch noch einen geringen Feh
ler: Man muß, um eine kleine Kollektorkapazität zu erzielen,
dessen Material schwach dotieren. Die dadurch bedingte
schlechte Leitfähigkeit ergibt aber einen hohen Kollektor
widerstand, der schädlich ist. Das Epitaxialoerfahren bietet
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hier einen Ausweg. Mit ihm kann man eine Schicht aus anders
dotiertem Material so auf einer vorhandenen Schicht wachsen
lassen, daß sie eine Fortsetzung des Kristalls darstellt. Sie
schlägt sich aus einer Gasphase (Silizium-Chloroform) nieder.
Das Plättchen, auf dem die Planar-Epitaxial-Transistoren
erzeugt werden, kann also in der obersten Schicht schwach,
in der unteren stark dotiert sein. Worauf es hier ankommt, ist
die Übereinstimmung der Kristallstruktur der aufgewachse
nen Schicht mit der Struktur der Unterlage, damit es ein Ein
kristall bleibt (siehe S. 83).
Um das richtig zu verstehen, müssen wir unsere etwas
primitive (~ dürftige, vereinfachte) Definition eines Einkri
stalls noch etwas vervollkommnen. Bei Bild 9.4 war gezeigt
worden, wie die Atome beim Diamanttyp angeordnet sind.
Es ergeben sich hierbei drei Koordinatenachsen: die untere
hintere Kante des (gedachten) Würfels als x-Achse, die rechts
unten nach vorn gerichtete als y-Achse und die hintere, nach
oben gerichtete als z-Achse. Nur wenn durch den ganzen Kri
stall diese Achsen überall die gleiche Richtung haben, handelt
es sich um einen Einkristall. Es herrscht in ihm eine gesetz
mäßige Orientierung (äs Ordnung, Ausrichtung). Und nur,
wenn die aufgewachsene Schicht die gleiche Ordnung an
nimmt wie die Grundplatte, spricht man von Epitaxie, und
das Verfahren ist für diesen Zweck brauchbar (epi = über,
taxis = Ordnung; etwa: gesetzmäßig orientierte Kristallver
wachsung).
Die Entwicklung ging weiter, sowohl zu immer winzigeren
Abmessungen als auch zu höheren Frequenzbereichen und für
immer höhere Temperaturen, vor allem aber auch zu noch
größeren Leistungen. Bald wurden Transistorverstärker mit
60, ja sogar mit 100 Watt Ausgangsleistung angeboten, und
das ist nicht die Grenze.
Die Miniaturisierung (äs Verkleinerung) war nicht nur für
Hörgeräte erforderlich; auch für tragbare Funksprechgeräte,
vornehmlich aber für Luft- und Raumfahrt und noch mehr für
EDV-Anlagen, die immer größer wurden und für die man
Tausende von Schalttransistoren brauchte, verlangte man
dringend immer kleinere Bauteile. Ebenso waren sie erforder
lich, um in immer höheren Frequenzbereichen verlustfreier
arbeiten zu können. Aus solchen Gründen entstanden die
Dünnfilm- und die Dickfilm-Technik. Auf Keramik-, Silizium
oder Glasplättchen wurden Widerstände, z. T. auch kleine
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Spulen und Kondensatoren sowie die Verbindungsleitungen,
mittels der früher schon erwähnten Maskentechnik aufge
dampft (ähnlich gedruckten Schaltungen, nur eben ganz win
zig: von Dickfilm spricht man dann, wenn die aufgedampften
Schichten stärker sind als 1 pm [Viooomm]). Bei Dickschicht
schaltungen werden z. T. noch Transistoren, Dioden u. a. ein
gelötet. Das nennt man dann Hybrid- (ä; Zwitter-JTechnik.
Diese Verfahren werden noch immer weiterentwickelt und
tauchen vereinzelt auch schon in Rundfunkgeräten auf.
Von Tag zu Tag mehr ist das der Fall bei den integrierten
Schaltungen (IS, engl. IC, sprich: a'ßi, « zusammengefaßten
Schaltungen), auch Festkörper-Schaltungen genannt. Immer
mehr Rundfunk-, Fernseh- und Musikgeräte, die einzelne
solche IS enthalten, werden angeboten. In der kommerziellen
Technik, insbesondere der digitalen (= Rechentechnik), haben
sie bereits eine beherrschende Stellung erobert. Die für Tonund Video- (= Fernseh-)Verstärker bestimmten Typen heißen
lineare IS. Das Kennzeichen aller IS ist eine bis an die Grenze
des Möglichen getriebene Miniaturisierung und die Zusam
menfassung ganzer Verstärker und sonstiger Funktionsgrup
pen auf winzigen Chips (tschipps, = Schnitzel, Plättchen) aus
Silizium von manchmal weniger als 1 qmm. Auf einer
~ 0,2 mm (!) starken Siliziumscheibe von 30...50 mm 0, die
vom Einkristall abgesägt und sauber poliert wurde, erzeugt
man durch Oxydieren, Ätzen, Diffundieren, Aufdampfen usw.
mittels der oben beschriebenen Maskentechnik gleichzeitig
einige 100 bis 1000 vollständige Schaltungen von unglaubwür
diger Winzigkeit (ähnlich Bild 19.6), prüft jede einzelne und
baut, immer mit Mikroskopen arbeitend, die einwandfreien
in Gehäuse ein.
Der in Bild 19.9 in 2,5facher Vergrößerung in der Mitte sicht
bare dunkle Chip hat ~ 1,6 mm Kantenlänge und enthält
19 Transistoren, 2 Dioden und 24 Widerstände. Mit feinen
Gold- oder Alu-Drähtchen werden die längs der Ränder an
gebrachten Anschlußpunkte mit den Steckern oder Drähten
einer Transistorfassung verbunden wie bei Planar-Transistoren. Da man bei dieser Technik nur sehr kleine Kapazitäten
und Induktivitäten erzeugen kann und diese daher meist
außen zusätzlich anschließen müßte, wurden dafür neuartige
Schaltungen entwickelt, die statt dessen mit vielen Transisto
ren und Dioden arbeiten. Deren Vermehrung verursacht fast
keine Mehrkosten, denn mit den ohnehin erforderlichen
Arbeitsgängen werden ja alle zugleich erzeugt. Bild 19.10 zeigt
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Bild 19.9. 2,5fach vergrößerte Ansicht einer integrierten Schaltung,
aufgebaut auf einer Grundplatte
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Bild 19.10. Hochohmiger Verstärker unter Verwendung der IS TAA 151
(die Transistoren morden hier ohne Kreis gezeichnet, meil es keine
Einzelelemente sind)

12 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik IT
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die Schaltung einer ganz kleinen IS (gestrichelt eingerahmt
und mit numerierten Außenanschlüssen 1...10) und mit ergän. zenden konventionellen Teilen. Man sieht, daß innerhalb des
Chips mit galvanischer Kopplung (also ohne Kopplungsele
mente) gearbeitet wird. Ein Anwendungsbeispiel für diese IS
zeigt Bild 25.8.
Solche IS beginnen jetzt in die Unterhaltungselektronik
einzudringen und nehmen an Bedeutung ständig zu. Weil
man durch den Wegfall zahlreicher Lötstellen zwischen den
Einzelteilen und die sehr sorgfältige Prüfung der Chips sehr
viel an Betriebssicherheit gewinnt, werden die IS sich um so
mehr einführen, je weiter ihre meist noch hohen Preise durch
Massenverbrauch gesenkt werden können. Ein Beispiel: Ein
kompletter Tonverstärker für Fernsehempfänger, bestehend
aus Zf-Verstärker mit Begrenzer, Ratio-Detektor (33. Stunde)
und regelbarem Nf-Verstärker mit insgesamt 14 Transistoren,
9 Dioden, 18 Widerständen und 3 Kondensatoren, wird in
einem Transistorgehäuse von ~ 8,4 mm 0 geliefert. Anfang
1969 bereits wurde eine IS mit 18 W Dauer-Ausgangsleistung
(26 W Spitze) angeboten, die mit Kühlplatte nur 30 mm X
6,5 mm bei geringer Dicke mißt. Reparaturen sind an allen IS
nicht möglich. Bei Versagen müssen sie wie eine defekte
Röhre oder wie ein Transistor ausgetauscht werden. Das wird
aber auch in vielen Fällen die Reparatur komplizierter Schal
tungen (z. B. (Farb-)Fernsehen) erleichtern.
In der geschilderten Technik kann man etwa 20 Bauele
mente auf einem Quadratmillimeter (!) unterbringen. Mit der
gegen Schluß dieser Stunde zu besprechenden MOS-Technik
kommt man sogar auf 500, das sind bis zu 50 000 Bauelemente
auf einem Quadratzentimeter! Diese Zahlen lassen die außer
gewöhnliche Entwicklung auf diesem Gebiet erahnen. Für
bestimmte Zwecke begann man Integrierte Großschaltungen
zu entwickeln (LSI, aus Large Scale Integration, ~ Zusam
menbau in großem Maßstab).
Alle bisher besprochenen Transistoren waren bipolar, d. h.
es wurden beide Arten von Ladungsträgern benutzt, Elektro
nen und Löcher. Die Feldeffekt- oder F ET-Transistoren (aus
field-effect-transistor) sind unipolar, d. h. sie benutzen zum
Stromtransport entweder nur Elektronen oder nur Löcher,
kennen aber keinen Stromdurchgang durch Sperrschichten. Ihr
Name sagt schon, daß hier elektrische Felder die entscheidende
Rolle spielen. Die FET besitzen eine Strombahn (zwischen
s- und d-Pol in Bild 19.11), deren Stromfluß durch die Felder
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von Steuerelektroden (g-Pol) mehr oder weniger eingeengt
wird. Die FET stellen also eigentlich steuerbare Widerstände
dar. Ihre besonderen Vorzüge sind:
1. hoher Eingangsrviderstand (1012...1015 Q),
2. geringste Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang,
3. gute Steilheit (0,5...5 mA/V, wie bei Röhren),
4. geringstes Rauschen (Va bis Ve von rauscharmen Transistor
typen, die an sich wieder rauschärmer sind als Röhren),
5. noch ausgeprägterer Pentoden-Charakter als bei bipolaren
Transistoren,
6. Verwendbarkeit z. T. bis über 500 MHz.
Sie übertreffen also in manchen Eigenschaften noch die Röh
ren. Die wichtigste Eigenschaft ist ihr hoher Eingangswider
stand. Da er keinen Strom aufnimmt, können die FET auch
keine Ströme, sondern nur Spannungen verstärken.
Diese in Amerika entwickelten, besonders für die Verstär
kung kleiner Spannungen geeigneten Transistoren finden mit
Vorteil da Verwendung, wo ein hoher Eingangswiderstand
erforderlich ist. Ihre Polbezeichnungen stammen aus dem Eng
lischen:
s oder S = source (ßorß, übersetzt „Quelle"), bei uns
s-Pol
(Startpol),
Katode oder Emitter,
d oder D = drain (dre‘n, übersetzt „Abfluß"), bei uns
d-Pol(Durchlaß),
Anode oder Kollektor,
g oder G = gate (ge't, übersetzt „Pforte, Tor“), bei uns
g-Pol
(Gitter),
Gitter oder Basis).
g-Po!

Bild 19.11.
Schematische
Schnittdar
stellung eines
FeldeffoktTranslstors und
sein Symbol
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Bild 19.11 zeigt, daß sich um die g-Flächen herum (auch
bereits bei geringem Potential gegen den s-Pol) Raumladun
gen (im Bild schraffiert und mit A bezeichnet) bilden, die den
Strompfad einengen. Liegt zwischen s- und g-Pol eine Steuer
spannung, so verändert mit ihr die Raumladung ihre Größe

'•
12*

179

(B), und die Steuerspannung wird dem Strom verstärkt aufge
prägt, genau wie bei Röhren. Der Verstärkungsgrad kann auch
hier durch Zuführen einer Regelspannung nach Bedarf ermä
ßigt werden wie bei Regelröhren.
In den bisher besprochenen Fällen besteht der g-Pol aus
entgegengesetzt dotiertem Material. Er wird so vorgespannt,
daß sich zwischen ihm und dem Strompfad eine Sperrschicht
als Isolierung bildet. Dieser Vorspannung wird dann, wie
beim Gitter, die zu verstärkende Wechselspannung über
lagert.
G

0

~n+
Si-p-Substrat

Si02

Bild 19.12. Schema des Auf
baus eines MOSFET und
sein Symbol

n-Kanal

Ganz anders ist der MOSFET aus metal-oxide-semiconductor-FET) aufgebaut, dessen Schema Bild 19.12 zeigt. Bei ihm
trägt eine Si-Grundplatte (diese nennt man überall Substrat)
zwischen zwei n+- (= besonders starken n-)Dotierungen als
Zuleitungen einen normal dotierten n-Kanal, der S und G
verbindet. Er ist bedeckt mit einer dünnen Siliziumoxyd
schicht SiOg, und diese trägt den G-Pol, meist eine Metall
schicht. Je nach Dotierung des Kanals gibt es hier zwei Mög
lichkeiten: entweder wird der Strom, wie beim FET, durch die
Steuerspannung mehr oder weniger gedrosselt: Drossel(engl. depletion-, sprich dcplischen)-Typ, oder umgekehrt: es
fließt nur Strom, wenn eine entsprechende Steuerspannung
ihn hervorruft: Erregungs- (engl. enhancement-, sprich
enha-nßment)-Typ. Diese MOSFET beginnen eine immer
größere Rolle zu spielen, und auch bei den IS gewinnt die
MOS-Technik immer steigende Bedeutung, wie bereits er
wähnt.
Der neueste Typ ist der MISFET (aus metal-insulator-semiconductor-FET). Er wird nicht aus Si oder Ge, sondern aus
Gallium-Arsenid hergestellt. Diese intermetallische Verbin
dung zeichnet sich durch eine bedeutend größere Ladungs
träger-Beweglichkeit und eine Funktionsfähigkeit bis zu
350 °C aus. Schon bisher stellte man daraus Tunneldioden,
Laserdioden u. a. her. Auf die neu herauskommenden MIS
FET setzt man für viele Spezialzwecke große Hoffnungen.
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Prüfungsfragen zur 19. Stunde II

19f: Welche Eigenschaft ließ das Germanium in der Anwendung
zurücktreten, und was trat an seine Stelle?
19g: Was versteht man unter Epitaxie?
19h: Was sind integrierte Schaltungen, und ruelche Vorteile bieten
sie?
19i: Worin unterscheiden sich bipolare und unipolare Transi
storen?
19k: Was bedeutet FET, und rvelches sind seine Hauptvorteile?
191: Welche Besonderheiten kennzeichnen die MOSFET?

20. STUNDE

Die Kennlinien von Röhren und Transistoren

Schon in der 12. Stunde wurde gezeigt, daß man die
Eigenschaften von Röhren durch Kennlinienfelder anschaulich
darstellen kann; Kennlinienfelder sind eine Zusammenstel
lung mehrerer auf die gleiche Röhre bezüglicher Kennlinien.
Die Ia/Uff-Kennlinienfelder sind, da sie die Abhängigkeit des
Anodenstroms von der Gitterspannung zeigen, die EingangsKennlinienfelder. Sie veranschaulichen die Steuerung des
Anodenstromes durch die Eingangsspannung (Bild 20.1, links),
sie sind jedoch nicht die einzigen. Es gibt weiter z. B. das Aus
gangs- oder Anodenstrom/Anodenspannungs- oder IJ^aKennlinienfeld, das also die Abhängigkeit des Anodenstro
mes von der Anodenspannung oder, anders gesagt, den An
odenstrom als Funktion der Anodenspannung darstellt:

la

f(Ua)

Ein Beispiel dafür zeigt der rechte Teil von Bild 20.1.
Parameter sind hier die Gitterspannungen. Die den ver
schiedenen Gitterspannungen zugeordneten Kennlinien zei
gen, wie sich der Anodenstrom in Abhängigkeit von der
Anodenspannung ändert, wenn gleichzeitig die Gitterspan
nung unverändert bleibt. Bild 20.1 rechts läßt die charakteri
stische Form von Trioden-Kennlinien am Beispiel einer
früher sehr beliebten Kraftverstärker-Endtriode erkennen.
Man kann aus dieser Form entnehmen, daß der Anodenstrom
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Bild 20.1. Kennlinien einer Endtriode: links Ig/Uff-Kennlinien, rechts Ia/ÜaKennlinien. Die strichpunktierten Linien zeigen, ruie durch Übertragung
aus dem rechten in das linke Kennlinienfeld die „dynamische" oder
„Arbeits-Kennlinie" konstruiert roerden kann. Rechts, punktiert bzm. ge
strichelt: Widerstands-Kennlinien (siehe Text)

in sehr großem Maße von der jeweils an der Anode herr
schenden Spannung abhängig ist. Daraus ergibt sich der
Unterschied zwischen der statischen Kennlinie (mit unver
änderlicher Anodenspannung und laufend geänderter Gitter
spannung aufgenommen) und der dynamischen oder ArbeitsKennlinie, wie sie im linken Teil von Bild 20.1 dargestellt
sind. Wir kommen darauf noch zurück und betrachten vorerst
das rechte Kennlinienfeld.
In einem solchen Feld bildet die Kennlinie eines rein ohm
schen Widerstandes eine Gerade. Die Kennlinie eines induk
tiven Widerstandes ist in Wirklichkeit eine Ellipse, doch kann
man mit für die Praxis ausreichender Genauigkeit auch dafür
eine Gerade zeichnen, wie es punktiert im Bild geschehen ist.
Einen ihrer Punkte ergibt der gewählte oder der vom Her
steller empfohlene Arbeitspunkt, hier bei Uffi = — 45 V und
Ua = + 250 V. Er liegt auf der ausgezogenen Leistungshyper
bel. Sie bezeichnet die hochstzulässige Anodenbelastung von
15 W, und oberhalb von ihr dürfte der Arbeitspunkt nicht
liegen. Man dürfte bei Ua = + 250 V also allenfalls eine
höhere Vorspannung als Uffi = — 45 V wählen, niemals jedoch
eine niedrigere. Im Beispiel ergeben sich 15 W aus 60 mA
Anodenstrom bei Ua — 250 V.
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Einen zweiten Punkt für die Widerstandsgerade sucht man
bei einem passend gewählten zweiten Stromwert, z. B.
160 mA (160-60 mA = 100 mA). Weil nun 0,1 A 2300 Q =
230 V ist (2300 Q ist der für die Röhre empfohlene und
hier einzuzeichnende Außenwiderstand), liegt dieser zweite
Punkt bei 250 V — 230 V = 20 V (denn nur bei einer
niedrigen Spannung dürfte ein so hoher Strom fließen). So
ergibt sich die punktiert gezeichnete Widerstands-Kennlinie.
Sie darf so weit ausgesteuert werden, wie die Gitterspan
nungs-Kennlinien noch nicht stark gekrümmt sind, also wie
in Bild 20.1 stärker punktiert. Demnach darf die Gitterspan
nung zwischen — 3 V und — 87 V schwanken. Also muß die
Steuer-Spitzenspannung üPi = 42 V oder die Steuerspannung
(eff) = 30 V betragen, um die Röhre voll auszustezuern und
eine Sprechleistung Pa = 4,2 W bei einer Anodenbelastung
Pav = 15 W zu erreichen. Das ergäbe dann eine Anoden
stromschwankung von 7 bis 120 mA und eine Schwankung
der Anodenspannung von + 110 V bis + 375 V.
Dieses Ansteigen der Anodenmechselspannung ua über die
angelegte Betriebsspannung hinaus ist nur bei einem induk
tiven Widerstand (z. B. einem Ausgangsübertrager) möglich,
da bei ihm die gespeicherte magnetische Energie bei fallen
dem Strom eine entsprechende Überhöhung der Spannung
erzeugt. Bei einem ohmschen Widerstand müßte die Wider
standskennlinie bei der Betriebsspannung üb, also z. B. bei
250 V, beginnen. Sie würde dann auf der senkrechten Leiter
bei 250 V : 2300 Q = 109 mA enden, wie gestrichelt einge
zeichnet. Die mögliche Leistungsentnahme wäre natürlich viel
kleiner.
Wenn man genau sein will, muß man beim induktiven
Außenwiderstand auch noch dessen ohmschen Widerstand
berücksichtigen, der natürlich einen Abfall der Gleichspan
nung hervorruft. Handelt es sich um die Primärwicklung eines
Ausgangsübertragers, so könnte deren Widerstand für Gleich
strom z. B. 300 Q betragen. Es würde also entweder beim An
legen von 250 V eine verminderte Spannung an der Anode
herrschen, wenn die Gitterspannung —45 V beträgt, oder die
Betriebsspannung Ub müßte um soviel höher gewählt wer
den, daß beim Ruhestrom von 60 mA die Spannung an der
Anode selbst 250 V beträgt. Auch das kann grafisch ermittelt
werden, indem man durch den Arbeitspunkt eine Wider
standsgerade für 300 Q legt. In Bild 20.1 wurde der zweite
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Bild 20.2. Kennlinien einer Endpentode (gleiche Darstellungsart roie in
Bild 20.1)

Punkt, wie oben, bei 160 mA und 220 V ermittelt. Die gestri
chelt eingezeichnete Widerstandsgerade zeigt auf ~270 V,
die als Betriebsspannung anzulegen wären, wenn man die
volle Leistung erzielen wollte. Das gleiche Ergebnis könnte
man bestimmt einfacher und genauer erreichen, indem man
den Spannungsabfall an 300 Q beim Anodenruhestrom be
rechnet. Das ergäbe 0,06 A • 300 Q = 18 V, die man der ge
wählten Anodenspannung hinzuzurechnen hätte.
Wenn man, wie in Bild 20.1 geschehen, neben dieses Ia/UaKennlinienfeld ein la/Ug-Kennlinienfeld (also neben das Aus
gangs- das Eingangs-Kennlinienfeld} mit gleichem Strommaß
stab setzt, die Schnittpunkte der Widerstandskennlinie mit
den Gitterspannungskennlinien in das linke Feld überträgt
und die so gewonnenen Punkte miteinander verbindet, so
erhält man die dynamische oder Arbeits-Kennlinie für den
zugrunde gelegten Außenwiderstand. Sie ist, wie man sieht,
sehr schön gerade ( = verzerrungsfreie Wiedergabe), aber
sehr viel weniger steil als die statische Kennlinie.
Bild 20.2 zeigt das gleiche für eine Endpentode, wie sie jetzt
allgemein in Gebrauch ist, mit einer maximalen Anoden
belastung von nur Pav = 12 W (und einer erzielbaren Sprech
leistung von Pa = 5,6 Wl). Wir nehmen als Beispiel wieder
die Röhre EL 86, die wir schon bei der transformatorlosen
Gegentakt-Endstufe kennenlernten. Jede andere Pentode ver-
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hält sich aber ganz ähnlich. Auffällig ist vor allem die ganz
andere Form der Gitterspannungskennlinien, hervorgerufen
durch die Wirkung des Schutzgitters g2: Oberhalb einer be
stimmten Anodenspannung von 80...100 V beeinflußt ein
Steigen der Anodenspannung den Anodenstrom nur noch
unwesentlich. Das ist die in der 22. Stunde zu besprechende
Wirkung des Schirmgitters, die die Anodenrückwirkung fast
unterbindet. Im Gegensatz zur Triode ist hier die Arbeits
kennlinie fast genauso steil wie die statische. Sie ist aber
oben und unten gekrümmt, so daß eine Ausnützung bis in die
Nähe von null Volt Gitterspannung Verzerrungen ergeben
würde. Man sieht jedoch, daß bereits mit einer Gitterwechsel
spannung von üpi = 9,9 V (^ 7 Veff) ein Spannungsbereich
von Ua = 20...310 V durchlaufen wird, wobei der Strom
zwischen 8 und 132 mA schwankt.

Wenn man die oben genannten Zahlen mit denen der
Triode vergleicht, so ergibt sich, daß bei um 20 °/o geringerer
Anodenbelastung eine um 33*/s °/o höhere Sprechleistung ent
steht. Dazu sind bei der Pentode aber nur 23,4 °/o der Steuer
spannung nötig, die bei der Triode erforderlich war (7 V
gegen 30 V). Hierin zeigt sich überaus deutlich einer der Fort
schritte, nämlich die Ersparnis an Verstärkerstufen, den die
Pentoden für alle Röhrenschaltungen gebracht haben. Zwar
bekommt man etwas mehr Verzerrungen. Diese kann man
aber durch Gegenkopplung ausgleichen und braucht dafür
nur einen geringen Teil des Gewinns aufzuwenden. Ganz
allgemein ist zu sagen, daß als Nutzleistung bei Trioden
maximal 25...30 °/o der Anodenbelastung (üblicherweise als
Verlustleistung bezeichnet) erzielt werden können, bei Pent
oden hingegen bis 50 °/o. In unseren Beispielen waren es
28 bzw. 46,7 °/o.
Die Eigenschaften von Transistoren kann man in gleicher
Weise darstellen, und dem Ia/Ua-Kennlinienfeld entspricht
das Ic/UcE-Kennlinienfeld in Bild 20.3. An ihm fällt zweierlei
auf: zuerst die sehr große Ähnlichkeit im Kennlinienverlauf
mit Bild 20.2. Sie ist nicht selbstverständlich, sondern sogar
erstaunlich, denn es handelt sich um die Kennlinien einer
Halbleitertriode, bei Bild 20.2 aber um eine Pentode (= Fünf
polröhre). Der flache Verlauf der Kennlinien bedeutet auch
hier, daß eine Änderung der Kollektorspannung nur geringen
Einfluß ausübt (leider bedeutet er nicht auch geringere Rück
wirkung vom Ausgang auf den Eingang; diese ist vielmehr
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größer als bei Röhren). Zweitens fällt auf, daß als Parameter
gestrichelt die Basisspannungen, ausgezogen die Basisströme
eingezeichnet sind. Man macht das seltener; es geschah hier
aber, um wiederum auf zweierlei hinzuweisen: Erstens betont
diese Darstellung den Unterschied zur Röhre in der Hinsicht,
daß wir es beim Transistor mit vier Größen (Parametern) zu
tun haben, zwei Spannungen und zwei Strömen (aus denen
sich der dritte Strom dann ergibt). Und dies ist nur das
äußere Kennzeichen für den noch viel wichtigeren Unter
schied, daß die Röhre nur Spannungen verstärkt (und deshalb
auch nur von einer Spannung gesteuert wird), während der
bipolare Transistor meist den Eingangsstrom und die Ein
gangsspannung verstärkt. Zweitens aber sieht man hier deut
lich, daß der Basisstrom stärker zunimmt als die Basisspan
nung (siehe auch die Tabelle in der 16. Stunde). Wir wollen
diesen Zusammenhang nachher noch an einem EingangsKennlinienfeld betrachten.
Bild 20.3 zeigt die Ausgangskennlinien eines Transistors
ebenso wie die Bilder 20.1 und 20.2 (rechte Teile) die für
Röhren, und zwar sind auch diese Kennlinien wieder mit fest
gehaltenen Basisströmen bzw. -Spannungen gewonnen wor
den. Auch hier kann man wieder den Außenwiderstand, bei
Transistoren häufiger als Lastrviderstand bezeichnet, in das
Kennlinienfeld einzeichnen und grafisch darstellen, wie die
Steuerleistung verarbeitet wird.
Wir wollen jetzt aber noch einen sehr wichtigen Unter
schied zwischen Röhren und Transistoren betrachten: die
Restspannung. Darunter versteht man den Teil der Betriebs
spannung (Batteriespannung U&), der für die Verarbeitung
des Signals nicht ausgenutzt werden kann. Bei der Röhre,
bei der ja Steuergitter und Anode gegeneinander arbeiten
(die Gitterspannung drosselt den Anodenstrom mehr oder
weniger), ist diese Restspannung erheblich. Es handelt sich
um den Teil der Widerstandskennlinie (von der Ordinate aus,
in den Bildern 20.1 und 20.2 dünn punktiert), der unbenutzt
bleiben muß. Bei der Triode sind das etwa 110 V, bei der
Pentode etwa 25 V, wie die Bilder zeigen. Bei Leistungstran
sistoren beträgt diese Restspannung ~ 0,5...0,75 V, sonst noch
weniger. Daher werden bei Transistoren die Stromquellen
fast restlos ausgenutzt, während bei den Röhren ein größerer
Teil der Leistung ohne Nutzeffekt verbraucht wird, nur um
die Elektronen durch das Steuergitter hindurchzuziehen. Des
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bei einem pnp-Leistungstransistor

öfteren liest man auch von der Kniespannung. Sie ist fast
identisch (= völlig gleich) mit der Restspannung. Man be
zeichnet so die Spannung, bei der die Kennlinien im Aus
gangs-Kennlinienfeld nach dem steilen Anstieg und nach dem
Umbiegen in eine Gerade übergehen. In vielen Kennlinien187

feldern der Industrie werden sie überhaupt erst von der Knie
spannung an gezeichnet, weil der Rest ja ohnehin nicht inter
essiert (siehe Bild 20.6).
Bild 20.4 zeigt das Eingangs-Kennlinienfeld eines bipolaren
Leistungstransistors, das es bei Röhren nicht geben könnte.
Es zeigt die Abhängigkeit des Basisstroms von der Basis
spannung. Man sieht, daß der Strom fast exponentiell
zunimmt, während ihn die Kollektorspannung nur wenig
beeinflußt. Dieser Basisstrom, dem bei der Röhre ein Gitter
strom entsprechen würde, wenn es den dort gäbe, ist aller
dings, wie wir wissen, nur eine Nebenerscheinung. Der aus
dem Emitter in die Basis hineinfließende Ladungsträgerstrom,
die sogenannte Trägerinjektion, entspricht zwar diesem Basis
strom, ist aber sehr viel größer. Bei der Röhre ist das der
Katodenstrom. In Bild 20.5 erkennen wir den Zusammenhang
zwischen Basisstrom und Kollektorstrom, der kaum gleich
mäßiger verlaufen könnte. Man sieht, daß in diesem Falle der
Kollektorstrom etwa 50mal so groß ist wie der Basisstrom.
Auch hier erkennt man deutlich, wie wenig der Kollektor
strom von der Kollektorspannung beeinflußt wird; die hun
dertfache (!) Kollektorspannung steigert, wie ersichtlich, den
Strom nicht einmal auf das Eineinhalbfache. Man könnte fast
meinen, diese Spannung spiele eine ganz untergeordnete
Rolle. Dabei muß aber bedacht werden, daß der gleiche Strom

-ICKf(~Iß)
“ UqE- Parameter
-Iß ------- •Bild 20.5. Der Kollektorstrom in Abhängigkeit vom Basisstrom
beim gleichen Transistor roie in Bild 20.4

188

-IC(A)

H

I
^j-it59C

16

y

---ucE'iy

•IB=60mA

t I t t |-

-UCE^V —12 Käsäsa! 50mA 4

±H±
bOrnA

ii

TOT
=20mA

11

20mA
l> ’■!
»■I

■y|- ■ 4" ‘ 10mA

!MI
II1L.
■ ■■Hl

60 --W

—

“ 15 mA

20

»»sgSSSSQQi
0

5

10

_
LJ -z/c£w
----- 75
---1B-0

0.2

5 mA
■

\;.'-

— tTO 15mA QZ

■+TT<"20/7M -— : - q 30/BÄ
”"

^CE^

QM

::::: - T—

m

L

TO

rTO^/n/i TO^50mA n—r
60mA □:_:::_

-

-uBE(v)

JE

Bild 20.6. Vierquadranten-Kennlinienfeld eines bipolaren
pnp-Leistungstransistors

bei höherer Kollektorspannung einen höheren Lastwider
stand durchfließen, an ihm einen höheren Spannungsabfall
erzeugen und eine höhere Leistung abgeben kann. Für die
Wahl der Kollektorspannung sind natürlich noch andere
Gesichtspunkte maßgebend. Eine Grenze setzt aber die Sperr
spannung der Kollektorsperrschicht. Man muß immer so weit
unterhalb dieser Grenze bleiben, daß auch die höchsten Span
nungsspitzen keinen Durchbruch hervorrufen können.
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Neben der uns schon bekannten Darstellungsart gibt es für
Transistoren auch häufig das Vierquadranten-Kennlinienfeld
nach Bild 20.6. Die vier Quadranten (= Viertelkreise) werden
dabei in der üblichen Weise entgegen dem Uhrzeigersinn mit
I bis IV bezeichnet, wie im Bilde geschehen. Im ersten
Quadranten haben wir das Ausgangs- oder Ic/UcE-^ennlinienfeld, im zweiten das Eingangs- oder Ic/Iß-Feld mit Uce
als Parameter. Wir haben hier die Kennlinien für — Uce “IV
und 5 V eingezeichnet. Man begnügt sich allerdings meist mit
einer Kennlinie, z. B. für 1 V, wie im III. Quadranten. Falls
man die Kennlinie für eine andere Spannung braucht, kann
man leicht die Schnittpunkte aus dem ersten in den zweiten
Quadranten übertragen und so selbst die benötigte Kennlinie
konstruieren. Wie die Punkte zusammengehören, ist für
— Uce = 5 V und — Iß = 20 mA in Bild 20.6 eingezeichnet.
Man kann dabei ersehen, daß zu — Iß = 20 mA die Spannung
— ÜBE — 0,313 V gehört, denn die zugehörige Iß/Ußß-Kennlinie findet sich im III. Quadranten. Im IV. Quadranten
schließlich sehen wir die Rückrvirke- oder Ußß/Ucß-Kennlinien mit — Iß als Parameter. Sie geben an, um wieviel übe
geändert werden muß, wenn Uce sich ändert und dadurch
keine Änderung von — Iß eintreten soll.
Alle gezeigten Kennlinien gelten für die Emitterschaltung,
die ja weitaus die häufigste ist. Bei der in Hf-Verstärkern auch noch vorkommenden Basisschaltung (siehe dazu
21. Stunde) tritt Ucb an die Stelle von Uce, und Iß gilt an
stelle von Iß als Steuerstrom. Alle gezeigten Kennlinienfelder
gelten für bipolare pnp-Transistoren; die für npn-Typen
sehen aber ganz genauso aus, nur sind die Vorzeichen zu be
achten.
Prüfungsfragen zur 20. Stunde

20a: Was kann man aus Ia/Uff-Kennlinien oon Röhren entnehmen?
Was ist dabei Parameter?
20b: Was ersieht man aus Ia/Ua-Kennlinien und roas ist hier Para
meter?
20c: Welche Kennlinien haben bei Trioden eine ganz andere Form
als bei Pentoden?
20d: Was bezeichnet man ganz allgemein als Eingangs- und roas
als Ausgangs-Kennlinienfeld?
20e: Was ist ein Vierquadranten-Kennlinienfeld? Und roas roird
, in den einzelnen Quadranten dargestellt?
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21. STUNDE

Die drei Signal-Grundschaltungen
für Röhre und Transistor
Bisher wurde immer nur eine Art der Anschaltung von
Verstärkerröhren bzw. Transistoren betrachtet (gemeint ist
hier nicht die Gleichstromversorgung, die festliegt und bei
der nur die Spannungen innerhalb gewisser Grenzen dem
vorliegenden Bedürfnis angepaßt werden können; sie soll
hier außer Betracht bleiben). Wir sprechen hier vom Signal
und der Art seiner Verarbeitung durch Röhre und Transistor.
In dieser Hinsicht gibt es drei Möglichkeiten, die in der Praxis
auch benutzt werden. Stets ist, wenn wir die Röhre betrach
ten, das Steuergitter an der Steuerung beteiligt. Man kann
aber die Steuerspannung entweder zwischen Steuergitter und
Katode oder zwischen Steuergitter und Anode legen, und
man kann außerdem im ersten Fall entweder die Katode oder
das Gitter mit Masse verbinden und damit als gemeinsamen
Pol für Ein- und Ausgang benutzen. Ganz analoge (= ent
sprechende, gleichartige) Möglichkeiten bestehen bei den
Transistoren, wobei wieder die Basis dem Gitter entspricht.
Anders gesagt: Man kann jeden der drei Pole zum gemein
samen Bezugspunkt für Ein- und Ausgang machen, bei der
Röhre z. B. entweder Katode oder Gitter oder Anode, wobei
auf der Eingangsseite das Steuergitter mindestens als zweiter
Pol dabei sein muß, sinngemäß beim Transistor die Basis. In
den Erläuterungen dieser Stunde bezieht sich alles über
Transistoren Gesagte nur auf bipolare Ausführungen. Alle
unipolaren Typen haben ähnliche Eigenschaften wie für Röh
ren angegeben.
Bild 21.1 zeigt die gebräuchlichste, die sogenannte Katoden
Basisschaltung. Die zu verstärkende Eingangs-Wechselspan
nung ue liegt zwischen Gitter und Katode, die verstärkte Ausgangsruechselspannung ua wird zwischen Anode und Katode
abgenommen. Dieser Röhrenschaltung entspricht beim Tran
sistor die uns schon bekannte Schaltung nach Bild 21.4, die
als Emitterschaltung bezeichnet wird (auch „Emittergrund
schaltung“), weil der Emitter dem Ein- und Ausgang gemein
sam ist. Sie ist die weitaus gebräuchlichste. (Wegen des Ver
gleichs sprechen wir hier nur von der Spannungsverstärkung,
während beim Transistor ja auch noch eine Stromverstärkung
stattfindet; darüber später.)
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Bei Bild 21.2 sind gegenüber der Katodenbasisschaltung
Gitter und Katode vertauscht. Zwar liegt noch immer ue
zwischen Gitter und Katode, aber nicht die Katode, sondern
das Gitter liegt hier an Masse, und zwischen ihm und der
Anode wird die Ausgangs-Wechselspannung ua abgenommen.
Diese Schaltung heißt daher Gitterbasisschaltung, und ihre
wichtigste Eigenschaft ist die, daß das Gitter eine statische
Abschirmung (siehe Leucht, „Grundlagen"1)) zwischen Einund Ausgangskreis darstellt und so die besprochene Riickrvirkung fast ganz unterbindet. Zwar bleibt die Katoden/
Anoden-Kapazität bestehen. Da sie aber nur etwa ein Zehntel
des Wertes von Cff/a beträgt, ist ihr Einfluß entsprechend
gering. Und Cff/a legt sich ja parallel zum Ausgang, es ent
fällt also die früher besprochene Anodenrückwirkung. Man
findet diese Schaltung fast nur am Eingang von UKW-Empfän
gern, und dann oft als sogenannte Zmischenbasisschaltung
nach Bild 21.7, bei der nicht das Gitter selbst geerdet ist,
sondern ein geeigneter Punkt des Eingangskreises zmischen
Katode und Gitter.
Bild 21.5 zeigt die der Gitterbasisschaltung entsprechende
Basisschaltung beim Transistor (auch „Basisgrundschaltung"
genannt). Dies war die erste Schaltung, mit der man beim
damals erfundenen Spitzentransistor Verstärkung erzielte;
daher die Bezeichnung „Basis“ für das Plättchen, auf das die
Spitzen aufgesetzt waren, und daher das heutige Symbol für
den Transistor. Nachdem sich beim Flächentransistor für NfVerstärkung und für Hf-Verstärkung im LW- bis KW-Bereich
zumeist die Emitterschaltung durchgesetzt hat, wird die
Basis- und auch die Zwischenbasisschaltung ähnlich Bild 21.7
nur noch für hohe Frequenzen und meist nur in UKW-Schaltungen benutzt. Dazu trägt besonders bei, daß die Basis
schaltung auch bei bipolaren Transistoren keine Stromver
stärkung liefert, sondern nur Spannungsverstärkung (siehe
Tabelle S. 196). Meist wird man in solchen Fällen FET an
wenden.
Die Bilder 21.3 und 21.6 schließlich zeigen die Anodenbasisbzw. die Kollektorsdialtung (weitere in der Literatur vor
kommende Bezeichnungen sind „Katodenverstärker, Katoden
folger oder -folgeschaltung“ bzw. „Kollektorgrundschaltung,
Emitterfolger oder Emitterverstärker“). Die Röhrenschaltung
wird als eigentlicher Verstärker nicht angewendet, denn bei
>) Abschnitt 7.13.

192

-o2

■02

f

7r

7o-

ua

♦

rt-

ue

rl

“a

ue

Bild 21.4.
Emitterschaltung

■o2'

Bild 21.1. Katodenbasisschaltung

T

Tua

ue

Bild 21.5.
Basisschaltung

rL

-o2

Bild 21.2. Gitterbasis
schaltung

7r

■o2

7o-

t

ue

X

0

“e

t

“a

1'0-

ua

I

o2'

Bild 21.3. Anodenbasis
schaltung

(ue — Eingangs-,
uQ -• Ausgangs-Wechselspannung)

Bild 21.6. Kollektor
schaltung

¥4?

Bild 21.7.
Zmischenbasisschaltung

ihr ist die Spannungsverstärkung kleiner als 1 (also ua < ue,
d. h. es erfolgt eine Abschwächung anstatt einer Verstärkung).
Beim bipolaren Transistor ergibt sich eine Stromverstärkung
in etwa der gleichen Größe wie bei der Emitterschaltung
(aber ohne die sonst außerdem vorhandene Spannungs
verstärkung), so daß diese Schaltungsart auch bei Transistoren
nicht sehr häufig ist. Da diese Schaltungen aber bei hohem
Eingangs- einen niedrigen Ausgangswiderstand aufweisen,
werden sie bei Röhren und Transistoren in gewissen Sonder13 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik II
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fällen als Impedanzwandler benutzt, etwa wie ein Übertrager,
um von einem hohen Eingangs- auf einen niedrigen Aus
gangswiderstand umzusetzen (s. Bild 25.6).
Hier tauchen der Eingangs- und der Ausgangsrviderstand
als neue Begriffe auf, die bei der Anwendung von Tran
sistoren eine große Rolle spielen. Beim Eingangswiderstand
handelt es sich um den Wechselstromwiderstand, den der
Eingang des Transistors der speisenden Signalquelle bietet
und an den diese nach Möglichkeit angepaßt werden muß.
Beim sogenannten Ausgangsrviderstand handelt es sich um
den Wechselstrom-Innenwiderstand der Röhre bzw. des
Transistors, an den die nachfolgende Stufe anzupassen ist.
Mit dem Eingangsrviderstand oder dessen Reziprokwert
(= Kehrwert), dem Eingangsleitrvert, mit dem man noch
häufiger rechnet, hat man bei Röhren mit ihrem negativ vor
gespannten Gitter kaum zu tun, ebenso beim Unipolar-Transistor. Bei beiden nimmt das hochohmige Gitter bzw. der
G-Pol keinen Strom auf. Das aber bedeutet: Leitwert fast
Null = sehr hoher Widerstand. Er liegt in der Größenord
nung von einigen Megohm und brauchte nicht berücksichtigt
zu werden. Zu rechnen ist nur mit dem Gitterableitwider
stand, der Drossel oder der sonstigen Zuleitung.
Bipolare Transistoren haben hingegen in Emitter- und in
Basisschaltung sehr kleine Eingangsrviderstände. Bei Erklä
rung der Wirkungsweise des bipolaren Transistors wurde
schon gesagt, daß er eine Steuerleistung benötigt, daß ein Ba
sisstrom fließen muß, damit ein brauchbarer Kollektorstrom
zustandekommt. Der Basisstrom wird natürlich um so höher,
je größer die zu verstärkende Leistung ist. Je höher aber der
Steuerstrom sein soll, desto niedriger muß der Eingangs
widerstand sein. Er beträgt
1...3 kQ für die gebräuchliche
Emitterschaltung bei .kleinen Leistungen, der sogenannten
Kleinsignalverstärkung. Darunter versteht man alle Arten
der Verstärkung in Vorstufen, bei denen der mögliche Ver
stärkungsbereich nur zu einem Teil ausgenutzt wird. Bei der
Großsignalverstärkung, d. i. in Endverstärkerstufen, beträgt
der Eingangsrviderstand re hingegen meist nur noch 200 bis
500 Q, denn zur Aussteuerung einer großen Leistung muß
auch eine entsprechende Steuerleistung aufgenommen wer
den (und nach dem Ohmschen Gesetz ist ja re = ue : ie). Für
die Basisschaltung, die vorwiegend für Hf-Verstärkung und
hier wieder für UKW-Eingangsstufen angewendet wird, sind
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die Werte noch niedriger als für die oben erwähnte Klein
signalverstärkung. Man ist daher in allen Hf-Stufen, bei
denen das zutrifft, gezwungen, nur mit einem Bruchteil der
Windungen anzukoppeln, um den steuernden Kreis nicht zu
sehr zu bedämpfen. Dafür ist die erzielbare Stufenverstär
kung bei bipolaren Transistoren recht hoch. Bei Emitter
schaltung kann eine 1000...10 OOOfache Leistungsverstärkung
(= 30...40 dB) erzielt werden1).
Der Ausgangsividerstand ist der, an den die nachfolgende
Stufe angepaßt werden muß. Er stellt das dar, was man bei
Stromquellen und auch bei Röhren den Innenividerstand
nennt (in allen Röhrentabellen so angeführt; siehe R; bei den
nun folgenden Röhren-Kennwerten), und auch hier ist das
wieder der Wechselstromwiderstand. Er beträgt bei der Emit
terschaltung in Hf- und Nf-Vorstufen bis zum Doppelten des
Wertes normaler Trioden, bei der Basisschaltung (die beim
Flächentransistor nur die Spannungsverstärkung ermöglicht,
weil von dem als Steuerstrom dienenden Emitterstrom nur
90...98 °/o zum Kollektor gelangen) ein Vielfaches davon. In
Nf-Endstufen, in denen man wegen der geforderten Lei
stungsverstärkung nur die Emitterschaltung anwendet, ist der
Ausgangswiderstand niedriger als bei Trioden, nur etwa
500 Q oder weniger. Hier ist das aber meist kein Nachteil,
weil man dynamische Lautsprecher mit ihren niedrigen
Schwingspulen-Widerständen ohnehin mit Übertragern anzu
passen pflegt.
Die umstehende Tabelle gibt einen Überblick über Anpas
sungswiderstände und erzielbare Verstärkungen.
Beim bipolaren Transistor ist ein wichtiger Wert der Fak
tor ß, der Kurzschluß-Stromuerstärkungsfaktor. Zu seiner
Feststellung mißt man bei (für Wechselstrom!) kurzgeschlos
senem Transistorausgang, um wieviel größer der am Aus
gang auftretende verstärkte Signalstrom gegenüber dem
steuernden am Eingang ist. Dieser Wert ist nicht nur bei den
verschiedenen Transistortypen unterschiedlich, sondern er
*) dB = Dezibel = zehntel Bel, benannt nach Graham Bell, der das
Telefon in die Praxis einführte. Das Bel ist ein logarithmisches Maß für
das gegenseitige Verhältnis zweier Spannungen, Ströme oder Leistungen,
und zwar aufwärts oder abwärts gerechnet. Das Zehntelbel, Dezibel
genannt, wird viel in der Fernmeldetechnik verwendet. Man kann damit
entweder nach Tabellen rechnen — so z. B. RPB 100: Daten- und Tabellen
sammlung, RPB 68/70: Formelsammlung, und Limann, Funktedinik ohne
Ballast - oder mit Hilfe von Logarithmen, z. B. mit dem Rechenstab.
13*
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Tabelle: Erreichbare Verstärkungen und Anpassungsrviderstände
bei Röhren

Spannungsverstärkung:
bei bipolaren Transistoren
Sponnungsoerstörkung :

Stromverstärkung:
erreichbare
Leistungsverstärkung:
Eingangsrviderstand:
Ausgangsrviderstand:

Katodenbasisschaltung:
bis 150fach

Gitterbasis
schaltung:
noch gut

EmitterBasis
schaltung:
Schaltung:
einige hundert- wie Emitter
Schaltung
bis einige
tausendfach
10...200fach
etwas kleiner
als 1

10’...104fach
10.. .10’ Q
10.. .40 kfi

10’...10’fach
10...40
100...300 kQ

Anodenbasis
schaltung:
kleiner als 1

Kollektor
schaltung:
kleiner als 1

10...200fach

10-..200fach
100...300 kQ
20...300 Q

schwankt in gewissem Grade auch noch bei den einzelnen
Stücken infolge der unvermeidlichen Fabrikationsstreuungen.
Er wird mit steigender Frequenz immer niedriger. Bei der
ß-Grenzfrequenz beträgt er das 0,7fache des Größtwertes.
Man kann alle diese Kennwerte nicht nur messen, sondern
z. T. auch aus den schon besprochenen Kennlinien entnehmen,
die von den Erzeugern für jede Röhren- bzw. Transistoren
type herausgegeben werden. Bei den Transistoren machen
allerdings die erwähnten Streuungen manchmal noch einige
Schwierigkeiten. Bei den Röhren hingegen sind die Tole
ranzen so gering, daß man an Hand der herausgegebenen
Unterlagen ohne weiteres die Arbeitspunkte und -bedingungen festlegen kann.
Bei den Röhren sind es drei Kennwerte, die über die wich
tigsten Eigenschaften Auskunft geben: Steilheit, Leerlaufoerstärkungsfaktor und Innenividerstand. Sie gehen aus
von einer Änderung der Gitterspannung A U(ff
von der Änderung des Anodenstromes A Ia
und der Änderung der Anodenspannung A Ua

in einem betrachteten Bereich. Sie sagen aus, wie der eine
Wert sich ändert unter dem Einfluß des sich ändernden
zweiten, während der dritte konstant (= unverändert, gleich
bleibend) gehalten wird.
196

Die Steilheit gibt an, um wieviel sich der Anodenstrom
ändert bei einer Änderung der Gitterspannung um 1 V. Die
Dimension (hier = Maßeinheit) ist daher mA/V, und formel
mäßig geschrieben ist die
Steilheit:

S =

A la [mA]
(Uo = konst.)
A Uff [V]

Es ist, anders gesagt, einfach die Steilheit der Kennlinie
im Anodenstrom/Gitterspannungs- oder la/Uy-Kennlinienfeld,
wie es Bild 21.8 als Beispiel zeigt. Man kann hier ohne
weiteres ablesen, daß sich bei einer Änderung der Gitter
spannung um 1 V der Anodenstrom um 2,5 mA ändert. Die
Röhre hat also eine Steilheit S von 2,5 mA/V.

Der zweite Kennwert, der Leerlaufoer
stärkungsfaktor, ist der Reziprok- oder
Kehrwert zu dem ursprünglich allein
gebräuchlichen Durchgriff D. Dieser gab
einen präzisen (= genauen, unzweideu
tigen) Wert für den Einfluß der Anoden-

8

mA
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C.

i

6

5

4

3

2
Bild 21.8. Eingangs(I^Uy-JKennlinien
einer Triode

1

0
------- Ug(Voit)
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Spannung auf den Anodenstrom (sagte also, wie wirkungsvoll
die Anodenspannung durch das Steuergitter hindurchgriff
und die Elektronen aus der Raumladungswolke herauszog,
und damit auch, wie stark die Rückwirkung bei der betref
fenden Röhre war). Die Definition (= Begriffsbestimmung)
lautet daher

Durchgriff: D =

AUp [V]
AUO [V]

(Ia = konst.)

Wenn man in Bild 21.8 den Punkt A betrachtet, so hat man
dort bei Ua — 170 V und Uff = — 0,6 V einen Anodenstrom
von 4,5 mA. Würde sich jetzt die Anodenspannung auf 200 V
erhöhen, so stiege der Anodenstrom auf 5,57 mA. Um bei der
um 30 V erhöhten Anodenspannung la konstant zu halten,
müßte man die Gitterspannung Uo um —0,43 V auf —1,03 V
bringen. Beide Spannungsänderungen ergeben die gleiche
Wirkung. Sie verhalten sich aber nach obiger Formel wie
0,43 V : 30 V = 1 : 70. Üblicherw'eise wird der Durchgriff in
Prozenten angegeben. Hier ergäbe sich also 100 °/o : 70 =
1,43 °/o für D. So rechnete man bei Trioden.
Nun wird aber bei den Mehrgitterröhren, die wir in der
22. Stunde besprechen wollen, der Durchgriff so klein ge
macht, daß mit ihm nur noch schlecht zu rechnen ist. Da man
schon früher den Reziprokwert des Durchgriffs als
Verstärkungsfaktor :

A Ua

[V]

A Uff [V]

(Ia = konst.)

definierte, gibt man jetzt fast allgemein nur noch diesen
an. Man nennt ihn neuerdings meist Leerlaufoerstärkungsfaktor (i, um zu betonen, daß es sich hier nur um einen
theoretischen (= gedanklichen) Wert, eine praktisch nie
erreichbare Verstärkung handelt. Leerlauf bedeutet ja, daß
die Röhre auf einen unendlich hohen Außenwiderstand
arbeitet. Dann aber würde kein Anodenstrom fließen. Prak
tisch braucht man einen Außenwiderstand von endlichem
Wert, und damit wird die Verstärkung entsprechend nied
riger. Der Kennwert u gibt aber einen guten Anhalt für die
erzielbare Verstärkung.
Im obigen Beispiel wäre p, = 70, praktisch liegen die alten
Nf-Trioden zwischen 20 und 30, moderne Hochleistungs198
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UKW-Trioden erreichen bis 100, Pentoden hingegen meist
sehr hohe Werte, die nie angegeben werden. Dagegen findet
man in den Tabellen
d. i. also der Reziprokwert des
Durchgriffs des zweiten Gitters (Schutzgitters) durch das
erste. Diesen Wert braucht man aber seltener. Unser Beispiel
bezieht sich auf den Triodenteil der Röhre ECL 82.

Man kann jedoch p. jederzeit errechnen aus der Steilheit S
und dem (Wechselstrom-)Innenroiderstand Ri, dem dritten
Röhrenkennwert, dem Widerstand also, an den die nachfol
gende Stufe angepaßt werden muß (^ dem Ausgangswider
stand beim Transistor). Er ist das Verhältnis von Anoden
spannungsänderung zur dadurch verursachten Anodenstrom
änderung bei gleichbleibender Gitterspannung. Nach dem
Ohmschen Gesetz müßten wir also rechnen: V/A = Q. Man
rechnet aber in der Praxis:
Innenroiderstand: Ri =

AUa [VI
(Uff = konst.),
A Ia [mA]

erhält dadurch das Ergebnis in kQ und berücksichtigt, daß
auch bei der Steilheit mit mA gerechnet wird.
In unserem Beispiel ergibt eine Änderung von Ua um 30 V
eine Änderung bei Ia um 1,07 mA (Strecke AB). Es ist also:
Ri =

30 V
1,07 mA

= 28 kQ

Wichtig ist der Zusammenhang:
S • D • Ri = 1 (Barkhausen-Formel) *)

Man sieht das sofort, wenn man die oben angegebenen Defi
nitionen in dieser Weise miteinander multipliziert:

A Ia • A U, • A Ufl
A Uff • A Ua • A Ia

= 1

i) Prof. Dr. H. Barkhausen lehrte von 1911 bis 1956 an der Technischen
Hochschule in Dresden, stellte eine vollständige Theorie der Elektronen
röhren auf und schuf die Grundlagen für die Laufzeitröhren (für Deziund Zentimeterwellen). Sein vierbändiges „Lehrbuch der Elektronen
röhren" ist das grundlegende deutsche Werk und als „der Barkhausen"
allgemein bekannt.
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Die oben und unten stehenden Faktoren heben sich gegen
seitig weg. Wenn wir unsere Werte einsetzen, ergibt sich:

2,5 • IO-3 A • 1,43 • 28 • 103 V
V•100
Ä

1

Setzt man in die Barkhausen-Formel — anstelle von D ein,
A*
so erhält man die auch für Pentoden gültige Form
SRj

= 1 oder S ■ Ri = p

A*

Wenn man also zwei der genannten Kennwerte kennt, so
kann man den dritten daraus jederzeit berechnen.
Genau genommen ist keine Kennlinie gerade, so daß alle
jeweils genannten Kennwerte bei ein und derselben Röhre
Unterschiede aufweisen, je nach dem betrachteten Arbeits
punkt. Die in Tabellen angeführten Kennwerte gelten nur für
den angegebenen Arbeitspunkt. Die Barkhausen-Formel gilt
aber für jeden beliebigen Arbeitspunkt.
Für die tatsächlich bei Röhren erreichbare Spannungsver
stärkung Vu gibt es folgende Faustformeln:
für Trioden: Vu = p •

für Pentoden; Vu = S •

Ra
Ri 4- Ra
Ri ‘ Ra

Ri 4- Ra

und bei Pentoden kann man, falls Ri > 5 • Ra ist, rechnen:

Vu ~ Sa • Ra

(Sa — Arbeitssteilheit)

Beim Triodenteil unserer als Beispiel gewählten ECL82 haben
wir folgende Spannungsverstärkungen:

bei Ua = 200 V ist Vu = 47...52fach
bei Ua = 100 V ist Vu = 42...47fach.
In den Tabellen der Röhrenfabriken werden für die Be
triebsdaten zwei Arten von Werten angegeben: erstens
Grenzwerte (Höchstwerte), die nicht überschritten werden
dürfen, wenn man nicht eine Schädigung von Röhre oder
Transistor riskieren will, zweitens empfohlene Betriebswerte.
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Hier werden bei Röhren Gittervor- und Anodenspannung (bei
Mehrgitterröhren auch noch Schutzgitterspannung) ange
geben. Aus diesem Arbeitspunkt ergeben sich dann Anoden
strom usw. von selbst. Bei Transistoren hingegen gibt man
den sogenannten Arbeitspunkt an als Kollektorspannung und
Kollektorstrom. Da dieser weitgehend temperaturabhängig
ist, muß die Basisspannung so gewählt und so erzeugt wer
den, daß der vorgeschriebene Strom in einem möglichst brei
ten Umgebungs-Temperaturbereich möglichst wenig über
schritten wird. Ein Transistor-Reiseempfänger z. B. soll ja
in einem kalten Zelt ebenso gut arbeiten wie am sonnen
durchglühten Rivierastrand.
Vielfach werden als Transistor-Kennwerte auch MatrixWerte (Vierpol-Parameter) angegeben. Sie leiten sich her von
der in der Mathematik vielfach angewandten Matrizen-Rech
nung (Matrix, Mehrzahl Matrizen, hier « Rechenschema,
Schablone). Bei ihr werden die zu einem Gleichungssystem
gehörenden Werte nach genauer Vorschrift in rechteckigen
Zusammenstellungen angeordnet, für die es dann wieder be
stimmte Rechenregeln gibt. Wir können das hier nicht näher
behandeln, geben aber in Bild 21.9 eine Zusammenstellung
der in vielen Tabellen vorkommenden Parameter mit Erklä
rung, was jeder von ihnen bedeutet. Links unten im Bild
findet sich auch ein Beispiel für eine Vierpol-Matrix.

Die Vierpol-Parameter, um die es sich hier handelt, heißen
z. B.: yn (sprich: ypsilon-eins-eins), hgi. Z12 usw. Sie gehören
danach zur h-, r-, y- oder z-Matrix. Innerhalb dieser bezeich
net die erste Indexziffer die Zeile, die zweite die Spalte inner
halb der Matrix. In der h-Matrix steht:

in der ersten Zeile
in der zweiten Zeile
in der ersten Spalte
in der zweiten Spalte

(hl...)

(h2...)
(h...l)
(h...2)

ui
1*2

il
U2

(=-Ube).

(=-Ic),
(=-Iß).
(=-Uce)

(die als Beispiele in Klammern und in Bild 21.9 genannten
Bedeutungen für ui, ii usw. gelten für pnp-Transistoren).
Bild 21.9 zeigt die Zugehörigkeit der verschiedenen Bezeich
nungen. Wichtig ist, daß es sich durchweg um Quotienten
handelt, genau wie bei den eben besprochenen Röhrenkenn
werten. Es bedeutet danach:
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CO

Eingang
offen

^Ausgang

—1 offen/

11

Wlfyzl
h-Matrix

Bild 21.9. Übersicht über die Bedeutung der verschiedenen VierpolParameter beim bipolaren pnp-Transistor

h]2 =

U2

- UßE
- ÜCE

bei offenem Eingang (ii = 0)

Bei den Röhren wurde auch immer einer der Kennwerte
konstant gehalten, d. h. der dort sonst auftretende Wechsel
strom bzw. die Wechselspannung zu Null gemacht. Dement
sprechend gibt es hier nun, wie Bild 21.9 zeigt, offenen und
kurzgeschlossenen Eingang oder dasselbe beim Ausgang.
Auch das bedeutet, daß jeweils der entsprechende Wechsel
stromwert zu Null gemacht wird. Bei der Röhre ist z. B.
(Ua = konst.) = (Ausgang kurzgeschlossen).
In einer Meßschaltung z. B. ist ja die Anode (über das Milli
amperemeter) mit der Batterie verbunden und über diese (für
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Wechselstrom) mit der Katode kurzgeschlossen. Wechsel
spannungen können an der Anode nicht auftreten. Bei „offe
nem Eingang“ (nur bei Transistoren gebräuchlich) wird am
Ausgang eine Meß-Wechselspannung eingespeist und am Ein
gang gemessen, wieviel davon dorthin gelangt (Rück
wirkung!).
Aus Bild 21.9 sind alle h-, y- und z-Parameter ersichtlich.
Dabei stellen die z-Parameter Widerstandsrverte dar, wie aus
den Erläuterungen hervorgeht (U/I = R). Bei Niederfrequenz
verstärkung sind diese z-Parameter rein ohmsche Wider
stände. Sie werden dann als r-Parameter mit den gleichen
Indizes bezeichnet und es sind:
rn
ri2
T21
r22

=
=
=
=

Eingangs- + Basiswiderstand
Basiswiderstand
Übertragungs- + Basiswiderstand
Kollektor- + Basiswiderstand

Prüfungsfragen zur 21. Stunde
21a: Welche Bedeutung kommt der Emitterschaltung zu?
21b: Welche besonderen Eigenschaften hat die Basisschaltung und
welche Röhrenschaltung entspricht ihr?

21c: Wie lautet die Barkhausen-Formel und roeldien Vorteil bietet
sie dem Praktiker?
21d: Was ist und rvas bedeutet der Leerlaufverstärkungsfaktor?
21e: Welche Werte gibt man für den Arbeitspunkt eines bipolaren
Transistors an?
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22. STUNDE

Mehrgitterröhren und Typenbezeichnungen

Wie in der 21. Stunde beim Durchgriff erläutert wurde, ruft
bei Trioden ein Schwanken der Anodenspannung eine dem
entsprechende Änderung des Anodenstromes hervor. Wir
lernten in der 8. Stunde, daß die Anodenspannung einer der
Faktoren ist, die die Stärke des Anodenstromes bestimmen.
Sobald ein merkbarer Wechselstromwiderstand in der An
odenleitung liegt, schwankt aber die Spannung an der Anode
entsprechend dem vom Gitter gesteuerten Anodenwechsel
strom. An einem in die Anodenleitung gelegten Widerstand
erscheint die Steuerwechselspannung dann verstärkt. Der
dem Anodengleichstrom überlagerte Wechselstrom ergibt ein
entsprechendes Schwanken der Anodenspannung um die
angelegte Gleichspannung herum, sobald der Ausgang nicht
für Wechselstrom kurzgeschlossen ist.
Die Auswirkung dieser Schwankungen ist nun aber der
Steuerwirkung des Gitters genau entgegengerichtet. Wird das
Gitter meniger negatio, so erhöht sich der Anodenstrom, das
ergibt einen höheren Spannungsabfall am Außenwiderstand,
die Spannung an der Anode wird daher meniger positiv und
läßt den Strom nicht so stark ansteigen, wie es bei gleich
bleibender Anodenspannung der Fall gewesen wäre. Ver
minderung der negativen Gitterspannung ergibt also Vermin
derung der positiven Anodenspannung. Man sagt: Steuer
spannung und Anodenspannung sind um 180° in der Phase
gedreht. Aus alledem ergibt sich der unerwünschte Sach
verhalt, daß ein Teil der Steuerwechselspannung allein dazu
verbraucht wird, die Gegenwirkung der schwankenden An
odenspannung auszugleichen.
Deshalb gilt ja auch der Wert der Steilheit S, wie er in
Tabellen angegeben wird, nur für Messungen ohne Außen
widerstand. Man nennt ihn die statische Steilheit, weil er
mit Gleichspannungen gemessen wird. Mit eingeschaltetem
Außenwiderstand erhielten wir die Arbeitssteilheit Sj, auch
dynamische Steilheit genannt. Sie ist natürlich für jeden
Außenwiderstandswert anders.

Wir haben bei den Bildern 20.1 und 20.2 vorweggenommen,
daß die Arbeitssteilheit bei Trioden erheblich geringer ist als
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die statische Steilheit, bei Pentoden hingegen beide Werte
fast gleich sind. Der solcherart bei Trioden entstehende Lei
stungsverlust war bei Leistungsstufen und ohmschen Außen
widerständen recht unangenehm. Bei Hf-Verstärkung kamen
dazu noch zwei weitere Gründe, die zur Weiterentwicklung
der Röhren anreizten: erstens die Rückwirkung der Anode
auf das Gitter (s. Bild 18.6), die zu wilden Schwingungen im
Empfänger führte und zur Neutralisation zwang, zweitens
aber der Wunsch nach hohen Innenwiderständen. Der Innen
widerstand der Röhre legt sich ja parallel zum nachgeschal
teten Schwingkreis, bedämpft und verschlechtert ihn also um
so mehr, je kleiner er ist (in der vorigen Stunde lernten wir
außerdem: // = R, • S).
Das Mittel, diese Mängel weitgehend zu mildern, fand man
im Einbau eines weiteren Gitters, des sogenannten Schutz
gitters g 2, das zwischen Steuergitter und Anode angeordnet
und an eine konstante positive Spannung gelegt wird.
Bild 22.1 zeigt das Schema einer solchen Tetrode (= Vierpol
röhre). Die Gitter werden, von innen beginnend, fortlaufend
numeriert. Die Kapazität C0/a wird auf diese Weise aufgeteilt
in die Serienschaltung C02/a und C0y0z, und g 2 bildet außer
dem einen statischen Schirm zwischen a und g 1, denn g 2
wird durch Csch kapazitiv an Masse gelegt. C0/a wird dadurch
sehr klein (äs 0,01 pF).
Hier übernimmt nun das zweite Gitter mit seiner positiven
Spannung die Aufgabe, die Elektronen aus der Raumladungs
wolke um die Katode herum mit immer gleicher Kraft durch
das Gitter 1 hindurchzuziehen und in Richtung auf die Anode
zu beschleunigen. Dieses Gitter wird so weit gewickelt, daß
verhältnismäßig wenige Elektronen auf seinen Drähten lan-

Ja
Ra *"T
Bild 22.1. Schema einer
Hf-Tetrode

\ ^zQ
Tljl

ni= Cg2/a\

■r

-rcg/k I

T.q2

k

Ik
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den (und den Schutz- oder Schirmgitterstrom I02 ergeben), die
meisten aber zur Anode weiterfliegen. An dieser selbst darf
nun getrost die Spannung schwanken, denn durch sie wird
der Anodenstrom praktisch nicht beeinflußt, sondern nur
noch durch die Steuerspannung an gl.
Bei den für Hf-Verstärkung bestimmten Röhren bildet man
außerdem das zweite Gitter zu einer Art Käfig aus, so daß es
eine möglichst vollständige Abschirmung der Anode gegen
Steuergitter g 1 und Katode k darstellt. Man nennt es dann
Schirmgitter. Es gibt also Schirmgitterröhren für Hf-Stufen
und Schutzgitterröhren für Nf-Verstärkung. Wichtig für die
Wirkung ist der Schirmgitterkondensator Csch> der jeweils so
groß dimensioniert (= bemessen) sein muß, daß zwischen
k und g2 keine Wechselspannung auftritt (denn natürlich
schwankt auch der Schirmgitterstrom entsprechend der Steue
rung). Die Wirkung kann durch den gezeichneten Spannungs
teiler unterstützt werden. Bei Endröhren bekommt das
Schutzgitter meist die gleiche Spannung wie die Anode. Dann
übernimmt der große Siebkondensator im Netzteilausgang
(C5 bzw. Csa in den späteren Schaltungen) die Aufgabe, das
Schutzgitter wechselspannungsfrei zu halten.
Wir wissen schon, daß durch den Einbau eines Schirm
gitters der Durchgriff so klein wird, daß in den Tabellen dann
der Schirmgitterdurchgriff Dff2 = A Upi/A Uff2 angegeben wird,
noch häufiger p. g 2/g 1. Ein kleinerer Durchgriff bedeutet aber
bei gleichbleibender Steilheit (die von der konstruktiven
[= baulichen, gestalterischen] Ausbildung des Steuergitters
abhängt) nach der Barkhausenformel ein entsprechendes An
wachsen des inneren Widerstandes R< und damit höhere Ver
stärkung. Ri liegt bei den heute gebräuchlichen Trioden
(EC 86, ECC81...86, ECF 80, 83 u. ä.) zwischen 3 und 62,5 kQ,
bei Schirmgitterröhren der gleichen Serien jedoch zwischen
200 und 2500 kQ.
Bei Anwendung der in Bild 22.1 gezeigten Tetrode stellte
sich allerdings ein Nachteil heraus: Die Sekundärelektronen
führten zu einer geschweiften, z. T. fallenden Kennlinie.
Bild 22.2 zeigt das für eine mit 60 V Schirmgitterspannung
betriebene Hf-Tetrode (die Kennlinien entsprechen denen in
Bild 20.2 rechts). Sekundärelektronen werden stets durch die
mit großer Geschwindigkeit aufprallenden Elektronen aus der
Anode herausgeschlagen, so wie heftiger Regen aus Wasser
pfützen Tropfen aufspritzen läßt. Diese Elektronen bewegen
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sich nur langsam von der Anode weg und werden durch
deren positive Spannung wieder zurückgeholt, wie die Was
sertropfen durch die Schwerkraft. Wenn aber die Anoden
spannung (bei hohen Anodenwechselspannungen) kleiner
wird als die Schirmgitterspannung, werden während dieser
Zeitspanne die Sekundärelektronen zum Schirmgitter ge
zogen. Sekundärelektronen, die auf dem Schirmgitter landen,
stellen aber einen Strom von der Anode zum Schirmgitter
dar, in Bild 22.2 im Bereich zwischen äs 10 und 55 V (in diesem
Bereich wird der Schirmgitterstrom um soviel größer, wie der
Anodenstrom gegenüber dem normalen Kennlinienverlauf zu
klein ist). Das heißt aber: Der durch den Außenwiderstand
fließende Anodenstrom entspricht in diesem Bereich durchaus
nicht der Steuerspannung (Verzerrungen). Daneben führt eine
fallende Kennlinie zu erheblicher Schwingneigung, und sie
wird in Spezialfällen auch zur Schwingungserzeugung ausge
nutzt (z. B. bei der sogenannten Dynatronschaltung und bei
Tunneldioden). Deshalb unterdrückt man den unerwünschten
Sekundärelektronenstrom durch ein drittes Gitter zwischen
Schirmgitter und Anode.
Auch dieses dritte Gitter ist weit gewickelt, aber es erhält
nicht positive Spannung, sondern wird, damit es negativ ist,
mit der Katode oder mit Masse verbunden, wie Bild 22.3
zeigt. Dieses Gitter g 3 wirkt dann als statischer Schirm
zwischen g 2 und Anode, und nebenbei erhöht es den Innen
widerstand noch weiter. Die stark beschleunigten Elektronen,
die von der Katode zur Anode fliegen, werden durch dieses
Gitter nicht behindert. Die langsamen Sekundärelektronen
aber werden von dem gleich ihnen negativen g 3 abgebremst,
können- nicht zu g 2 gelangen und kehren, von der Anode
angezogen, zu dieser zurück. Das Gitter g 3 in Bild 22.3 heißt
daher Bremsgitter. In diesem Bild sehen wir auch, wie sich
die symbolischen Darstellungen der verschiedenen Gitter
unterscheiden. (Man darf nicht „Fanggitter“ sagen! Die Elek
tronen werden nicht gefangen, sondern zurückgelenkt!)
Diese Pentode (= Fünfpolröhre) hat sich so bewährt, daß
Trioden dadurch viel seltener geworden sind. Man hat z. B.
bei der Röhre EF 89 die Kapazität Cffi/a « 0,002 pF machen
können gegenüber dem besten Triodenwert 1,2 pF bei der
EC 88 (= 1 : 600). Bei manchen als Endpentoden bezeichneten
Lautsprecherröhren ist heute das Bremsgitter in Wirklichkeit
durch andere konstruktive Maßnahmen überflüssig geworden,
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so daß es sich bei ihnen nicht um Pentoden, sondern um
Tetroden (Vierpolröhren) handelt. Da sie aber alle Eigen
schaften echter Pentoden haben, bezeichnet man sie auch
weiterhin so.
Man ist noch weiter gegangen und hat nach Bild 22.4 zwei
Steuer- und zwei Schirmgitter eingebaut. Diese Röhre heißt
Hexode (= Sechspolröhre), und sie kann als besonders gut
regelbare Hf-Röhre oder als doppelt steuerbare zum Mischen
von zwei Frequenzen, wie das beim Super notwendig ist, ver
wendet werden. Zu solcher Frequenzwandlung im Super
dienen auch die Heptode (= Siebenpolröhre) nach Bild 22.5
und die Oktode (= Achtpolröhre) nach Bild 22.6. Die Heptode
verdrängte die Hexode, weil auch bei ihr das Bremsgitter
Vorteile bringt. Die Oktode entstand durch Übereinanderbau
einer Triode (zur Schwingungserzeugung), eines Schirm
gitters und einer Pentode (zur Mischung). Sie spielte eine
Zeitlang als Mischröhre eine große Rolle, besonders in Bat
teriesuperhets, verdient aber wohl heute nur noch historisches
Interesse. — Überall gilt, daß steuernde und Bremsgitter
negative oder allenfalls gleiche Spannung gegenüber der
Katode haben, alle Schutz- oder Schirmgitter aber positive.
Ebenfalls zur Verarbeitung von Hochfrequenz dient die
Nonode (= Neunpolröhre, auch „Enneode“ benannt) nach
Bild 22.7. Sie wurde eigens für die Demodulation von fre
quenzmodulierten Schwingungen entwickelt und besitzt außer
Katode und Anode drei Steuer- und drei Schirmgitter und ein
Bremsgitter. Sie ist aber selten.
Streng unterscheiden von diesen Vielelektrodensystemen
muß man die sogenannten Verbundröhren, die mindestens
drei Buchstaben in der Typenbezeichnung haben. Bei ihnen
sind mehrere Röhrensysteme in einen gemeinsamen Röhren
kolben eingebaut,, z. T. sogar um eine gemeinsame Katode
herum. Beispiele sind Typen wie ECL (Nf-Vorverstärker- mit
Endröhre), ECH (Oszillator- und Mischröhre) u. ä. Sie ergeben
Ersparnisse im Platz- und z. T. auch im Strombedarf und im
Preis. Bei den Typenbezeichnungen am Schluß dieser Stunde
kommen wir auf sie zurück.
Zum Ausgleich von Feldstärkeunterschieden und -Schwan
kungen (Fadings) brauchte man Röhren mit regelbarer Ver
stärkung. Bei stark einfallendem Sender sollte niedrig, bei
schwachem Einfall entsprechend höher verstärkt werden. Die
angestrebte Automatik erforderte aber eine möglichst lei14
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stungslose Regelung, und dafür bot sich das Steuergitter an.
Erhöht man die Gittervorspannung, so verlagert sich der
Arbeitspunkt in Richtung auf den unteren Teil der Arbeits
kennlinie, wo diese eine geringere Steilheit besitzt. Diese
geringere Steilheit (und damit Verstärkungsherabsetzung)
braucht man aber gerade dann, wenn große Wechselspan
nungen zur Verarbeitung ans Gitter gelangen (!). Träfe man
mit ihnen auf den unteren Kennlinienknick, so gäbe es starke

Bild 22.8. Entstehung
einer Regelkennlinie

//
//

Bild 22.9 Steuergitter mit
ungleichmäßiger Steigung

c/ /
a

Verzerrungen. Bild 22.8 zeigt nun zwei Ia/Uff-Kennlinien, wie
sie einmal für starkes (a), zum anderen für schwaches
Signal (b) erwünscht wären. Der geknickte Übergang von
einer zur anderen wäre natürlich weder brauchbar noch her
stellbar. Er muß allmählich erfolgen, wie gestrichelt (c) ge
zeichnet. Dann ist die Kennlinie in allen Teilen wenigstens
annähernd gerade, und die Verzerrungen bleiben klein. Man
erreicht das bei Schirmgitterröhren durch ein Steuergitter mit
ungleichmäßiger Steigung nach Bild 22.9. Wird hier die nega
tive Vorspannung erhöht, so sperren zuerst die am engsten
gewickelten Teile des Gitters den Anodenstrom völlig, und
bei weiterer Erhöhung sperrt ein immer größerer Teil den
Elektronendurchfluß. Solche Änderung der Vorspannung er
folgt automatisch durch die Regelspannung. Weil die Kurve
der Regelröhren einer Exponentialkurve (Bild 19.1) ähnelt,
nennt man sie auch Exponentialröhren.
Wichtig ist die Änderung der Steilheit. Nach der in der
21. Stunde angegebenen Formel ist sie bei Pentoden für die
Verstärkung VM ausschlaggebend. Dagegen spielt die gleich
zeitig eintretende Herabsetzung des Anodenstromes eine
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untergeordnete Rolle. Diesen Vorgang nützt man aber bei
vielen Regelröhren dazu aus, die Schirmgitterspannung ent
sprechend ansteigen zu lassen. Man bringt dann keinen Span
nungsteiler nach Bild 22.1 an, der für Hf-Tetroden damals
erforderlich war, sondern läßt Rt2 weg. Am verbleibenden
Vorwiderstand verringert sich der Spannungsabfall entspre
chend dem (bei sperrendem Steuergitter) sinkenden Schirm
gitterstrom und läßt in gleichem Maße die Schirmgitterspan
nung steigen. Der Schirmgitterkondensator gleicht noch immer
die schnellen Änderungen durch die Modulation aus, nicht
aber die langsamen durch die Regelung. Durch diese gleitende
Schirmgitterspannung vermindert sich der Regelspannungs
bedarf, und die nicht ganz vermeidbaren Verzerrungen wer
den geringer.
Dies alles gilt nur für Röhren. Bei Transistoren ist es bisher
nicht gelungen, mehrpolige Ausführungen zu schaffen, die sich
für Rundfunkgeräte hätten einführen können. Dagegen zeigen
die in der 19. Stunde II beschriebenen FET und MOSFET gute
Regelbarkeit und so gute Rückwirkungsfreiheit, daß man für
den Rundfunk auf vielpolige Konstruktionen wohl wird ver
zichten können. In der Elektronik hingegen werden mehr
polige Halbleiterelemente mit Hilfselektroden in großem
Maße angewandt.
1959, als die Transistoren bereits ins MHz-Gebiet vordran
gen, entwickelte man in den USA eine ganz neue Röhrenart,
den Nuvistor (äs neuer Anblick). Diese winzigen Röhren, etwa
in Fingerhutgröße, bestanden aus Keramikteilen (ohne Glas
und Glimmer) mit Metallkolben und hatten sehr günstige
Eigenschaften. Sie wurden dann auch in Deutschland herge
stellt und konnten kurz in Rundfunk- und Fernsehgeräte vor
dringen, wurden aber schnell von den weiterentwickelten
Transistoren wieder verdrängt. Seitdem findet diese fort
schrittliche Technik nur noch im kommerziellen Bereich Ver
wendung.

Typenbezeichnungen
Aus der Bezeichnung jeder Röhre kann man viel über ihre
Eigenschaften, Zweckbestimmung und Bauart entnehmen,
denn für die deutschen Röhren ist ein Typenschlüssel aufge
stellt worden. Er bezieht sich bei den jetzt gebräuchlichen
Röhren mit Ausnahme der D-Serie durchweg auf indirekt
geheizte Röhren. Hauptsächlich verwendet man zur Zeit:
14*
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Erster Buchstabe (Heizart):
D Heizspannung 1,2...1,4 V
E Wechselstrom- und Auto
batterieheizung 6,3 V, z. T.
Serienheizung 0,2 A
G Sonder-Gleichrichter
(Farbfernsehen)
H Serienheizung 0,15 A
P Serienheizung 0,3 A
U Serienheizung 0,1 A
X Serienheizung 0,6 A
Weitere Buchstaben (Zweck):
A Hf-Diode
B Duo-Diode (zwei Hf-Dioden
über gemeinsamer Katode)
C Triode
D End- oder Ballasttriode
E Tetrode
F Pentode
H Hexode und Heptode
K Oktode

L

Endpentode

M Anzeigeröhre (mag. Auge)

Q
Y
Z

Nonode (Enneode)
Hochvakuum-EinwegNetzgleichrichter
Hochvakuum-ZweiwegNetzgleichrichter

Ziffernreihen (Bauart und
Sockelung betreffend):
1... 9 Außenkontaktsockel
11.. .19 Stahlröhrensockel
20.. .29 Loctalsockel
31.. .39 Achtstift-Oktalsockel
40.. .49 Achtstift-Rimlockfuß
80.. .89, 180...189, 800...840
Neunstift-Miniaturfuß
(Noval- oder Picofuß)
90.. .99 Siebenstift-Miniaturfuß
Zehnstift-Dekalfuß
200
Neunstift-Magnovalfuß
500

Beispiel: EF 85 bedeutet:
6,3 V Heizspannung, Pentode mit Neunstift-Novalfuß

Bei den Verbundröhren setzt man zum Buchstaben, der die
Heizart angibt, so viele weitere hinzu, wie Systeme in den
gleichen Kolben eingebaut sind. Zum Beispiel heißen eine
einfache und eine Duodiode, kombiniert (= zusammengefügt,
vereinigt) mit einer Triode: (E)ABC, eine Hexode mit einer
Triode zusammengebaut: (E)CH, eine Nf-Triode mit zwei
Endpentoden: (E)CLL usw.
Weitere Einzelheiten ersieht man aus der Röhren-TaschenTabelle (Franzis-Verlag) oder aus Firmenunterlagen und aus
den dort angegebenen Sockelschaltungen. Die Tabellen brin
gen auch die empfohlenen Betriebswerte und die maximalen
Grenzwerte. Das gleiche gilt für Halbleiterbauelemente. (Für
sie bietet der Franzis-Verlag eine umfangreiche Kristall
dioden- und Transistoren-Taschentabelle.)

Auch für Halbleiterbauelemente hat man einen solchen
Typenschlüssel aufgestellt. Nach ihm bezeichnen:
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Erster Buchstabe:
A

Germanium-Dioden und -pnp-Transistoren

B

Silizium-Dioden und -Transistoren

N

Germonium-npn-Transistoren

Zweiter Buchstabe:
A
C

Diode, auch Kapazitäts-Variations-Diode
Transistor für den Tonfrequenzbereich

D

Leistungstransistor für den Tonfrequenzbereich

F

Transistor für den Hochfrequenzbereich

P

Fotohalbleiter (Fotodiode, Fototransistor)

S

Schalttransistor

Y

Leistungsdiode

Z

Zenerdiode, Referenzdiode (auch als erster Buchstabe)

Dritter Buchstabe:
Er besagt bei Transistoren nur, daß es sich um kommerzielle
Typen handelt. Den Nummern kommt durchweg keine spezielle
Bedeutung zu.

Alle Typen, die vor Vereinbarung dieses Schlüssels heraus
gekommen waren, und manche andere haben abweichende
Bezeichnungen. Es gibt daher noch eine bunte Vielfalt.
Prüfungsfragen zur 22. Stunde

22a: Welche Gründe gaben Anlaß zur Konstruktion oon Schutz
gitterröhren? Welche Vorteile brachten diese?
22b: Warum rourde noch ein drittes Gitter eingefügt und mie heißt
es?

22c: Worin liegt der Unterschied zwischen Schutz- und Schirm
gitter?
22d: Was versteht man unter Regelröhren und mie arbeiten sie?
22e: Durch rnelche Konstruktionsmaßnahme erzielt man die Regel
barkeit?
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23. STUNDE

Die Stromversorgung:
Batterie- und Netzanschluß
Bisher haben wir die Stromquellen in unseren Schaltungen
stets als Batterien dargestellt. Wir werden das, der Einfach
heit halber, auch weiterhin tun. Stromversorgung aus Bat
terien in der Art, wie sie Bild 23.1 zeigt, wird hingegen heute
nur noch bei recht alten Geräten vorkommen, so bei ortsver
änderlichen Röhrengeräten, die netzunabhängig sein müssen,
u. ä. In der Anfangszeit war dies die einzig mögliche Art der
Stromversorgung. Eine besondere Heizbatterie HB (Akkumu
lator oder Trockenbatterie) lieferte den Heizstrom für die
parallelgeschalteten Heizfäden. Eine zweite, die Anoden
batterie AB mit 60...120 V Spannung, lieferte Anodenspannung
und -ström. Meist diente ein kleiner Teil GB am negativen
Ende von AB zur Bereitstellung der negativen Vorspan
nungen, also als Gitterbatterie.
Solche Empfänger werden heute nicht mehr gefertigt, denn
in Batterieempfängern hat der Transistor die Röhre voll
ständig verdrängt. Bei ihm fallen erstens der teure Heizstrom
und gleichzeitig das Gewicht der Heizbatterie weg, zweitens
werden als Betriebsspannung nicht 60 und mehr Volt benötigt,
sondern nur 6...9 V, drittens aber betragen die Ströme trotz
der niedrigen Spannung meist nur einen Bruchteil des An
odenstroms bei Röhren, so daß die Batterien eine wesentlich
höhere Lebensdauer erreichen. Man verwendet vielfach
Monozellen oder Taschenlampenbatterien. Spezialbatterien
führen sich daneben immer mehr ein. Zeitweilig benutzte
man sogenannte Energieblocks mit unverwechselbaren Druck
knopfanschlüssen, denn falsche Polung kann zur sofortigen
Zerstörung der Transistoren führen (sofern dagegen nicht
Vorkehrungen getroffen sind).
Transistorempfänger werden zum größten Teil aus Bat
terien versorgt. Trotzdem findet man bei ihnen oft Sieb
glieder in der durchgehenden Stromleitung, bei den meisten
aber mindestens einen Elektrolytkondensator parallel zur
Batterie (dabei aber den Ausschalter zwischen [!] Konden
sator und Batterie, da diese sonst in den Hörpausen mit dem
Leckstrom des Kondensators belastet wäre). Hier soll in
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erster Linie ein „Stromvorrat" geschaffen werden, der bei
auftretenden Stoßbelastungen einem Absinken der Spannung
entgegenwirkt. Außerdem muß ja stets der innere Wider
stand der Batterie für den Signal-Wechselstrom überbrückt
werden. In die Leitung eingebaute Siebglieder aus Wider
stand und großer Kapazität haben den Zweck, ungünstige
Verkopplungen im Gerät zu unterbinden.

Wichtig ist trotzdem, daß die benutzten Batterien einen
niedrigen Innenwiderstand auch für Gleichstrom haben, denn
Kondensatoren können nur eine momentane Spitze aus
gleichen, müssen dann aber wieder aufgeladen werden. Bei
hohem Innenwiderstand der Batterie sinkt bei Belastung die
Klemmenspannung und infolgedessen noch mehr die Leistung
ab, es treten Verzerrungen, Heulen usw. auf. Neuerdings gibt
es Spezialbatterien für Transistorgeräte, die bei lang
dauernder niedriger Stromentnahme auf geraume Zeit einen
niedrigen Innenwiderstand behalten. Zur Unterscheidung von
Beleuchtungsbatterien, die für höhere Stromentnahme ausge
legt sind, aber ihren Innenwiderstand schneller erhöhen, sind
sie besonders gekennzeichnet. Natürlich könnte man den
Innenwiderstand durch Parallelschalten mehrerer Batterien
herabsetzen: dabei bestünde aber die Gefahr, daß sie sich
verschieden schnell erschöpfen und sich dann eine Batterie
über die andere entlädt. Auf jeden Fall ist.anzuraten, Spezial
batterien zu verwenden und sie rechtzeitig vor Erschöpfung
zu erneuern. Man mißt die Spannung am besten unter
Belastung oder macht eine extrem kurze (nur angetippte)
Kurzschlußmessung mit einem Amperemeter.

Während bei Röhrenempfängern fast stets der Minuspol
an Masse liegt, besteht bei Transistoren dafür keine Norm.
Jede Polung hat ihre Vorteile, und der Konstrukteur wählt
jeweils die ihm am günstigsten erscheinende.
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Röhrenempfänger für Netzanschluß mußte man früher für
Wechsel- oder für Gleichstrom bauen, weil beide Stromarten
in Versorgungsnetzen vorkamen. Später entstand der All
stromempfänger, für beide Stromarten verwendbar, den man
eine Zeitlang für den Empfänger der Zukunft hielt. Der
Wechselstrom-Netzempfänger hat ihm gegenüber aber viele
Vorteile, z. B. galvanische Trennung der ganzen Schaltung
vom Netz (durch einen Netztransformator mit getrennten
Wicklungen), geringer© Anfälligkeit gegen örtliche Störungen,
geringere Reparaturanfälligkeit. Außerdem muß man im Heiz
kreis eines Allstromempfängers meist ziemlich viel Energie
ungenutzt vernichten, während andererseits als höchste An
odenspannung meist nur die jeweilige Netzspannung zur Ver
fügung steht. Nachdem es inzwischen so gut wie keine Gleich
stromnetze mehr gibt, werden praktisch nur noch Empfänger
für Wechselstromanschluß gebaut, und die Allstromtechnik
interessiert auf dem Rundfunksektor nur für die ganz wenigen
alten Empfänger, die es bei uns noch gibt. Daneben werden
aber die deutschen Fernsehempfänger bislang durchweg in
Allstromtechnik geschaltet, weil der sonst erforderliche Netz
transformator nicht nur groß und schwer wäre, sondern durch
sein magnetisches Streufeld zu ganz erheblichen Störungen
Anlaß geben könnte (die Elektronen werden ja auch durch
magnetische Felder abgelenkt; wir sagten schon früher, daß
diese Eigenschaft in Fernsehbildröhren angewendet wird). In
den USA mußte man allerdings mit Netztransformatoren
arbeiten und entsprechende Abschirmmaßnahmen in Kauf
nehmen, denn dort beträgt die Netzspannung nur 117 V.

Der wichtigste Unterschied der erwähnten Betriebsarten
liegt darin, daß beim Wechselstrom-Netzanschluß keine Be
rührungsgefahr mit der Netzspannung besteht. Sie gelangt
nur in die Primärwicklung des Transformators, und aus den
von dieser sehr wirksam isolierten Sekundärwicklungen wer
den alle benötigten Spannungen entnommen. Im Gegensatz
dazu kann man beim echten Allstrom-Netzanschluß weder
den Heizkreis noch den Anodenkreis vom Netz trennen. Viel
mehr muß fast stets ein Pol der Netzspannung mit dem
Massepol des Gerätes verbunden werden, der ja gleichzeitig
den Minuspol der Anodenspannung darstellt. In die andere
Netzzuleitung wurde meist ein Gleichrichter so eingeschaltet,
daß sich an seinem Ausgang die positive Anodenspannung
ergab. Je nachdem, wie der Netzstecker in die Steckdose ein216
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geführt wird, liegt dann am Massepol (und früher war das
meist ein Metallchassis!) des Allstromgerätes entweder Null
oder Phase der Netzleitung. Alle mit dem Massepol in Ver
bindung stehenden Metallteile eines solchen Empfängers
müssen daher gegen Berührung geschützt werden.
Nur bei Verwendung eines Brückengleichrichters, der sich
in Empfängern erst einzuführen begann, als der Allstrom
empfänger im Aussterben war, werden Plus und Minus hinter
dem Gleichrichter abgenommen, der also dann zwischen
ihnen und dem Netz liegt. Ein beachtlicher Nachteil des All
strom-Netzanschlusses war, daß bei Netzspannungen unter
220 V auch die Anodenspannung entsprechend niedrig war,
weil man nicht hochtransformieren konnte oder einen ent
sprechenden Aufwand treiben mußte, um es wenigstens bei
Wechselstrom zu ermöglichen.

Wird ein Allstromempfänger an ein Gleichstromnetz ange
schlossen, so kann er (außer bei eingebautem Brückengleich
richter) nur arbeiten, wenn die Polung richtig ist. Andernfalls
muß der Netzstecker umgedreht werden.
Unterschiedlich ist auch die Schaltung der Röhrenheizung.Wechselstromröhren haben alle die gleiche Heizspannung
(z. B. 6,3 V). Der Heizstrom richtet sich hingegen nach der
benötigten Heizleistung (z. B. erheblich höher für Endröhren
gegenüber Anfangsstufenröhren). Die Heizfäden werden zu
sammen mit den Beleuchtungslämpchen alle parallel, wie in
Bild 23.1, an die Heizwicklung des Transformators ange
schlossen. Da hierüber keinerlei Zweifel möglich sind, wird
in Schaltbildern von Wechselstrom-Netzempfängern die Heiz
leitung nur an den Stellen gezeichnet, wo Besonderheiten
darzustellen sind. Das Schaltbild wird dadurch übersicht
licher. — Trotz der Isolation des Fadens gegen Katode muß
die Heizwicklung auch bei indirekter Heizung meist mit
Masse verbunden werden, um Brummstörungen zu unter
binden. Früher geschah das fast stets an einer Mittelan
zapfung oder sogar über ein Querpotentiometer („Ent
brummer" genannt), heute wird meist ein Ende der Wicklung
an Masse gelegt. Für sehr brummempfindliche Stufen (z. B.
UKW-Vorstufen, ganz besonders aber in Fernsehgeräten bei
der Allstromheizung) muß man oft noch kapazitive Erdungen
vorsehen (s. Bild 23.3).
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Allstromröhren haben im Gegensatz zu Wechselstrom
röhren den gleichen Heizstrom und werden in Reihe (Serie)
geschaltet. Hier wird dann, je nach der benötigten Heiz
leistung (P = U • I), die Fadenspannung sehr verschieden
gewählt. Bei den Fernsehröhren (E- und P-Serie mit 300 mA
Heizstrom) gibt es Fadenspannungen zwischen 3,1 und 30 V,
bei den letzten Radio-Allstromröhren (U-Serie, 100 mA Heiz
strom) von 9,5 bis 55 V.
Ein Beispiel für den Netzteil eines früheren 6-Kreis-Supers
mit U-Röhren zeigt Bild 23.2. Dabei wurden hier zur Verdeut
lichung die Heizkreisleitungen stark ausgezogen. Es ist allge
mein üblich, bei Allstromschaltungen Heizkreis und Anoden
spannungserzeugung in dieser Art gesondert zu zeichnen,
allerdings ohne die hier erfolgte Hervorhebung des Heizkr^ises. Die vier Röhren dieser Schaltung benötigen zusam
men 145 V Heizspannung, konnten also schon aus einem
125-Volt-Netz nicht mehr in Reihe geheizt werden. Man sah
daher zwei bedarfsweise parallelzuschaltende Heizkreise für
je 110 V vor, dazu für die seltener vorkommenden Netzspan
nungen 125, 150 und 240 V Zusatzwiderstände.
An das dicht am Masseanschluß gelegene Ende des Heiz
kreises wurde stets die brummempfindlichste Röhre gelegt
(hier UBL 21, die Demodulationsdiode enthaltend). Dann
folgten, der Brummempfindlichkeit nach, die beiden Röhren
UCH 21. Für den Fall der Umschaltung auf 110 V Netzspan
nung mußte hinter diese (zusammen 95 V brauchenden) Heiz
fäden jetzt ein Vorwiderstand von 150 Q für die verblei
benden 15 V geschaltet werden, damit sich beim Anlegen von
110 V ein Strom von 0,1 A einstellte. Es folgten in der anderen
Heizkreishälfte die Gleichrichterröhre UY 21, dann erst die
beiden Beleuchtungslämpchen zu je 18 V und schließlich der
Urdoxwiderstand U 24/10 P mit 24 V Spannungsbedarf, der
bei 220 V Netzspannung also die höchste Spannung gegen
Masse aufwies.
Je weiter ab vom Masseende des Heizkreises sich eine
Röhre befindet, desto größer ist der Spannungsunterschied
zwischen Faden und Katode dieser Röhre, also die Bean
spruchung der dazwischenliegenden Isolation. In unserem
Beispiel ist bei der UY 21 der Spannungsunterschied an einem
Heizfadenende 135 V, am anderen 185 V. Auch durch gering
fügige Isolationsfehler könnten daher leicht Störungen auf
treten.
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Bild 23.2. Stromoersorgung eines früheren Allstromempfängers
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Bild 23.3. Stromsparschaltung durch Einfügen eines Gleichrichters
in den Heizkreis eines Fernsehempfängers (sog. Halbroellenheizung)

Der Urdox-Widerstand U 24/10 P (Urandioxydwiderstand
mit negativem Temperaturkoeffizienten) ist ein passend ge
wählter Heißleiter, der in kaltem Zustand einen Widerstand
von mehreren tausend Ohm aufweist. Er sorgt dafür, daß
nicht infolge des niedrigen Kaltwiderstandes der Röhren
fäden ein hoher Einschaltstromstoß auftritt und die Lämpchen
zerstört. Der Strom heizt ihn allmählich auf, bis der hier als
Beispiel gewählte Typ im Endzustand 240 Q aufweist (also
24 V aufnimmt). Über Heißleiter sprachen wir auch am Schluß
der 17. Stunde. Die für 125 und 150 V vorgesehenen Vorschalt
widerstände würden in dem Zweig des Heizkreises liegen,
der (bei niedriger Netzspannung) beiden parallelgeschalteten
Heizkreishälften gemeinsam wäre. Sie müssen daher für
den doppelten Strom berechnet werden. Natürlich gab es
mancherlei verschiedene Ausführungen und Abarten, doch
zeigt das Beispiel recht gut das Prinzip.
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Zu beachten ist, daß der gezeichnete Masseanschluß nicht
mit der Erde identisch ist. Antenne und Erde müssen viel
mehr bei Allstromempfängern über durchschlagsichere Kon
densatoren (5...10 nF) angeschlossen werden.
Die Serienheizung mit Vorschaltroiderstand bringt aber
zwei Nachteile mit sich: einen unnützen Stromverbrauch im
Vorschaltwiderstand und die oft recht unerwünschte Wärme
entwicklung in ihm. In Fernsehgeräten ist diese besonders
unangenehm, wenn sie z. T. mit Transistoren bestückt sind.
Zwei Auswege werden z. T. schon beschritten, allerdings nur
für Wechselstrom:
Man kann anstelle eines Widerstandes einen Vorschalt
kondensator einbauen. Dieser verbraucht weder Leistung
noch erzeugt er Wärme. Sein kapazitiver Widerstand begrenzt
einfach den durchfließenden Wechselstrom. Ja, er bewirkt
darüber hinaus eine Phasenverschiebung, so daß sogar eine
gewisse Leistungsersparnis eintritt. Dieses Verfahren führt
sich in neuerer Zeit immer mehr ein, zumal mit der Verminde
rung der Röhrenzahl die Verlustwärme immer größer würde.
Eine andere Möglichkeit zeigt Bild 23.3, den Einbau eines
Gleichrichters, der in einer Richtung sperrt, vom Wechselstrom
also nur Heizstromimpulse durchläßt. Im Beispiel werden
statt 222 Q nur noch 51 Q als restlicher Vorschaltwiderstand
benötigt, dadurch rund 51 W Heizleistung eingespart und die
sonst erzeugte unerwünschte Wärme vermieden.
Die Anodenstromversorgung erfolgt heute allgemein mit
Trockengleichrichtern, und zwar bevorzugt man jetzt dafür
vielfach die schon besprochene Brückenschaltung, während
noch vor einiger Zeit die Einrveggleichrichtung vorherrschend
mar. Noch früher richtete man allgemein mit Röhren gleich.
Dabei kam natürlich für Allstromgeräte nur Einweggleich
richtung in Frage (Bild 23.2). Neuerdings verwendet man, ins
besondere bei Fernsehempfängern, immer mehr die Einweg
gleichrichtung und benutzt fast durchweg Silizium-Gleich
richter.
Die am Ladekondensator eines solchen Netzgleichrichters
verfügbare Gleichspannung ist aber als Betriebsspannung
noch ungeeignet. Sie ist, wie früher dargelegt, noch mit einer
Wechselspannung überlagert. Diese würde den gesamten
Empfang mit dem entsprechenden Brummton überdecken, bei
Einweggleichrichtung mit 50 Hz, bei Doppelweggleichrichtung
mit 100 Hz. Es ist leicht einzusehen, daß diese Brummspan
nung Uß um so größer wird, je stärkeren Strom man abnimmt
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(denn bis zum nächsten Ladestromstoß sinkt dadurch die
Spannung am Kondensator so viel weiter ab). Umgekehrt
wird die Brummspannung um so kleiner, je größer der Lade
kondensator ist (denn desto größer ist sein Stromvorrat).
Außerdem ist natürlich die Brummspannung bei Einweg
gleichrichtung wesentlich größer, da ja bei Doppelweggleich
richtung doppelt so oft aufgeladen wird.
Man kann die am Ladekondensator stehende Brummspan
nung nach folgender Faustformel berechnen:

uß = k--l-

[V, mA, p.F]

Die Angabe in eckigen Klammern bedeutet, daß die Brumm
spannung sich in Volt ergibt, wenn der Strom in Milliampere
und die Kapazität in Mikrofarad eingesetzt werden. Die Kon
stante k (= Festwert [für den jeweiligen Fall]) ist, wie oben
erläutert, von der Art der Gleichrichtung abhängig. Sie beträgt
für Selen-Einroeggleichrichter 4,8, für Röhren-Einroeggleichrichtung 4, für Selen-Brückengleichrichtung 1,8 und für Röhren-Doppelmeggleichrichtung 1,5 und ist eine dimensionlose
Zahl.
Wenn wir danach die in Bild 23.2 gezeichnete Schaltung
berechnen, so beträgt die Brummspannung am Ladekonden
sator Ci dort:
80
Uß = 4 • -^- = 4-2 = 8 VefT

Anders und ohne Unterschied zwischen Röhren- und
Trockengleichrichter, daher etwas ungenauer, aber vielleicht
leichter zu merken, sagt es folgende Faustformel:
Je mA Stromentnahme und je |1F Kapazität stehen bei Ein
weggleichrichtung 4 V und bei Zweiweggleichrichtung 1,5 V
Brummspannung am Ladekondensator.
Natürlich muß man, wie oben erläutert, mit der mA-Zahl
multiplizieren und durch die pF-Zahl dividieren. Für unser
Beispiel ergäbe sich auch damit:
Uß =

4 V • 80
=8V
40

(Die Angaben über die Werte von k schwanken etwas.)
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Eine vollständige Brummbeseitigung nur mit dem Ladekon
densator ist kaum möglich, denn erstens werden die fort
laufend auftretenden Ladestromstöße mit der Kapazität
immer stärker, und das bedeutet eine immer größere Impuls
belastung des Gleichrichters (der Kondensator setzt ja dem
Stromfluß praktisch keinen Widerstand entgegen, wobei
allerdings immer nur die Differenz zwischen gespeicherter
und vom Gleichrichter gelieferter Spannung wirksam wird).
Zweitens sollte die der Anodenspannung überlagerte Brumm
spannung nach Möglichkeit nicht mehr als ~ 0,5 V, möglichst
noch weniger, betragen. Sie stört nämlich besonders stark,
weil sie keinen sinusförmigen Verlauf, also einen hohen
Oberwellengehalt, hat. Die Brummspannung muß daher noch
weiter verkleinert werden (durch Siebglieder).
Sobald man Röhrengeräte aus Akkumulatoren betreiben
wollte, besonders im Auto oder in anderen Fahrzeugen,
mußte man eine Möglichkeit schaffen, die niedrige Bordspan
nung in eine so hohe umzuformen, wie man sie als Anoden
spannung brauchte. Man machte das lange Zeit mit einem
sogenannten Zerhacker. Ein schwingender Anker ließ den
Batteriestrom in immer wechselnder Richtung durch die
Primärwicklung eines Transformators fließen, der diese wech
selnden Impulse auf die gewünschte Spannung hochtrans
formierte. Danach wurde wieder gleichgerichtet, entweder
über denselben Schwinganker oder mit einem Gleichrichter.
Diese Zerhackerumformer neigten nicht nur zur Störung des
Empfanges, weil die vollständige Entstörung schwierig war,
sie waren auch nicht zuverlässig genug.
Man versuchte es dann mit Transistor-Umformern, die an
sich die Aufgabe besser lösen konnten. Sie wurden jedoch
bald überflüssig, weil alle Röhren in Autoempfängern durch
Transistoren und z. T. schon durch IS ersetzt wurden und da
her keine hohe Spannung mehr gebraucht wird.
Prüfungsfragen zur 23. Stunde
23a: Worin unterscheiden sich Allstrom- und Wechselstromröhren
grundsätzlich?
23b: Worin liegt ein spezifischer ( arteigener, kennzeichnender)
Nachteil der Serienheizung?
23c: Welche Mittel gibt es, diesem Übel abzuhelfen?
23d:Was ist ein Urdoxrviderstand? Welchem Zmeck dient er im
Empfänger?
23e: Von melchen Faktoren hängt die Höhe der Brummspannung u#
am Ladekondensator ab?
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24. STUNDE
Die Stromversorgung:
Siebung und Gittervorspannungserzeugung

Um bei Netzanschluß den Brummanteil der Anodenspan
nung so weit zu verringern, wie für den jeweiligen Zweck
erforderlich, wendet man Siebglieder an, wie sie von den
Elektrischen Grundlagen von Leucht1) her bekannt sind. Da
alle Frequenzen von 20 Hz und höher ausgesiebt oder min
destens stark geschwächt werden sollen, braucht man einen
Tiefpaß entsprechend den Bildern A und E der zweiten Reihe
von Bild 24.1. Die dort skizzierten RC- und RL-Glieder kann
man bei geringem Stromfluß (wenige Röhren) anwenden. Bei
höherem Strombedarf wird jedoch der Spannungsabfall am
Widerstand zu hoch. Dann muß man LC-Glieder wählen, d. h.
der Widerstand muß durch eine Eisenkerndrossel ersetzt
werden, wie z. B. in Bild 23.2 gezeigt. Berechnet wird diese
für die Grundfrequenz, das ist 50 Hz bei Einweg- und 100 Hz
bei Zweiweggleichrichtung. Die in der Brummspannung noch
enthaltenen Oberwellen sind erstens an sich schwächer,
zweitens aber ist die Siebwirkung eines jeden Tiefpasses um
so stärker, je höher die Frequenz ist. Tiefere Frequenzen als
die genannten sind stets nur in sehr geringem Maße vor
handen. Da sie auch von Lautsprechern schlecht wieder
gegeben werden, treten sie fast nie in Erscheinung.
Bild 24.1 enthält die meisten Formeln, mit denen wir hier
rechnen. Darin bedeuten t die Zeitkonstante, S den Sieb
faktor, der angibt, auf den wievielten Teil die Brummspan
nung vermindert wird, und a die verbleibende Restbrumm
spannung in Prozenten der ursprünglichen. Die im Mittelteil
in den Formeln benutzten aj- und ag-Werte können für Teile
und Vielfache der Grenzfrequenz fffr aus der grafischen Dar
stellung am Kopf der Tabelle entnommen werden (for ist die
Mittelachse des Diagramms). Für RC-Glieder sind im unteren
Teil des Bildes vereinfachte Formeln für S und a bei 50 und
100 Hz Brummfrequenz angegeben. Für LC-Glieder lauten die
entsprechenden Formeln (vereinfacht):
1000
für 50 Hz: S ~ 0,1 • L • C
(H, p.F] a ~
[°/o, H, FlF]
LG
i) Siehe Leucht, Die elektrischen
(RPB 81/83), Abschnitte 16.4.1 bis 16.4.3.
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Bild 24.1. Grundformen der HC- und RL-Glieder und ihre Formeln
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250
[°/o, H, pF]
L- C
Wenn wir in dem Beispiel nach Bild 23.2 die Brummspan
nung von 8 V auf 0,5 V herabsetzen wollten, so brauchten wir
einen Siebfaktor S von 16 oder einen Restspannungsanteil a
von 6,25 °/o. Setzen wir bei einem RC-Glied den gezeichneten
Siebkondensator Csa von 40 pF ein, so ergibt die umgestellte
Formel (36a) aus Bild 24.1 für R:

für 100 Hz: S äs 0,4 • L • C

R =

S
0,314 • C

[H. pF]

a äs

16

2
VTT
= 1.27 kQ
llJ/

0,314 ■ 40

An diesem Widerstand würde aber beim angegebenen Strom
von 80 mA ein Spannungsabfall von 1270 Q • 0,08 A = 102 V
entstehen. Da man sich einen so hohen Spannungsabfall nicht
leisten kann (zumal bei Allstromempfängern!), muß man bei
Strömen solcher Größe LC-GIieder anwenden, wie ja auch im
Bild gezeichnet. Errechnet man die erforderliche Selbstinduk
tion der Drossel in der gleichen Art nach der oben ange
gebenen Formel, so ergibt sich:
L ÄS

S
16
0,1 • C ~ 0,1 • 40

=4H

Dieser Wert ist leicht erzielbar. Indem man die Selbstinduk
tion entsprechend höher wählt, kann man mehr als die hier
angenommene Mindestsiebung erreichen.
Die Angabe 300 Q in Bild 23.2 bedeutet nur den Gleich
stromwiderstand der Drossel. Aus ihm ergibt sich ein Span
nungsabfall von 24 V im Siebglied und daraus eine Anoden
spannung von 220 V am Siebkondensator CsaBeim Wechselstrom-Netzteil zapft man die Primärseite des
Netztransformators wie in Bild 24.2 für alle vorkommenden
Netzspannungen an. Auf der Sekundärseite hat man heute,
wie gezeichnet, meist nur noch zwei Wicklungen: Die Anodenspannungsmicklung für den Brückengleichrichter und die
Heizmicklung für die Verstärkerröhren. Früher brauchte man
daneben noch die Heizwicklung für die Gleichrichterröhre.
Bei der Schaltung nach Bild 24.2 sind zwei Siebglieder hintereinandergeschaltet, und zwar aus zwei Gründen: Erstens
genügt für den zuerst abgenommenen Strom von 44 mA die
dort erzielte Siebung (die Lautsprecherstufe ist weniger
brummempfindlich, benötigt aber möglichst hohe Spannung),
zweitens aber multiplizieren sich die Siebrvirkungen zweier
15
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Bild 24.2. Netzteil eines Röhrengeräts mit doppelter RC-Siebung

hintereinandergeschalteter Siebketten. Dagegen ergäbe die
Zusammenfassung zu einem Widerstand (1,6 kQ) und zu
einem Kondensator (100 pF) nur eine Addition. Es ergäbe sich
also die gleiche Endspannung, die Siebwirkung wäre aber
viel geringer. Sobald der Gesamtsiebfaktor > 4 sein soll
(2-2 = 2-+- 21), ist zu überlegen, ob man nicht vorteilhafter
zwei Siebglieder in Reihe schalten kann, unabhängig davon,
ob man die Zwischenspannung benutzt oder nicht. Hierbei
wird an sich die beste Wirkung erzielt, wenn sowohl die
Gesamtkapazität als auch die Gesamtinduktivität (bzw.
-widerstand) jeweils halbiert werden. Daß dies aus anderen
Gründen nicht immer das Vorteilhafteste sein muß, zeigt
unser Beispiel. In Bild 24.2 sind nach Formel (36b) aus
Bild 24.1:
beim ersten Siebglied: Si äs 0,63 • 0,1 ■ 50 = 3,15
beim zweiten Siebglied: S2 ~ 0,63 1,5 • 50 = 47,25
mithin der Gesamt-Siebfaktor S:
S = Si • S2 = 3,15 ■ 47,25 äs 149
Nun ist ferner nach den in der 23. Stunde angegebenen Richt
werten:
72
129,6
Uß äs
ÄS 1,8-------------- =----------- = 2,59 V an C2
50
50

Demnach beträgt

2,6 V
Ußi an C5i äs--------- = 0,825 V
3,15

Uß2 an CS2 «

2,6 V

149

= 0,0175 V

Dasselbe Ergebnis hätte man erhalten, wenn man Uß2 aus
0,825 V : 47,25 errechnet hätte.
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Man kann auch mit dem Restspannungsanteil o nach For
mel (37b) rechnen. Dann erhält man:
159
01 ÄJ

0,1 ■ 50 ~
159

02 ~

1,5 • 50

159
31,8
—5-□— = 31,8°/o oder als Bruch: 1nn
1 uu
2,12

159

——
= 2,12 °/o oder als Bruch: inn
75
100

31,8
Gges = O\ • a-2 = 100

2,12

67,5

100

10 000

(oder 0,675 °/o), daher
UÖ2

2,6 V • 67,5

175 V

10 000

10 000

OB ’ Ogcs

= 0,0175 V

Wie man zwei Heizspannungen von einer Heizwicklung
abnimmt, zeigt das Beispiel in Bild 24.3. Es zeigt gleichzeitig
die Gewinnung von zwei Gitteroorspannungen im Netz
anschlußteil: Die Minusleitung des Gleichrichters wird nicht
direkt, sondern über einen entsprechend bemessenen Wider
stand an Masse gelegt, über den dann der gesamte Anoden
strom fließt (dessen Gegenpol im Röhrengerät ja stets der
Massepol ist). Die an ihm abfallende Spannung kann als Vor
spannung verwendet werden und wird über zusätzliche Sieb
glieder (Tiefpässe mit hochohmigen Siebwiderständen) zuge
leitet. In unserem Beispiel werden von dem mit Abgriff
Ua
Uv
-1,5V

Uv
-10V

50/iF

41h—4

50(16

110 V
* r127V

n 150 V
\ 220 V

15*

f

1
6.3 V

12.6 V

236 V
70 mA

Ua

278 V
60 mA

Bild 24.3. Netzteil eines Höhrengeröts mit einfacher RCSiebung und halbautoma
tischer GitteroorspannungsErzeugung
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Bild 24.5. Schema der automatischen
Gittervorspannungs-Erzeugung

versehenen Widerstand zwei Vorspannungen abgenommen:
— 10 V gegen Masse für die Endröhren und —1,5V für Vor
stufenröhren. Die Berechnung der Widerstände erfolgt nach
dem Ohmschen Gesetz auf Grund des Gesamtanodenstromes,
denn durch die Gitterleitungen fließt ja kein zusätzlicher
Strom, der die erzeugte Spannung beeinflussen könnte.
Wieso die Spannungen am Widerstand Rov negativ gegen
Masse sind, geht klarer aus der Umzeichnung Bild 24.4 hervor.
Sie zeigt den ganzen Gleichstromkreis, in dem aber der
gesamte Verstärker durch einen Widerstand dargestellt ist.
Man nennt diese Art der Vorspannungserzeugung halbauto
matisch, weil die resultierende Spannung zwar vom gesamten
Anodenstrom abhängt, aber fast gar nicht vom Stromver
brauch der einzelnen Röhre, für die sie gebraucht wird.
Daneben gibt es die automatische Gittervorspannungs
erzeugung, deren Prinzip in Bild 24.5 dargestellt ist. Hier
benutzt man den Spannungsabfall an einem Katodenrviderstand Ra-o. der nur vom Gesamtstrom dieser Röhre durch
flossen wird. Der Röhrengleichstrom erzeugt einen Span
nungsabfall und macht die Katode um einige Volt positiv
gegen Masse. Wird nun das Steuergitter an Masse ange
schlossen, z. B. über den Ableitwiderstand Rff, so erhält das
Steuergitter eine gleich hohe negative Vorspannung gegen
Katode. Der Widerstand Rka kann einfach nach dem Ohmschen
Gesetz berechnet werden:
Ria-
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[Q, V, A oder kQ, V, mA]

Dabei ist Uo die gewünschte (bzw. vorgeschriebene) Gitter
vorspannung (gleich der Katodenspannung), I/c der Gesamtkatodenstrom.
Weil aber nicht nur der Gleichstrom, sondern auch der ver
stärkte Wechselstrom auf diesem Weg durch die Röhre fließen
muß, dieser aber keinen Spannungsabfall (= Verstärkungs
verlust) erleiden soll, muß der Katodenwiderstand mit einem
Kondensator geeigneter Kapazität für Wechselstrom kurz
geschlossen werden. Wir merken uns als Richtwerte: Im HfTeil (hohe Frequenzen) genügen 0,05...0,1 pF, bei Nf-Vorstufen (tiefe Frequenzen, geringe Steilheit der Röhre) braucht
man 4...10 pF, in Endstufen (tiefe Frequenzen, große Steilheit)
8...100 pF. Derartige Elektrolytkondensatoren verlieren durch
Alterung an Kapazität. Sie müssen bei Reparaturen kontrol
liert werden, sonst leidet die Klangfülle (Bässe).
Der soeben besprochene Verstärkungsverlust bei zu kleinem
oder fehlendem Katodenkondensator stellt eine Stromgegen
kopplung dar, von der wir später noch sprechen werden. Mit
Gegenkopplungen ganz allgemein lassen sich Verzerrungen
in bestimmtem Umfange herabsetzen. Soweit eine solche
Wirkung nicht beabsichtigt ist, muß auch bei Transistoren ein
in der Emitterzuleitung liegender Emitterroiderstand Re (siehe
17. Stunde) mit einem entsprechenden Kondensator über
brückt werden, denn auch über ihn muß der verstärkte Wech
selstrom fließen (außerdem der Steuerstrom). Auch hier ist es
wie bei Röhren: tiefe Frequenzen würden am stärksten
geschwächt, hohe am wenigsten. Je tiefere Frequenzen also
verstärkt werden sollen, desto größere Überbrückungskon
densatoren sind erforderlich. Ist kein Parallelkondensator
vorhanden, so fallen tiefe Frequenzen völlig aus, mittlere
werden mit steigender Frequenz immer weniger geschwächt.
Die zuletzt beschriebene Art der Vorspannungserzeugung
heißt automatisch, weil die Höhe der Vorspannung direkt von
dem in der Röhre fließenden Gleichstrom abhängt. Sinkt die
Anodenspannung oder (z. B. infolge Alterns) die Leistung der
Röhre, so ermäßigt sich „automatisch“ die Gittervorspannung.
Ebenso erhöht sie sich, wenn durch irgendwelche Umstände
(Fehler!) die Röhrenbelastung steigt. Bei der halbautoma
tischen Vorspannung aber richtet sich die erzeugte Spannung
nach dem Strom mehrerer, meist aller Röhren. Hier besteht
kein direkter Zusammenhang mit der einzelnen Röhre.
Eine dritte, sehr seltene Art der Vorspannungserzeugung
ist die durch einen besonders hohen Gitterableitwiderstand
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Bild 24.6. Endstufe eines Röhrengerätes mit Brummkompensation

bei direkt an Masse liegender Katode. Beträgt der Ableit
widerstand 10 MQ oder mehr, so lädt sich das Steuergitter
durch die auf ihm landenden Elektronen negativ auf. Bei
richtiger Bemessung fließen über den hohen Widerstand nur
so viele Elektronen nach Masse ab, daß gerade die richtige
Vorspannung erhalten bleibt. Bild 24.6 zeigt ein Beispiel bei
der Nf-Vorstufe.
Falls, wie in Bild 24.2 gezeigt, eine nur mäßig gesiebte oder
gar eine ungesiebte Spannung zur Lautsprecherstufe geliefert
wird, z. B. am Ladekondensator abgenommen, wie in Bild 24.3,
so würde normalerweise der oder die Lautsprecher ein ge
wisses Brummen mit abstrahlen. Wenn man hier bei der
Siebung Einsparungen erzielen will, kann man das Rest
brummen durch Kompensation beseitigen. Dafür gibt es
mehrere Schaltmöglichkeiten.

Eine davon zeigt als Beispiel Bild 24.6. Der in der Anoden
leitung der Endröhre liegende Ausgangsübertrager Ü be
sitzt eine Anzapfung als Zuleitung für den Anodenstrom.
Der Wicklungsteil 1 wird dabei vom Gleichstrom (mit dem
überlagerten Brummen) in umgekehrter Richtung durchflossen
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wie Teil 2. Dadurch fällt erstens die Vormagnetisierung des
Übertragerkerns (mindestens zum Teil) weg, zweitens aber
heben sich die Brummspannungen im Ausgangsübertrager
größtenteils auf. Soweit trotz der Siebwirkung des Wider
standes und des Kondensators Csai noch Brummspannung am
Schutzgitter auftritt, wirkt sie gegenphasig zur Anodenspan
nung und beseitigt dadurch Restbrummen im Lautsprecher.
Für die Nf-Vorstufe ist eine weitere Siebkette, bestehend aus
dem 220-kQ-Widerstand und dem 0,047-nF-Kondensator, vor
gesehen. In der zuletzt betrachteten Art wird fast stets die
Spannung für alle Vorstufen noch gesondert gesiebt, denn ein
dem Signal weiter vorn beigemischter Brummton würde ja in
allen weiteren Stufen mitverstärkt und am Ende stark stören.
Hier lernten wir übrigens eine besondere Art der Darstel
lung von Verbundröhren kennen. Will man Schaltungen mit
solchen Röhren übersichtlich darstellen, so zeichnet man die
Systeme getrennt, wie in Bild 24.6, und deutet die zweite
Kolbenhälfte bei jedem Teilsystem gestrichelt an. Bei der
ECL 86 in unserem Beispiel hat jedes System eine eigene
Katode, und die Systeme sind, wie fast stets, gegeneinander
abgeschirmt. Wäre die Katode beiden Systemen gemeinsam,
so müßte das aus der Schaltung ersichtlich sein. Im übrigen
kann man solche Einzelheiten aus den Sockelschaltbildern
in Röhrentabellen entnehmen.
Es gibt auch Fälle, in denen Spannungen stabilisiert, also
so genau wie möglich auf einem bestimmten Wert fest
gehalten werden sollen. Zwar ist das in Rundfunkgeräten
seltener der Fall, mehr in Meß- und Prüfgeräten, Sendern
usw. Man sollte aber das Prinzip kennen. Bei höheren Span
nungen verwendet man Spezial-Glimmlampen zum Stabili
sieren. Sie sind mit Edelgasen, z. B. Neon, gefüllte lonenröhren. Darunter versteht man an sich alle edelgasgefüllten
Röhren, in denen der Strom aus Ionen und Elektronen be
steht. Die hier gebrauchten brennen bei einer Spannung
von 70 V und können mehr oder weniger Strom aufnehmen,
ohne daß die Spannung zwischen den Elektroden sich
nennenswert ändert. Sie müssen allerdings durch eine er
höhte Spannung (oder durch eine Hilfselektrode) gezündet
werden, und ein festliegender Höchststrom darf nicht über
schritten werden. Man schaltet deshalb den Widerstand Rv
davor, an dem nach der Zündung ein Spannungsabfall ein
tritt. Er nimmt erstens den Unterschied zwischen Zünd- und
Brennspannung auf und erhöht seinen Spannungsabfall bei
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Links: Bild 24.9. Stabilisierung der
Basisspannung mit einer Spezialdiode
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Ansteigen der Speisespannung Usp. So verhindert er die Zer
störung der Lampe durch zu hohen Strom. In Bild 24.7 steht
am Belastungswiderstand Rbel die stabilisierte Spannung Ust,
von der mittels eines Potentiometers bei Bedarf Teilspan
nungen abgenommen werden können. Soll eine höhere Span
nung stabilisiert werden, so kann man mehrere Glimmstabili
satoren hintereinandersdialten. Von der Verwendung der
früher üblichen großen Mehrstrecken-Stabilisatoren ist man
neuerdings abgekommen (siehe auch RPB 28/28a, Herrnkind,
Glimmröhren und Kaltkatoden-Relaisröhren).
In ähnlicher Weise kann man mit Z- (früher Zener-JDioden
s. 11. Stunde) Spannungen stabilisieren. Im Unterschied zu
Glimmlampen wird die Diode in Sperrichtung betrieben, und
es fließt so lange kein Strom, bis die Zenerspannung erreicht
ist. Dann würde der Sperrstrom lawinenartig ansteigen. Aber
auch hier wird ein Vorwiderstand Rv eingebaut, der so be
messen ist, daß er bei steigender Speisespannung Usp durch
steigenden Spannungsabfall eine Überlastung der Diode ver
hindert (Bild 24.8). Im Bedarfsfall können mehrere Dioden in
Reihe geschaltet werden, und es bestehen viele Kombi
nationsmöglichkeiten, auch mit Transistoren.
In Transistorgeräten findet sich eine ganz andere Art der
Spannungsstabilisierung mit dem Zweck, trotz Absinkens der
Batteriespannung noch möglichst lange eine gute Leistung zu
erzielen. Wie früher gezeigt wurde, wird der Kollektorstrom
von der Kollektorspannung nur wenig beeinflußt. Er ist
dagegen direkt abhängig vom Emitterstrom, und dieser
wieder von der Spannung Ude- Wenn man also die Basis
spannung unabhängig von der Batteriespannung hochhalten
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kann, so lassen sich die Batterien viel weiter ausnützen. Man
pflegt deshalb allen dazu geeigneten Transistoren eine stabili
sierte Basisspannung zuzuleiten. Sie wird in den meisten
Fällen durch eine Stabilisatorzelle (Schaltzeichen wie eine
Batterie) geliefert und ist dann eine Miniatur-Akkumulator
zelle, die gasdicht verschlossen ist und durch die Batterie auf
Ladezustand gehalten wird. An sie werden dann also die zu
stabilisierenden Basen angeschlossen (St in Bild 30.10).
Eine andere, seltener angewandte Art der Basisspannungs
stabilisierung verwendet einen Spannungsteiler aus einem
normalen Widerstand und einer Spezial-Selendiode. Sie hat
ja, im Gegensatz zum Widerstand, eine gekrümmte Kennlinie,
und diese wird so gewählt, daß sich bei verschiedenem Quer
strom (durch unterschiedliche Batteriespannung) die Teil
spannung fast nicht ändert (Bild 24.9, s. a. Bild 32.5).
Soweit Transistorgeräte aus dem Netz versorgt werden
sollen, wird fast durchweg nur eine Speisespannung benötigt.
Diese muß allerdings sehr gut gesiebt werden. Man baut dann
meist eine Siebung mit einem Widerstand und je einem Elek
trolytkondensator von 1000 pF oder mehr auf. So hohe Kapa
zitäten sind bei der niedrigen Spannung nicht zu teuer, und
den Spannungsverlust im Widerstand kann man beim Speise
transformator leicht berücksichtigen.
Prüfungsfragen zur 24. Stunde
24a: Mit Hilfe melcher Vorrichtungen reduziert man die Brumm
spannung, die einer gleichgerichteten Wechselspannung über
lagert ist? Woraus bestehen diese Vorrichtungen?

24b: Was versteht man unter Siebfaktor und mas unter Restspan
nungsanteil?
24c: Welches ist das charakteristische Merkmal der automatischen
Gitteruorspannungserzeugung, und melches kennzeichnet die
halbautomatische?

24d: Durch ruelche oerschiedenen Mittel kann man Spannungen
stabilisieren? Welches zusätzliche Schaltelement ist dabei fast
stets erforderlich?
24e: Welche Spannung in Transistorgeräten oersucht man vielfach
auf einem bestimmten Wert festzuhalten, und mas erreicht
man damit?
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25. STU N D E
Empfangs- und Verstärkerschaltungen
mit Röhren und Transistoren

Der erste Verwendungszweck der Elektronenröhre war die
Demodulation der durchweg sehr schwach ankommenden
Signale. Die Röhre erhielt ihre überragende Bedeutung für
die drahtlose Telegrafie aber erst dann, als sie durch Ein
fügen eines Steuergitters zur Verstärkung der Signale und
noch später zur Schwingungserzeugung verwendbar wurde.
Sie ist aus den neuen Empfängern zwar praktisch verschwun
den, es sind aber noch viele Röhrengeräte in Betrieb.
Am leichtesten verständlich ist die Anodengleichrichtung
oder Richtverstärkung, schematisch in Bild 25.1 dargestellt.
Der Arbeitspunkt A wird in den unteren Kennlinienknick ver
legt. Dadurch kann nur eine Halbwelle der Hochfrequenz ver
stärkt werden, während die andere Halbwelle unterdrückt
wird. So erreicht man gleichzeitig Demodulation und Verstär
kung. Eine Prinzipschaltung zur Erzielung der Richtverstär
kung zeigt Bild 25.2. Der Gitterkreis ist durch den Trennkon
densator Ctr von Masse getrennt und erhält die den Arbeits
punkt festlegende Vorspannung. Den Ladekondensator C/
lernten wir schon bei der Demodulation und bei der Gleich
richtung kennen: An ihm steht die gewonnene Niederfrequenz
zur Verfügung, und er schließt gleichzeitig die noch übrigI
Links: Bild 25.1. Wirkungsweise des Richtoerstärkers

, SA_.

Unten: Bild 25.2. Schaltung eines
Richtoerstärkers oder Anoden
gleichrichters
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Ctr

Rhf

Vf
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gebliebene Hochfrequenz kurz, die im Nf-Teil nur zu Stö
rungen (Kreischen u. ä.) Anlaß geben würde. Man wählt ihn
aber so klein, daß möglichst die ganze Niederfrequenz zum
Kopplungskondensator Ck gelangt, der einerseits den nach
folgenden Nf-Teil von der Anodenspannung trennt, anderer
seits der Niederfrequenz einen bequemen Weg bietet. Der
nachfolgende Siebwiderstand Rh/ bildet zusammen mit der
Kapazität dieser Leitung gegen Masse einen weiteren Tiefpaß
zur Ableitung der restlichen Hochfrequenz. Ein Beispiel für
die Hf-Siebung in einem vollständigen Nf-Teil zeigt Bild 25.3,
in dem die Hf-Siebelemente stark gezeichnet sind. Die An
odengleichrichtung kommt heute kaum noch vor und wurde
nur als Vorläufer heutiger Schaltungen besprochen.
Weitaus beliebter war die Audionsdialtung, die wir be
reits in der 18. Stunde kennenlernten (siehe auch Bild 25.4).
Bei ihr waren zwischen dem speisenden Kreis und dem Gitter
sowohl ein Ladekondensator als auch ein Belastungswider
stand angebracht, so daß eine Diodengleichrichtung am
Steuergitter und zugleich eine Verstärkung der nunmehr dort
stehenden Demodulationsspannung stattfanden. Diese Schal
tung dürfte in einer gewissen Zahl von Selbstbaugeräten
wohl auch heute noch zu finden sein, denn eine so hohe Emp
findlichkeit bei größter Einfachheit erzielt man sonst nicht.
Das rückgekoppelte Audion holte verhältnismäßig schwache
Sender heran, konnte aber umgekehrt nur kleine Empfangs
energien verarbeiten, es wurde also durch starke Sender
übersteuert. Der Richtverstärker verlangte mehr Energie, zu
mal bei ihm die Rückkopplung bedeutend schlechter arbeitete.
Er kann zwar größere Energien unverzerrt verarbeiten, wird
darin aber von der Diode noch übertroffen1).
Hf-Gl

Rhf1 ck

Rbel

Ck

Ra\

Rg\

fyf

Bild 25.3. Hochfrequenzsiebung im Nf-Teil
>) Beispiele bringt RPB 74. Sutaner, Einkreis-Empfänger mit Röhren und
Transistoren.
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Diese Schaltungen hatten aber eine Reihe von Nachteilen
und wurden deshalb verlassen: Erstens genügte ihre Trenn
schärfe bei der zunehmenden Senderdichte und den wach
senden Sendeenergien nicht den steigenden Ansprüchen, auch
dann nicht, wenn man etwa ein Bandfilter am Eingang
anbrachte; zweitens kamen viele Sender doch so schwach an,
daß eine auf die Empfangsstufe folgende Nf-Verstärkung
allein nicht genügte; drittens wurde nach Durchbildung derHfVerstärkung die automatische Verstärkungsregelung (AVR)
erfunden, die in erster Linie dazu dient,- die früher schon
besprochenen Lautstärkeschwankungen (Fadings) auszuglei
chen. Dazu aber braucht man eine so wirksame Hf-Verstärkung, daß sie auch bei schwächstem Einfall des Senders noch
ausreicht, um am Ende die gewünschte Lautstärke zu erzielen.
Solange der Sender stärker ankommt, wird die Verstärkung
dann selbsttätig entsprechend heruntergeregelt. Natürlich
wäre es wünschenswert, daß man überhaupt nicht merkte,
welche Feldstärke gerade vorhanden ist, aber das ist leider
nicht ganz erreichbar.
Wenn man diese Forderung möglichst weitgehend erfüllen
will, muß man vor der Demodulationsstufe so hoch ver
stärken, daß diese immer eine ausreichende Energie zu ver
arbeiten bekommt. Um dabei auch die nötige Trennschärfe zu
erzielen, um also bei erhöhter Verstärkung nicht gleichzeitig
mehrere Sender hörbar zu machen, muß man mehrfach
sieben. Es ergab sich die Übung, zwischen zwei einander
folgenden Hf-Verstärkerstufen bis hin zur Demodulation
jeweils mindestens einen Abstimmkreis einzuschalten, wie
schon früher1) gezeigt wurde. Die ursprünglich gewählte Art,
jeden dieser Kreise für sich abzustimmen, konnte beim
Publikum nicht durchgesetzt werden, die Laien fanden die
Sender einfach nicht. Es wurden daher, wie ebenfalls bereits
erläutert, entweder die Kondensatoren oder die Spulen der
Schwingkreise gemeinsam eingestellt, und sie mußten dazu
sorgfältig „abgeglichen" werden, damit überall Gleichlauf
vorhanden war.
Bild 25.4 zeigt das Schaltbild (ohne Netzanschlußteil) eines
Zweikreisers, wie er jahrelang in großem Umfange verkauft
wurde. Dabei saßen (hier nicht gezeichnet) die AbstimmDrehkondensatoren Cai und Ca2 auf einer gemeinsamen Achse
und wurden durch die Paralleltrimmer Ct abgeglichen, die
i) Siehe 12. bis 15. Stunde.
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Spulen wurden durch Verstellen der gezeichneten Eisenkerne
auf gleiche Selbstinduktion gebracht. Nachdem schon früher1)
alle Röhrenschaltungen im Prinzip erläutert wurden, dürfte
die Funktion klar werden, wenn man die Teilebezeichnungen
beachtet. Rhacw ist ein Schutzwiderstand gegen ultrakurze Stör
schwingungen, zu deren Selbsterregung stärkere Endröhren
neigen (Transistoren begrenzen selbst den Frequenzbereich
nach oben, so daß bei ihnen solche Störungen nicht auftreten).

Bei derartigen Empfängern ergaben sich aber, wenn man
mit mehreren Hf-Stufen arbeiten wollte, recht erhebliche
Schwierigkeiten: Erstens war der Gleichlauf immer schwie
riger einzuhalten, zumal er ja bei mehreren Wellenbereichen
gefordert wurde, zweitens ergaben sich durch die Hinter
einanderschaltung mehrerer Einzelkreise immer schmalere
Resonanzkurven, also eine Beschneidung der Bandbreite, drit
tens aber neigen mehrere auf gleiche Frequenz abgestimmte
Kreise stark zur Selbsterregung, indem die inzwischen immer
mehr verstärkte Empfangsfrequenz auf die davor liegenden
Kreise zurückgekoppelt wird (Heulen und Pfeifen treten auf).
In Bild 25.4 sind gestrichelt Abschirmungen gezeichnet, die
eine Rückkopplung verhindern sollten und die absolut „dicht“
sein mußten, damit einwandfreier Empfang möglich wurde.
Deshalb mußte man auch, wie durch die dick gezeichneten
Masseleitungen gezeigt, jede Hf- und die Demodulationsstufe
jeweils an einem gemeinsamen Punkt erden und dafür sorgen,
daß keine Leitungen oder Leitungsteile gleichzeitig zwei
Stufen dienten und dadurch etwa eine Verkopplung entstand.
Solche Schwierigkeiten steigen mit der Frequenz und sind am
größten im UKW-Bereich.
Man nennt Empfänger, bei denen in der gezeigten Art nur
die gewählte Frequenz „geradeaus" verstärkt und bei denen
nicht auf eine Hilfsfrequenz umgesetzt wird, Geradeaus
empfänger. Sie sind wegen der besprochenen Schwierigkeiten
so gut wie verschwunden. Dagegen haben die auch schon
lange bekannten, aber ursprünglich sehr umständlichen
Superheterodyneempfänger, kurz Superhet oder Super ge
nannt, sich so entwickelt, daß sie heute das Feld beherrschen.
Bei ihnen bringt man die von der Antenne gelieferte Emp
fangsfrequenz mit einer im Gerät erzeugten Hilfsfrequenz
i) Siehe Seite 238.
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zusammen und gewinnt durch Superposition (« Überlage
rung) eine andere, für das Gerät festgelegte Frequenz, die
dann weiterverarbeitet wird.

Mit Transistoren sind Mehrkreisempfänger der in Bild 25.4
beschriebenen Art kaum gebaut worden, und auch Einkreiser
nach Art des Audions gibt es fast nur als Selbstbauschal
tungen. Betrachten wir aber vorerst einmal einen reinen NfVerstärker, wie er in Bild 25.5 dargestellt ist. Er ist gedacht
für einen Kristalltonabnehmer und besitzt daher eine Vor
stufe mit hohem Eingangswiderstand, eine Treiberstufe und
eine Gegentakt-B-Endstufe. B-Endstufen sind bei Transi
storen am häufigsten, weil sie Batterieleistung einsparen. Der
Ruhestrom der Endtransistoren wird hier auf einen kleinen
Wert eingestellt, und der Kollektorstrom erhöht sich dann
jeweils um so viel, wie der jeweiligen Aussteuerung ent
spricht1).
Die bipolaren Transistoren arbeiten hier in Emitterschal
tung mit Basisspannungsteilern, und beim zweiten ist ein
Emitterwiderstand Rc zur Stabilisierung eingebaut. Er ist,
weil nur der Gleichstromfluß stabilisiert werden soll, für
Wechselstrom mit großem Kondensator überbrückt, wie schon
von den Katodenwiderständen her bekannt (Bild 24.5). Da bei
Transistoren durchweg nur kleine Spannungen auftreten,
kann man überall Elektrolytkondensatoren mit großen Kapai) Siehe 15. Stunde.
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zitäten verwenden. Das gilt auch für die Kopplungskapa
zitäten Ck zwischen den Stufen und am Eingang. Hier be
merken wir einen der wesentlichen Unterschiede gegenüber
Röhrenschaltungen: Bei RC-Kopplung im Nf-Verstärker sind
vor Röhren die Kopplungskondensatoren verhältnismäßig
klein (~ 10 nF), vor Transistoren etwa tausendmal größer
(äsIOliF). Das liegt an der früher besprochenen Spannungs
teilung.
Abgesehen davon, daß die Gleichspannungen der auf
einander folgenden Stufen durch die Kondensatoren getrennt
werden müssen und hierzu bei Röhren hohe Spannungs
festigkeit und Isolationsgüte erforderlich sind, spielt fol
gendes die ausschlaggebende Rolle: Die Kopplungskonden
satoren müssen durch den nachfolgenden Widerstand jeweils
so schnell wieder entladen werden können, daß die Ton
schwingungen nicht verfälscht werden. Die hohen Gitter
ableitwiderstände der Röhren können nur Kondensatoren
mittlerer Kapazität genügend schnell entladen, die niedrigen
Basiswiderstände der Transistoren hingegen ziemlich große.
Maßgebend ist hier die Zeitkonstante r (siehe Bild 24.1), die
im Mittel 0,01...0,02 Sekunden betragen soll. Aus ihr folgt von
selbst, daß zu einem hohen Widerstand ein kleiner Konden
sator gehört und umgekehrt.
Als Außenwiderstand des Treibertransistors dient die
Primärwicklung des Übertragers Üi, dessen Sekundärwick
lung die beiden Endtransistoren steuert. Die Wiederzusam
mensetzung des Signals wurde an Hand von Röhren schon
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Bild 25.6. Schallplatten-Verstärker mit Spar-Endstufe mit gleitendem
Arbeitspunkt (nach Unterlagen der Firma Intermetall)
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ausführlich erläutert. Die von der Sekundärseite des Aus
gangsübertragers zur Basis des Treibertransformators zurüdeführende Leitung ergibt eine Gegenkopplung zur Verzer
rungsverminderung.
Dem gleichen Zweck wie die vorige Schaltung dient der
Verstärker nach Bild 25.6, doch ist hier alles anders ausge
führt. Wir haben hier zweimal die bereits besprochene Kol
lektorschaltung, zweimal die ebenfalls erläuterte galvanische
Kopplung und schließlich die früher erwähnte Sparschaltung
zur Einsparung von Batterieleistung und Verlustwärme (wenn
auch mit gegenüber der vorhergehenden Schaltung etwas
abgewandelten Mitteln).
Der Transistor TI arbeitet in Kollektorschaltung (kenntlich
am direkten Anschluß des Kollektors an die Betriebsspan
nung, ohne Außenwiderstand), um eine gute Anpassung
einerseits an den geforderten hohen Eingangswiderstand (für
Kristalltonabnehmer), andererseits an den niedrigen Ein
gangswiderstand des nachfolgenden Transistors T 2 zu er
zielen, der zwecks hoher Verstärkung in Emitterschaltung
arbeitet. Der verstärkte Emitterstrom von T1 kann hier
direkt als Basisstrom für T 2 dienen und diesen steuern.
Durch den Wegfall jeglicher Kopplungselemente entfallen
auch alle Verzerrungen und Verluste. T 2 ist mit der Treiber
stufe dann ganz normal RC-gekoppelt. T 3 arbeitet wiederum
in Kollektorschaltung, um die Übertragung auf den Endtran
sistor auch hier galvanisch, ohne jegliche Kopplungselemente,
vornehmen zu können.

Besonders interessant ist aber nun die Sparschaltung der in
Emitterschaltung betriebenen Endstufe (Außenwiderstand in
der Kollektorleitung und Emitter dem Ein- und Ausgang
gemeinsam). Parallel zum Lautsprecher liegt hier die Primär
wicklung eines Übertragers Ür, dessen Sekundärwicklung
die Regelspannungsdiode Dr speist. Die transformierte Aus
gangsleistung erscheint dadurch als negative Gleichspannung
am Ladekondensator Co. Je größer die Ausgangswechselspan
nung, desto mehr wird die Basisspannung von T 3 in negativer
Richtung verschoben, desto mehr steigt also der Emitterstrom
von T 3. Dadurch erscheint nicht nur eine höhere Wechsel
spannung am Endtransistor, da Rfl ja in der Emitterleitung
von T 3 liegt, sondern an diesem Widerstand entsteht auch
ein höherer Spannungsabfall, der als erhöhte Basisspannung
(nämlich in negativer Richtung verschoben) an der Basis des
18 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik II
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Endtransistors erscheint und dessen Kollektorstrom ent
sprechend hochregelt. Wenn diese Sparschaltung mittels
des Regelpotentiometers P und der Sekundärabgriffe des
Regelübertragers Ür richtig eingestellt ist (entsprechend den
Daten der verwendeten Transistoren), so gelingt es, eine Aus
gangsleistung von 3 W mit einem Gesamtruhestrom des
Verstärkers von 100 mA zu erzielen, während er bei A-Verstärkung über 1 A betragen müßte. Der Tonabnehmer muß
zur Erzielung der vollen Ausgangsleistung 300 mV Eingangs
wechselspannung liefern.
Da über den Superhet, der heute praktisch das Feld be
herrscht, in den folgenden Stunden ausführlich berichtet
wird, wollen wir hier nur noch an einem kleinen Beispiel das
Grundsätzliche des Reflexprinzips erläutern, also der mehr
fachen Ausnützung eines Verstärkerelements (Transistor oder
Röhre). Dieses Verfahren hat immer dann eine Rolle gespielt,
wenn die Röhren oder, vor einigen Jahren, die Transistoren
teuer waren und man daran sparen wollte. Da die Preise
inzwischen gesunken sind, findet man die Reflexschaltung nur
noch selten, denn jede Kunstschaltung neigt leider auch zu
Fehlern. Beim Reflexprinzip handelt es sich darum, einen
aktiven Vierpol doppelt (im Extremfall sogar dreifach) auszu
nutzen. Unsere Verstärkervierpole sind nämlich durchaus in
der Lage, mehrere Signale gleichzeitig zu verarbeiten. Führt
man ihnen also Signale zu, die in ihrer Frequenz so weit aus
einanderliegen, daß man sie nachher einwandfrei wiedei
trennen kann, so kann man diese Eigenschaft zu Einspa
rungen ausnützen.
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Im Beispiel nach Bild 25.7 wird in einem Hf-Transistor die
empfangene Hf-Welle verstärkt, diese dann — sogar in einem
Spannungsverdoppler-Gleichrichter — demoduliert und die
gewonnene Niederfrequenz nochmals dem ersten Transistor
zugeführt. Er verstärkt nun auch die Niederfrequenz, und erst
darauf wird sie den weiteren drei Transistoren zugeführt, die
schließlich an den Lautsprecher die notwendige Sprechlei
stung abgeben.
Was uns hier besonders interessiert, spielt sich im Tran
sistor TI und um ihn herum ab. Die Spulen des SelbstbauReiseempfängers sind auf einem Ferritstab angebracht, und
Li und L2 bilden mit Ca den einzigen Abstimmkreis. Durch L3
wird die Energie ausgekoppelt und der Basis von T 1 zuge
führt. Von der verstärkten Hf-Energie am Anschlußpunkt A
der Außenwiderstände Pr und Rai wird ein gewisser Teil
(fest eingestellt) durch Cr an die Anzapfung der Kreisspule
zurückgeführt und ergibt hier eine Rückkopplung. Dabei wird
zuerst mit Cr und Pr der günstigste Arbeitspunkt eingestellt
und dann die Rückkopplung nur noch mit Pr bedient. Im
übrigen gelangt die verstärkte Hochfrequenz über Ca-i an den
Verbindungspunkt M von Di und D2, die beide die Hoch
frequenz in der einen Richtung fließen lassen, in der anderen
sperren. Da beide hintereinandergeschaltet sind, ergibt sich
eine Verdopplung der Nf-Spannung, die am Ladekonden
sator Ci steht, während die Resthochfrequenz über dessen für
sie geringen Wechselstromwiderstand abfließt. Die Nf-Span
nung gelangt über L3 an die Basis von T 1, wird dort ebenfalls
verstärkt und erscheint nun gleichfalls am Punkt A. Cr ist für
die Niederfrequenz ein viel zu hoher Widerstand, mithin eine
Sperre, die Hf-Drossel Dr/tf dagegen bildet für sie keinen
Widerstand. Über diese und vom Punkt B her gelangt sie
über Ck2 in den anschließenden dreistufigen Nf-Verstärker.
Die Mittel zur nachträglichen Trennung der verschiedenen
Frequenzbereiche sehen manchmal anders aus, stets aber sind
es Kapazitäten und Induktivitäten geeigneter Größe.
Wie bei dem in den folgenden Stunden zu behandelnden
Superhet die Verstärkung im Zf-Teil erfolgt, wurde bereits
in der 13. Stunde erläutert, allerdings nur an Trioden. Dem
gegenüber ändert sich nur die Gleichstromversorgung der
Röhren, wenn man etwa Pentoden benutzt. Wir werden
später noch solchen Schaltungen begegnen. Bei Transistoren
findet man z. T. ganz ähnliche Kopplungen, doch muß man
16*
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dann meist nur mit wenigen Windungen ankoppeln, um eine
Anpassung an die niedrigen Aus- und besonders Eingangs
widerstände bei bipolaren Transistoren zu erreichen. Man
begnügt sich dann oft, wie in Bild 25.8, mit einem Einzel-ZfKreis in der Kollektorleitung und koppelt den nächsten Tran
sistor mit einer kleinen Koppelschleife an. So bringt man
leichter die Steuerleistung auf, die dieser Transistor benötigt.
Bild 25.8 gibt gleichzeitig ein Beispiel für die Anwendung
von IS. Die mit Bild 19.10 gezeigte integrierte Schaltung
TAA 151 (gestrichelt umrandet) dient hier als letzte Zf- und
(nach der Gleichrichtung) als Nf- und Treiberstufe für die
eisenlose Gegentakt-Endstufe mit zwei komplementären
( = einander entsprechenden, ergänzenden) Leistungstransi
storen (oben npn-, unten pnp-Transistor mit gleichartigen
Daten, paarig ausgesucht), für die man keine Phasenumkehr
benötigt. Sie ist das Transistor-Gegenstück zu Bild 15.6.
Prüfungsfragen zur 25. Stunde

25a; Wodurch unterscheiden sich die ersten Röhrenempfangsschal
tungen uon der heute allgemein üblichen Diodendemodu
lation? Wie heißen sie?
244

25b: Was bedeutet AVR? Welche Gründe bewirkten ihre fast allge
meine Einführung?
25c: Warum bringt man heute nicht mehr mehrere Hf-Verstärkerstufen am Eingang der Empfangsgeräte an?

25d: Welchen Vorteil bringt die B-Verstärkung? Wie wird sie
erzielt?
25e: Was versteht man unter Reflexverstärkung? Was ist Voraus
setzung für ihre erfolgreiche Anwendung?
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26. STUNDE
Der Superhet
(Überlagerungsempfänger)

Wir wollen nun den neuerdings allgemein gebräuchlichen
„Superheterodyne-Empfänger", heute abgekürzt meist Super
genannt, näher betrachten. Gefunden wurde das Prinzip etwa
gleichzeitig in Deutschland und in Amerika. Dort wurde es
aber früher in die Praxis eingeführt, und zwar als notwendige
Hilfe zu einer wirksameren Verstärkung höherer Frequenzen,
besonders der Kurzwellen.
Wir hatten schon früher erwähnt, daß die erzielbare HfVerstärkung um so größer wird, je höher der Resonanzwider
stand des als Außenwiderstand dienenden Kreises ist. Wir
wissen aus den Elektrischen Grundlagen1), daß dieser
Resonanzwiderstand im Prinzip vom L/C-Verhältnis abhängt,
also um so größer wird, je kleiner C im Verhältnis zu L ist.
Ganz von selbst sind daher die Resonanzwiderstände im
Langwellenbereich am größten, im Mittelwellenbereich kleiner,
im Kurzwellenbereich aber zumeist ungünstig klein, zumin
dest wenn man, wie üblich, mit demselben Drehkondensator
abzustimmen pflegt. Ganz ungünstig werden die Kreiswider
stände im UKW-Bereich. Bild 26.1 zeigt rein schematisch den
Verlauf des Resonanzwiderstandes für die ersten drei Wellen
bereiche bei Drehkondensator-Abstimmung. Man sieht, wie
benachteiligt die Kurzwellen sind. Weil man damals nur geringverstärkende Röhren hatte, „transponierte“ (~ setzte um)
Armstrong die Empfangsfrequenz durch Überlagerung mit
einer Hilfswelle auf eine tiefere Frequenz, und zwar tiefer als
die Langwellen, um sie desto besser verstärken zu können.
Diese Hilfsfrequenz erhielt den Namen Zmischenfrequenz,
weil sie damals zwischen Hoch- und Niederfrequenz lag, etwa
bei 125 kHz.
Indem man später alle Frequenzen der Wellenbereiche in
Bild 26.1 auf die gleiche Zwischenfrequenz (Zf) „umsetzte“
(und UKW auf eine passend gewählte höhere), gewann man
weitere Vorteile: Erstens konnte man alle Zf-Kreise als gut
abgeschirmte Festkreise aufbauen, und am Geräteeingang
>) Siehe Leucht, Die elektrischen Grundlagen der Radiotechnik, Ab
schnitt 15.8.
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Rechts: Bild 26.1. Ver
lauf der Resonanzividerstünde bei den klassi
schen Wellenbereichen
(schematisch)
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waren nur zwei abstimmbare Kreise nötig, die keine Selbst
erregungsgefahr brachten; zweitens konnte man im Zf-Teil
das günstigste L/C-Verhältnis wählen, das damit für alle
klassischen Wellenbereiche gleich war; drittens bestimmten
nun die Zf-Kreise die Breite der Durchlaßkurve, für alle Be
reiche gleich, und durch Einbau von Zf-Bandfiltern konnte man
sehr steile Flanken erzielen (siehe dazu Leucht, Die elek
trischen Grundlagen); viertens konnte man die Durchlaßbreite
(Bandbreite) von außen einstellbar ausführen, so daß man sie
dem jeweiligen Sender anpassen konnte.
Mehr als drei Hf-Verstärkerstufen kann man auf der glei
chen Frequenz auch mit Bandfiltern kaum schwingsicher auf
bauen. Hier hilft d^r Doppelsuper mit zwei Zwischenfrequen
zen. Der erste Oszillator muß auch hier mit dem Empfangs
kreis parallellaufen, um immer die gleiche Zwischenfrequenz
zu erhalten. Mit dem zweiten Oszillator setzt man dann von
dieser Festfrequenz auf eine andere Festfrequenz um. Der
zweite Oszillator kann also fest abgestimmt sein. Besonders
in kommerziellen Empfängern macht man von dieser Möglich
keit Gebrauch.
Nachdem man neuerdings die Zwischenfrequenz auf etwa
460 kHz, also zwischen Mittel- und Langwellen, gelegt hat,
247

fällt für die Langwellen der Vorteil der besseren Verstärkung
fort, doch ist er dort am wenigsten wichtig, wie Bild 26.1 zeigt.
Bild 26.2 ist das Blockschema eines solchen Supers. Aus dem
von der Antenne gelieferten Frequenzgemisch siebt der Ein
gangskreis (manchmal sind es deren zwei), die gewünschte
Empfangsfrequenz fe heraus. Durch einen mit der Eingangsab
stimmung mechanisch gekuppelten Oszillator wird dazu je
weils eine solche Hilfsfrequenz fOs erzeugt, daß bei der Mi
schung beider sich stets die einheitlich festgelegte Zwischen
frequenz fz bildet. Schon beim Audion erwähnten wir, daß
sich die Differenzfrequenz ergibt, wenn zwei Frequenzen ein
ander überlagern. Wenn, wie im dort besprochenen Fall, die
Differenzfrequenz unterhalb 16 kHz liegt und sie außerdem
gleichgerichtet wird, hört man sie als Ton. Hier beim Super
het kann man den gleichen Vorgang, aber ohne Gleichrichtung,
zur Erzeugung der Zwischenfrequenz benutzen, die aber noch
immer eine Hochfrequenz ist.
Für Kurz-, Mittel- und Langwellen verwenden wir heute
durchweg 460 kHz als Zwischenfrequenz. Für UKW ist diese
allerdings nicht brauchbar, da man die dort erforderlichen Band
breiten auf so niedrigen Frequenzen nicht erzielen könnte.
Hier verwendet man meist 10,7 MHz als Zwischenfrequenz.
Natürlich bildet sich die gleiche Differenzfrequenz, ob nun
die Oszillatorfrequenz um den gleichen Frequenzbetrag über
oder unter der Empfangsfrequenz liegt. Um aber bei der Er
zeugung der Oszillatorfrequenz ebenfalls immer den ganzen
Bereich mit einem Drehkondensator überstreichen zu können
(also wegen der Variation), muß man von den beiden gege
benen Möglichkeiten:

a) fz = fos ~ fe

und b) fz = fe~ fos

die unter a) genannte wählen. Man wählt also die Oszillator
frequenz immer höher als die Empfangsfrequenz (der Oszilla
tor schwingt schneller), und zwar um den Frequenzbetrag
höher, der als Zwischenfrequenz gewünscht wird, hier also
um 460 kHz. Dieses Prinzip gilt nicht unbedingt für den UKWBereich. Für ihn gibt es auch Schaltungen, bei denen der Os
zillator langsamer schwingt als der Empfangskreis.
Daß die Differenzfrequenz auf zwei Arten gebildet werden
kann, die wir soeben mit a) und b) bezeichneten, führt nun
aber zu einer der Schwächen des Supers, zu seiner Zweideu
tigkeit. Außer der gewünschten Empfangsfrequenz gibt es
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gleichzeitig noch eine weitere, die mit der jeweils eingestellten
Oszillatorfrequenz ebenfalls die Zwischenfrequenz ergibt. Sie
liegt um das gleiche Frequenz-Intervall (= Abstand, Zwischen
raum) über der Oszillatorfrequenz, wie die Empfangsfrequenz
unter ihr liegt. Die beiden für die Bildung der Zwischenfre
quenz geeigneten Frequenzen liegen also symmetrisch ( =
spiegelbildlich) zur Oszillatorfrequenz. Die zweite (uner
wünschte) heißt daher Spiegelfrequenz fsp. Sie wurde in
Bild 26.3 gestrichelt eingezeichnet, während fos strichpunktiert
undfe durch eine durchgezogene starkeLinie dargestellt wurden.
Würden jetzt nicht nur fos und fe, sondern auch noch die zu
gehörige Spiegelfrequenz fsp in die Mischstufe gelangen, so
würde auch aus ihr die Zwischenfrequenz gebildet, ihre Mo
dulation (Signal) würde im Zf-Verstärker ebenfalls verstärkt
und würde am Ende als Störung mit hörbar. Diese Störung
könnte man auf keine Weise nachträglich beseitigen. Man
muß daher verhindern, daß die Spiegelfrequenz überhaupt
zur Mischstufe gelangt. Deshalb wurde die Zwischenfrequenz
heraufgesetzt. In Bild 26.3 ist links der alte Zustand bei fz =
125 kHz dargestellt. Der Abstand zwischen Empfangs- und
Spiegelfrequenz war hier nur 250 kHz, und die Spiegelfre-
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quenzen des MW-Bereichs lagen, wie ersichtlich, fast ganz
innerhalb des gleichen Bereiches. Bei diesem (verhältnis
mäßig) geringen Abstand konnte es leicht vorkommen, daß
ein starker, auf der Spiegelfrequenz arbeitender Sender
„durchschlug“. Wenn man sich dagegen schützen wollte, mußte
man daher mehrere Empfangskreise vor dem Oszillator an
bringen. Im rechten Bildteil sehen wir dagegen den heutigen
Zustand. Jetzt ist der Abstand zwischen den beiden Frequen
zen 920 kHz. Hier liegen nicht nur die Spiegelfrequenzen fast
durchweg außerhalb des eingestellten Wellenbereiches, sie
werden auch, infolge des großen Abstandes, von jedem gut
gebauten Kreis völlig unterdrückt. Man kommt dadurch mit
einem einstellbaren Kreis für die Empfangsfrequenz und mit
einem parallellaufenden Oszillatorkreis aus.
Im Kurzwellenbereich (6...30 MHz) liegen die Spiegelfre
quenzen dann allerdings innerhalb des Empfangsbereichs.
Dadurch erscheint bei normalen Rundfunkempfängern jeder
KW-Sender gewöhnlich zweimal, wenn man die Skala durch
dreht. Für diesen Bereich ist ja 2 • fz = 920 kHz ähnlich klein
wie 2 • 125 kHz für die Mittelwellen. Beispiel: die Frequenz
17 815 kHz = 16,84 m (Deutsche Welle) kann empfangen wer
den mit fosl = (17 815 4- 460) kHz = 18 275 kHz, aber ebenso
mit fos2 — (17 815 — 460) kHz = 17 355 kHz. Zwischen beiden
liegt der doppelte Frequenzabstand von nur 920 kHz, wie er
auch im rechten Teil von Bild 26.3 bei Mittel- und Langwellen
dargestellt ist. Diesen Doppelempfang nimmt man bei ein
fachen Rundfunkempfängern in Kauf. Bei solchen Empfängern,
die besonders guten Kurzwellenempfang bringen sollen, trifft
man natürlich Vorkehrungen, um eindeutige Abstimmung zu
bekommen: Man baut besondere Kurzwellenkondensatoren
ein, unterteilt dadurch den KW-Bereich in mehrere Teilbe
reiche, die vielfach noch wieder an beliebiger Stelle gespreizt
werden können (Kurzwellenlupe) usw., notfalls arbeitet man
mit anderer Zwischenfrequenz. Man wendet auch das Prinzip
des schon erwähnten Doppelsupers an, um Spiegelempfang
auszuschalten, aber nur in Spezial-Kurzwellenempfängern.
Die Notwendigkeit der Spiegelfrequenzsicherheit ist übri
gens neben der geforderten Breitbandigkeit der zweite Grund
für die Wahl einer hohen Zwischenfrequenz bei UKW. Das
Verhältnis fsp: fe ist bei Langwelle äs 5,1 :1, bei Mittelwelle äs
1,9 :1, wenn man 460 kHz wählt. Bei UKW erzielt man mit
10,7 MHz äs1,23 :1. Das ist schon ähnlich ungünstig, wie in
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Bild 26.3 links für 125 kHz dargestellt (MW 1,235 :1, LW 2,1:1).
Die Zwischenfrequenz 460 kHz würde dagegen bei UKW 1,01:1
ergeben, also praktisch ein Zusammenfallen von Empfangs
und Spiegelfrequenz. Man wählt also wieder den günstigsten
Kompromiß zwischen Spiegelfrequenzsicherheit, Breitbandig
keit und guter Verstärkungsmöglichkeit.
Eine Zweite Störmöglichkeit ergibt sich beim Super auf der
Zwischenfrequenz selber. Zwar hat man international verein
bart, die genannten Frequenzen für die Zwischenfrequenz
der Rundfunkempfänger freizuhalten, auf ihr also keine Sen
der zu betreiben. Solche Vereinbarungen werden aber nicht
immer eingehalten, und außerdem können derartige Störun
gen sogar durch Oberwellen (Harmonische) eines starken oder
in der Nähe befindlichen Senders eintreten. Man schützt sich
dagegen erstens durch möglichst gute Abschirmung des Zwi
schenfrequenzteils, zweitens durch sog. Zroischenfrequenzsperren. Man kann dazu Sperrkreise am Empfängereingang
benutzen. Wirksamer und daher häufiger sind aber Leitkreise
am Empfängereingang, die für ihre Resonanzfrequenz einen
Kurzschluß darstellen und daher durch Ableitung diese Fre
quenz sofort unschädlich machen (s. hierzu Bild 29.8). Für den
Tonfrequenzbereich wurde dieses Prinzip bereits besprochen.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß nicht nur durch
unerwünschte Mischung mit von außen einfallenden Frequen
zen störende Pfeifstellen auftreten können, sondern dazu
auch noch durch sog. „Selbstpfiffe“. Diese kommen z. B. zu
stande durch Mischung von Oberwellen sowohl der Empfangs
ais auch der Oszillatorfrequenz u. ä. Von diesen Nachteilen,
deren Beseitigung z. T. erhebliche Ingenieurleistungen erfor
derte, spricht man heute kaum noch. Es überwiegen die Vor
teile des Supers:
1. Geringe Selbsterregungsgefahr,
2. fast gleichmäßige Verstärkung aller klassischen Wellen
bereiche, da die Haupt-Hf-Verstärkung im Zf-Teil für alle
gleich ist,
3. geringe Gleichlaufschwierigkeiten,
4. bei kleinen Superhets kann im Zf-Teil eine fest eingestellte,
von der Empfangsfrequenz unabhängige Rückkopplung ange
wandt werden,
5. genau festgelegte und sogar einstellbare Bandbreite ist
möglich, ebenfalls für alle Bereiche gleich.
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Die letzte Angabe gilt allerdings nur für die klassischen Be
reiche von LW bis KW, und die Verstellbarkeit findet man meist
nur bei Röhrenempfängern, bei denen der Einbau von Band
filtern seit langem selbstverständlich war. Bei Transistoren
wendet man, wie erwähnt, oft nur Einzel-Zf-Kreise mit Kopp
lungsschleifen zum nächsten Transistor an, in erster Linie, weil
man so durch Herabtransformieren den nötigen Steuerstrom
gewinnt. Im UKW-Bereich kommt noch hinzu, daß man so leich
ter die dort erforderliche große Bandbreite übertragen kann.
Übrigens muß nicht unbedingt eine Zf-Verstärkung statt
finden. Es sind auch schon AM-Super gebaut worden, bei de
nen nur ein einziges, allerdings sehr hochwertiges Zf-Bandfilter vorhanden war, an dessen Ausgang dann direkt der
Empfangsgleichrichter angeschlossen war. Durch eine fest ein
gestellte Zf-Rückkopplung wurden Verstärkung und Trenn
schärfe erhöht.
Sobald man die Bandbreite veränderlich macht, besteht die
Möglichkeit, daß man für den Ortsempfang, der ja ohnehin
alle Nachbarsender übertönt, bei Amplitudenmodulation grö
ßere Bandbreite als 9 kHz einstellt und damit die vollständige
Modulation des Senders empfängt, daß man aber bei sich ge
genseitig störenden Fernsendern das Band nach Bedarf einengt. Bei den Transistorempfängern mit festen Bandfiltern
oder sogar Einfachkreisen hat sich eine Bandbreite von nur
etwa 4 kHz eingeführt, und das ergibt natürlich eine mangel
hafte Klangqualität. Dagegen beträgt im UKW-Bereich die
Bandbreite der Transistorgeräte etwa 200 kHz1).
Die hier folgenden Blockschaltbilder, die auf alle Einzel
heiten verzichten und nur das Prinzip darstellen, dafür aber
eine gute Übersicht ermöglichen, sollen zeigen, wie etwa die
heutigen Super in der Mehrzahl aufgebaut sind. Dabei handelt
es sich um reine AM-Empfänger. In welcher Weise der Aufbau
komplizierter (= verwickelter, schwieriger, umständlicher)
wird, sobald auch ein FM-Bereich vorgesehen ist, werden wir
später bei Besprechung des UKW-Bereiches kennenlernen.
Bild 26.4 zeigt das Schema eines Fünfkreis-Supers. Die
Vierecke bedeuten dabei Abstimmkreise, die Kreise in der
Figur Röhren oder Transistoren. In allen Fällen bedeutet ein
gestrichelter Kreis beim Oszillator, daß hier ein besonderer
Vierpol zur Erzeugung der Oszillatorfrequenz vorhanden
>) Eine ausführliche Begründung hierzu folgt in der 31. Stunde.
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Bild 26.4. Fünfkreis-Super (Schema)
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Bild 26.5. Sechskreis-Super (Schema)

sein kann oder daß evtl, die Mischröhre (der Mischtransistor)
die Erzeugung der Hilfsfrequenz übernimmt, es sich also um
eine sog. selbstschmingende Mischstufe handelt. Ein beson
deres Oszillator-Röhrensystem findet man noch in den meisten
röhrenbestückten Heimempfängern, allerdings fast stets in
einem gemeinsamen Kolben mit der Mischröhre (ECH 81,
ECH 83), während bei Transistorbestückung die selbstschwin
gende Mischstufe vorherrscht.
Bei allen drei Beispielen sind nur zwei Abstimmkreise
durchstimmbar, also der Eingangskreis auf die gewünschte
Senderfrequenz und der Oszillatorkreis auf die dazugehörige
Oszillatorfrequenz einstellbar, und zwär zumeist durch einen
Doppel-Drehkondensator. Dabei überstreicht man bei einem
Durchdrehen meist einen ganzen Wellenbereich. Sämtliche
Zf-Kreise haben zwar Nachstimmvorrichtungen (Trimmer oder
mit Gewinde versehene Hf-Eisen- bzw. Ferritkerne), mit de
nen sie vor Auslieferung und später in gewissen Zeitab
ständen auf genauen Gleichlauf abgeglichen werden. Sie sind
aber für den Benutzer nicht zugänglich. Man bezeichnet diese
Kreise daher als fest abgestimmt.
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In Bild 26.4 ist bei der Zf-Röhre eine Rückkopplung strich
punktiert eingezeichnet, die wegen der gleichbleibenden Zwi
schenfrequenz ja fest eingestellt werden kann. Sie könnte hier
vorteilhaft sein, da eine einzige Zf-Verstärkerstufe manchmal
nicht ganz ausreicht. Man begegnet ihr zwar seltener, aber man
sieht an diesem Beispiel, daß eine leistungssteigernde „Ent
dämpfung“ nicht nur beim Empfangsgleichrichter möglich ist.
Wenn die Geräte mit Transistoren bestückt sind, wird der
ganze Nf-Teil fast stets so aussehen wie in Bild 26.6, nämlich
mit Treiber- und mit Gegentakt-B-Endstufe (s. Bild 25.5).
Bild 26.5 zeigt einen Sechskreis-Super, der sich vom vorigen
nur dadurch unterscheidet, daß zwischen Zf-Röhre und Demo
dulator ein zweites Bandfilter eingeschaltet wurde. Im übrigen
gilt auch hier alles, was bei Bild 26.4 gesagt wurde, mit Aus
nahme der Rückkopplung. Dieser Aufbau kann als Standard
schema für die meisten Röhrensuper betrachtet werden.
Falls für einen Super höhere AM-Kreiszahlen angegeben
werden, so sind meist ein oder zwei weitere Bandfilter und
dazugehörig jeweils eine weitere Zf-Röhre (-Transistor) vor
gesehen, zuweilen aber auch Dreikreis-Bandfilter.
Zf- Teil

Hf-Teil

II

Nf-Teil

Hl

Osz.

I 1. Zf-Kreis

Empf.

Z.Zf-Kreis

TY-

T
MOkHz

—

MOkHz

T

3. Zf-Kreis
T

±50kHz

Bild 26.6. Fünfkreis-Transistor-Taschensuper (Schema)

Treiber

TJ

Endstufe

Bild 26.6 schließlich zeigt einen typischen Transistor-Ta
schenempfänger, bei dem mit kleiner Behelfsantenne oder mit
einem Ferritstab möglichst guter Empfang erzielt werden soll.
Um die nötige Hf-Verstärkung vor der Demodulation zu er
zielen, sind hier zwei Zf-Transistoren vorgesehen, zwischen
ihnen aber jeweils nur ein Einzelkreis. So ergibt sich ein Fünf
kreiser mit anderem Aufbau als in Bild 26.4, denn der geht
noch auf die Röhrenbauart zurück.
Im ganzen konnten hier nur einige Beispiele aus einer Viel
zahl von Möglichkeiten angegeben werden.
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Prüfungsfragen zur 26. Stunde
26a: Welche Art oon Empfängerschaltungen hat der Super abge
löst?

26b: Welche Vorteile bietet der Super bezüglich der Sendertren
nung?
26c: Welche Vorteile brachte er bezüglich der Verstärkung?

26d: Welches ist die heroorstechendste Schwäche des Supers?
26e: Nach welchen Gesichtspunkten wird die Zwischenfrequenz ge
wählt?

27. STUNDE

Der Oszillatorkreis im Super
1 Die Schwingungserzeugung

Der Oszillatorkreis hat die Aufgabe, jeweils die Hilfsfre
quenz, die genau um die vorgesehene Zwischenfrequenz
höher liegt als die eingestellte Empfangsfrequenz, in der
erforderlichen Stärke zu erzeugen. Nadi dem Mischvorgang
läßt sich dann die festgelegte Zwischenfrequenz herausfiltern
und weiter verstärken.
Die Schwingungen erzeugt man mittels eines aktioen Vier
pols, also einer Röhre oder eines Transistors, indem man den
Schwingkreis so weitgehend entdämpft, daß die Schwingun
gen, einmal in Gang gesetzt, dauernd aufrechterhalten blei
ben. Dies ist die wichtigste Anwendung der Rückkopplung,
und Grundschaltung ist die Meißner-Rückkopplungsschaltung,
die wir schon beim Audion kennenlernten. In Bild 27.1 ist sie
etwas abgeändert dargestellt, doch ist das Prinzip das gleiche.
Der aus L3 und Ca bestehende (Oszillator-)Schwingkreis liegt
hier in der Anodenleitung der Röhre, dafür liegt die Rück
kopplungsspule Lr in der Gitterzuleitung. Sobald bei geheiz
ter Röhre die Betriebsspannung angelegt wird, entstehen im
Schwingkreis gedämpfte Schwingungen mit der Frequenz des
Abstimmkreises, sei es durch den Einschaltstromstoß oder
durch irgendwelche kleine Unregelmäßigkeiten im Stromfluß
(genau wie ein Blatt sich bei jedem Lufthauch bewegt). Durch
255

5001000pf--

öh
| C$a.

»-JPU
L—1 kti
0$ > -Ca.

II------ <»•-■

-MF
o+

Bild 27.1. Oszillator-Grundschaltung (Meißner-Rückkopp
lung)

Bild 27.2. Amplitudenbegrenzung
durch Parallelspeisung der Oszil
lator-Anode

die Rückkopplungsspule Lr, die natürlich richtig gepolt sein
muß, werden diese Schwingungen wieder auf das Gitter über
tragen und in der Röhre verstärkt. Bei genügend fester Rück
kopplung wird nicht nur eine ungedämpfte Schwingung dar
aus, sondern diese schaukelt sich bis zur höchsten Leistungs
fähigkeit der Röhre auf.
Die Röhre darf aber nicht „durchgehen". Man muß also die
Rückkopplung richtig bemessen und so begrenzen, daß der
Oszillator bei der niedrigsten Frequenz des jeweiligen Wel
lenbereichs gerade sicher schwingt, bei den höheren tut er
das dann ohnehin. Da also die Schwingamplitude nicht be
liebig anwachsen darf, legt man vor das Gitter als Ampli
tudenbegrenzer eine Kombination aus dem Widerstand R^
und dem Kondensator C^. Sie erzeugen, wie schon beim
Audion erklärt, eine negative Vorspannung am Gitter, deren
Höhe sich mit der Stärke des durch die Röhre fließenden
Anodenstroms erhöht und dessen Ansteigen also begrenzt
(sinngemäß beim Transistor). Zusätzlich bedämpft im Kurz
wellenbereich der Widerstand Rj das schwingende System
um so mehr, je weiter der Drehkondensator herausgedreht
wird.
Die beim Audion gezeigten Schaltungen mit dem Abstimm
kreis am Gitter und der Rüdckopplungsspule an der Anode
schwingen zwar fast genauso zuverlässig; die hier gezeigte
Anordnung mit dem frequenzbestimmenden Schwingkreis in
der Anodenleitung ergibt aber eine bessere Frequenzkon
stanz (= -beständigkeit) und wird daher bevorzugt.
Der Resonanzrviderstand des Kreises ist am kurzwelligen
Bereichsende viel höher (s. Bild 26.1), sofern die übliche Dreh
kondensatorabstimmung angewandt wird. Im Mittel- und
Langruellenbereich reicht daher die Amplitudenbegrenzung
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Bild 27.3. Meißner-Schaltung mit
Transistor

Bild 27.4. Oszillatorsdialtung mit
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Bild 27.5. Induktioe Dreipunkt
schaltung (Hartiey-Schaltung)

Bild 27.6. Kapazitioe Dreipunkt
schaltung (Colpitts-Schaltung)

durch die Gitterkombination schlecht aus, und der Wider
stand Ra wirkt nur bei Kurzwellen. Hier schafft die Schaltung
nach Bild 27.2 Abhilfe. Bei ihr geschieht die Stromzuleitung
zur Anode direkt über den Widerstand Rhf- Dieser liegt dann
parallel zum Schwingkreis und bedämpft ihn, so daß die
Unterschiede zwischen Anfangs- und End-Resonanzwider
stand sich nicht mehr störend auswirken. Er bildet gleichzeitig
eine Hf-Sperre, denn die Hochfrequenz würde sonst durch
den im Netzteil befindlichen Siebkondensator Csa kurzge
schlossen. Ctr kann angebracht werden, wenn man den Dreh
kondensator gegen die Anodengleichspannung absperren will.
Eine in der gleichen Art arbeitende Transistorschaltung
zeigt Bild 27.3. Der Kondensator C/k- zwischen Rückkopplungs
spule Lr und Basis ist notwendig, weil ohne ihn die Spule Lr
den Widerstand Rt2 für Gleichspannung kurzschließen würde.

Die Rückkopplungsspannung braucht, wenn der Schwing
kreis am Kollektor liegt, nur zwischen Basis und Emitter
wirksam zu sein. Statt an die Basis kann man sie daher auch
an den Emitter führen, wie es Bild 27.4 zeigt. Diese als Emit17 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik II
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ter-Rückkopplung bezeichnete Schaltung entspricht der früher
bei Röhren angewandten Katodenrückkopplung.
Man braucht aber überhaupt keine besondere Rückkopp
lungsspule, sondern kann sich die Tatsache zunutze machen,
daß an den beiden Enden einer Schwingkreisspule zu jedem
Zeitpunkt genau entgegengesetzte Spannungsphasen herr
schen. Schließt man also an ein Schwingkreisende die Anode,
an das andere das Gitter einer Röhre an, so ist die Phasen
bedingung erfüllt, und bei richtig gewähltem Abgriff A
schwingt die Schaltung. Bild 27.5 zeigt ein Beispiel für die
induktive Dreipunktschaltung. Hier ist die Spule als Ganzes
frequenzbestimmende Schwingkreisspule, und sie ist über
den Kondensator Ca an das Gitter angeschlossen.
Bild 27.6 zeigt eine unwesentliche Abänderung des gleichen
Prinzips, die kapazitive Dreipunktschaltung. Bei ihr wird die
Rückkopplungsspannung an einem kapazitiven Spannungs
teiler abgegriffen. Sie hat eine Zeitlang (vorzugsweise für
MW und LW) deshalb große Verbreitung gefunden, weil bei
ihr der Drehkondensator an Masse gelegt, also die handels
übliche Bauart verwendet werden konnte. Sie hat aber auch
zwei Nachteile, die manchmal ihrer Anwendung entgegen
stehen: Erstens wird der Variationsbereich, wie bei Bild 27.14
noch gezeigt werden wird, durch die Serienschaltung einge
engt, zweitens ändert sich das Spannungsteilerverhältnis
beim Durchdrehen des Kondensators in weiten Grenzen.
Den letzten Nachteil kann man vermeiden, wenn die kapa
zitive Unterteilung nicht am Drehkondensator erfolgt. Schaltet
man einen kapazitiven Spannungsteiler dem Schwingkreis
parallel, wie Bild 27.7 zeigt, so bleibt das Teilerverhältnis
über den ganzen Bereich konstant, allerdings wird der
Variationsbereich auch hier eingeengt.
Eine induktive Dreipunktschaltung für Transistoren zeigt
Bild 27.8, jedoch mit dem Unterschied, daß die Basis über C/>
für Hochfrequenz an Masse gelegt ist. Der Transistor arbeitet
also in Basisschaltung.
Durch das Auskoppeln der Oszillatorschwingung kann aber
die Frequenz beeinflußt werden. Das macht sich um so mehr
bemerkbar, je höher die Frequenz ist: Bei 12 MHz bedeutet
eine Änderung um nur 1 °/o bereits eine Verschiebung um
120 kHz, das entspricht 26°/o der üblichen Zwischenfrequenz.
Deshalb bevorzugen KW-Amateure vielfach die sogenannte
Eco-Schaltung. Sie baut auf der induktiven Dreipunktschal258
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und mit stabilisierter Schirmgitterspannung

tung auf, die Bild 27.9 in anderer Form zeigt, wobei die
Anode kapazitiv an Masse liegt, Anode und Katode also ge
wissermaßen vertauscht sind. Diese Schaltung schwingt aber
ebenso wie die nach Bild 27.5, denn auch hier liegen Gitter
und Anode an entgegengesetzten Enden der Schwingkreis
spule, ihre Hf-Spannungen weisen also 180° Phasenunter
schied auf. Nur ist hier nicht, wie sonst üblich, die Katode,
sondern die Anode an Masse gelegt. Da in den hier gezeich
neten Bildern Masseleitungen dick ausgezogen sind, wird das
besonders deutlich.
Die Eco-Schaltung wird mit einer Pentode aufgebaut (Bild
27.10). Zwischen Katode, Steuergitter und Schirmgitter finden
wir die eben gezeigte Oszillatorschaltung wieder: Das Schirm
gitter der Pentode bildet die Oszillatoranode und liegt kapa
zitiv an Masse; seine Spannung ist durch den Stabilisator Röst
stabilisiert (siehe Bild 24.7). Dabei wird g 2 noch zusätzlich
durch das an Masse liegende Bremsgitter g 3 (das hier nicht
mit der Katode verbunden sein darf) gegen die Anode abge17*
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schirmt, so daß Vorgänge in der Anodenleitung sich nicht auf
den Schwingvorgang auswirken können. Die Anode ist durch
den Elektronenstrom an die Schwingungen angekoppelt, sie
können daher aus dem Anodenstrom entnommen werden,
ohne daß der Schwingvorgang irgendwie beeinflußt wird
(daher elektronengekoppelter Oszillator, englisch: electron
coupled oscillator).
Kommt schon diese Schaltung fast nur in Sendern vor, so
ist das bei der in Bild 27.11 gezeigten „Huth-Kühn-Schaltung“
(aus dem Jahre 1917) erst recht der Fall; bei ihr wird die
früher besprochene Gitter-Anoden-Kapazität Cr zur Rück
kopplung ausgenutzt. Sie kann natürlich nach Bedarf durch
einen Zusatzkondensator vergrößert werden.

cr
cg
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i
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_ Ls
~ca
Bild 27.11.
Huth-Kühn-Oszillatorschaltung
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Eine ganz andere Art der Schwingungserzeugung ergibt
sich mit der Tunnel-Diode (so genannt nach dem in ihr auf
tretenden Effekt; nach ihrem Erfinder auch Esaki-Diode ge
nannt). Bei solchen Dioden ist das Halbleitermaterial unge
wöhnlich stark dotiert, nämlich das p-Material etwa 250mal
stärker als bei Transistoren, das n-Material 25 OOOmal stärker.
Man nennt solches Material auch entartet. Die Folge ist eine
Sperrschicht mit einer „Dicke“ von nur 10 nm (Nanometer =
10’® m). Das ergibt einerseits keinen Sperreffekt, anderer
seits aber eine Ladungsträgergeschwindigkeit, die der Licht
geschwindigkeit nahekommt, im Gegensatz zur geringen Dif
fusionsgeschwindigkeit (s. 19. Stunde). Infolgedessen eignen
sich Tunneldioden zur Schwingungserzeugung bis ins GHzGebiet (Gigahertz = 10° Hz).
Daß man hier mit einer Diode Schwingungen erzeugen, sie
also als aktiven Zrveipol benutzen kann, liegt an ihrer höchst
eigenartig geformten Kennlinie (Bild 27.12). Kennlinien von
linearen und nichtlinearen Widerständen sehen im Prinzip so
aus, daß sie von links nach rechts ansteigen. Die der Tunnel
diode biegt aber beim Punkt c (Höcker) nach unten um und
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Bild 27.12. Kennlinie einer Tunneldiode

erreicht bei etwa 300 mV einen tiefsten Punkt, das Tal, dann
steigt sie wieder an. Wir haben hier wieder, wie schon
in Bild 22.2, eine fallende Kennlinie. Wenn aber von links
nach rechts ansteigende Kennlinien positive Widerstände dar
stellen1), die den Strom schmöchen, so muß eine entgegenge
setzt verlaufende Kennlinie auch das Gegenteil bedeuten,
nämlich eine Verstärkung des Stromes, einen negativen
Widerstand. Wir erwähnten wiederholt, daß ein Schwing
kreis durch Parallelschalten eines (positiven) Widerstandes
bedämpft wird (s. a. Leucht, Die elektrischen Grundlagen der
Radiotechnik, Abschnitt 11.8, 14.3.1 und 15.6). Schalten wir
nun umgekehrt einen negativen Widerstand parallel, so
muß der Schwingkreis logischerweise entdämpft werden.
Durch Parallelschalten einer Tunneldiode zu einem Schwing
kreis erreicht man also dasselbe, wie es früher für die Rück
kopplung beschrieben wurde. Treibt man diese Entdämpfung
genügend weit, so entstehen auch hier ungedämpfte Schwin
gungen, die Schaltung arbeitet als Oszillator.

Wie eine solche Schaltung im Prinzip aussieht, zeigt Bild
27.13 am Beispiel eines Senders zur Ausstrahlung der Schwin
gungen. Die Tunneldiode TD liegt über den Kondensator C*
dem Schwingkreis parallel. Unberücksichtigt blieb, wie der
Sender moduliert wird. Was links der strichpunktierten
Trennlinie gezeichnet ist, dient ausschließlich zur Einstellung
auf den richtigen Arbeitspunkt, nämlich in Durchlaßrichtung
auf die Mitte des fallenden Kennlinienteils (Punkt d). Die
i) Siehe die 11. Stunde.
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Zahlenwerte im linken Teil wurden eingetragen, um einen
Begriff von der Größenordnung der Spannungen und Ströme
zu geben. Natürlich müßten die Schwingungen noch wei
ter verstärkt werden, wenn eine gewisse Reichweite erzielt
werden soll. Hier ging es nur um die Art, wie mit Tunnel
dioden Schwingungen erzeugt werden können. Für Serien
einbau eignen sie sich noch nicht, denn Tunneldioden sind bis
jetzt noch teuer.

x

I

TD

'300Q I

10Q

Ck

7~°rp

h-

Bild 27.13. Schivingschaltung
mit Tunneldiode

2 Der Parallellauf zum Empfangskreis
Früher, bei den Geradeausempfängern, mußten alle Kreise
untereinander in Gleichlauf sein, d. h. bei jeder neuen Ein
stellung mußten sie auf die gleiche Empfangsfrequenz abge
stimmt werden. Beim Super hat man nur selten zwei Kreise
vor dem Oszillator, die dann in Gleichlauf auf die Empfangs
frequenz abgestimmt werden müssen; der gesamte Zf-Teil
aber ist auf die Zwischenfrequenz fest abgestimmt. Dagegen
muß hier der Oszillator in seiner Frequenz stets um den Be
trag der Zwischenfrequenz über der Empfangsfrequenz fe
liegen. Daraus ergeben sich aber ganz unterschiedliche Fre
quenzvariationen für Eingangs- und Oszillatorkreis bei den
verschiedenen Bereichen:

1602 kHz : 520 kHz = 3,1 :1
fos 2062 kHz : 980 kHz = 2,1 : 1
Langmelle: fe
281 kHz : 151 kHz = 1,8 :1
fos 741 kHz : 611 kHz = 1,2 : 1
Bei Kurzwellen hingegen ist der Unterschied der Variatio
nen von Eingangs- und Oszillatorkreis sehr klein, weil der
Frequenzunterschied hier gering ist. Wollte man verschiedene
Drehkondensatoren für fe und fos einbauen, so müßten es für
jeden Wellenbereich andere sein. Aus mancherlei Gründen
wird daher bislang das Verfahren bevorzugt, gleiche Dreh
kondensatoren für fe und fus einzubauen und die Oszillator
kapazität und deren Variationsbereich in jedem Wellenbereich
durch passend gewählte Zusatzkapazitäten einzustellen.
Mittelmelle: fe
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Nun kann man den Varia
100
pF
tionsbereich eines Drehkon
600
densators sowohl durch einen c
100pF____
500 Parallel- als auch durch einen
Reihenkondensator
verklei
kOO - 50.. 550pF
nern. Nehmen wir als Beispiel
einen Drehkondensator mit
r"T
300
50...550 pF Kapazität. Die Va
riation der Kapazität wäre
1 :11, die der Frequenz 1 : 3,3
200
(nämlich ]/1 : ll1)). Würde ihm
einFestkondensator von 100 pF
parallel geschaltet, so reichte
X -°
50 550pF —
seine Kapazität von 150 bis
650 pF (Variationen: Kapazität
1 : 4,33, Frequenz 1 : 2,1). Wür
100
de der Festkondensator von
100 pF dagegen mit dem Dreh
80
kondensator in Reihe geschal
tet (siehe Leucht, Grundlagen,
b
60
Abschnitt 7.7), so würde sich
die Kapazität nur noch zwi
schen 33,3 und 84,7 pF ändern
-------- o------------------------------M
(Variationen: Kapazität 1 : 2,54,
50.. lOOpF
/
550pF
Frequenz 1 :1,6). Durch Wahl
30
der geeigneten Kapazität, die
20°
60°
100°
W 180°
sich ja berechnen läßt, kann
d(Drehwinkel)----- —
man also einen beliebigen
(kleineren) Variationsbereich Bild 27.14. Kapazitälsoerlauf eines
herstellen.
Drehkondensators, (a) allein, (b)
mit Serienkondensator, (c) mit
Leider aber wird, wie
Parallelkondensator
Bild 27.14 zeigt, durch solche
Maßnahmen auch die Fre
quenzkurve des Kondensators geändert. Im Bild ist in einem
Koordinatennetz, das in senkrechter Richtung logarithmisch
geteilt ist, bei a die Frequenzkurve eines Drehkondensators
mit logarithmischem Plattenschnitt (dem heute meist be
nutzten) dargestellt, die bei dieser Teilung als Gerade er
scheint. Die Kurve b (unten) zeigt den Frequenzverlauf mit
einem Reihenkondensator von 100 pF. Die Kapazität wächst
hier zu Anfang fast genauso schnell wie bei a, die Kapazitäts-

I

i) Siehe Lehrgang Radiotechnik, 3. Stunde.
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änderung verläuft dann aber immer flacher. Die Wirkung
eines Parallelkondensators ist, wie Kurve c zeigt, genau um
gekehrt: Änderung zuerst viel langsamer, bei hohen Werten
dagegen viel steiler.
Würde man nur eines dieser Mittel zur Variationsverklei
nerung anwenden, so könnte man höchstens an zwei Punkten
des gesamten Abstimmungsbereichs den richtigen Abstand
zur Empfangsfrequenz erzielen, an allen übrigen Punkten
hätte man Abweichungen nach oben oder unten, da sich die
Kapazität im Empfangskreis nach Kurve a ändert. Kombiniert
man aber die beiden Möglichkeiten, wendet man also gleich
zeitig Parallel- und Reihen- (oder Verkürzungs-JKondensatoren an, so wirkt der eine am Anfang des Drehbereichs, der
andere am Ende, wie erläutert (die Reihenkondensatoren
heißen englisch paddings, sprich peddings, und werden auch
bei uns so bezeichnet). Es ergibt sich daraus eine flache
S-Kurve, die in Bild 27.15 sehr stark übertrieben dargestellt
ist. Sowohl die Lage der beiden Punkte mit den größten Ab
weichungen als auch die zu ihrer Erzielung benötigten Kapa
zitäten werden in komplizierten Berechnungen ermittelt. Der
Abgleich muß dann immer an den drei Gleichlaufpunkten 1
bis 3 erfolgen, um den optimalen (= bestmöglichen) Parallel
lauf zu erzielen. Deshalb werden in den Kundendienstschrif
ten die Abgleichpunkte vorgeschrieben.
Eine derartige Oszillatorschaltung, herausgezeichnet für
einen Wellenbereich, sieht dann etwa wie in Bild 27.16 aus.
Ctp ist meist ein Trimmer und dient mit zum Abgleich, und
bei LW liegt ihm meist noch ein Festkondensator von 40 bis
80 pF parallel. Als Serienkondensatoren Cs dienen meist
hochwertige Kondensatoren mit sehr engen Toleranzen und
.£

0.6-r-----

"i

ft* L_._

-4

\

■c

£

* 0 --

§

0.2 -

I

£EE
-jt'/--------

0,4------- \-

0.6---------

____S-

f ——

\

-V-\

i

3

Bild 27.15. Gleichlauffehler (übertriebener Maßstab) bei kapazitioer Gleichlaufschaltung und optimaler Bemessung von Cs und CTp
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möglichst großer Konstanz. Ihre Werte liegen für LW bei
150...300 pF, für MW bei 400...500 pF und für KW (wenn über
haupt eingebaut) bei 4000...5000 pF, denn der Frequenzunter
schied ist hier ja sehr gering.
Neuerdings findet man in Industrieempfängern aber auch
schon Doppeldrehkondensatoren mit verschiedenen Platten
sätzen, z. B. 507 pF im Empfangs- und 420 pF im Oszillator
kreis. Natürlich müssen sie für die größte Variation, also Mit
telwelle, richtig sein. Für KW und LW braucht man dann aber
trotzdem Parallel- bzw. Parallel- und Serienkondensatoren,
sonst käme man ja nicht auf die gleiche Zwischenfrequenz.
Der Vorteil ist, daß man bei Mittelwelle, wo die größten
Trennschwierigkeiten bestehen, optimalen Parallellauf her
stellen kann. Beispiele werden wir später noch zeigen.

Prüfungsfragen zur 27. Stunde

27a: Wie erzeugt man die Überlagerungsfrequenz im Superhet?
27b: Wie erreicht man, daß immer die gleiche Zmischenfrequenz
entsteht?

27c: Welche Schmierigkeit ergibt sich, menn für Empfangs- und
Oszillatorkreis Drehkondensatoren verschiedener Kapazität
verwendet merden?

27d: Wie erreicht man Parallellauf in mehreren Bereichen?
27e: An wie vielen Punkten kann man auf die übliche Art den ge
nauen Frequenzabstand erzielen?
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2 8. STUNDE

Die Mischstufe im Super
Um die Zwischenfrequenz zu gewinnen, muß die erzeugte
Oszillatorfrequenz mit der Empfangsfrequenz gemischt wer
den. Hierzu gibt es zwei Verfahren: die ursprünglich allein
bekannte additive Mischung und die später erfundene multi
plikative Mischung. Letztere wird bis jetzt nur bei Röhren
angewendet.

1 Die additive Mischung
Der Name sagt, daß hier zuerst einmal zwei Schwingungen
addiert (= zusammengefügt, zusammengezählt) werden sol
len. Den einfachsten Fall zeigte Bild 6.3 für Schwingungen
gleicher Frequenz und annähernd gleicher Amplitude. Das
entgegengesetzte Beispiel ist die Addition zweier Schwin
gungen mit stark verschiedenen Frequenzen gemäß Bild 28.1.
Bei allen derartigen, häufig auch Überlagerung oder Super
position genannten, Additionen von zwei oder auch mehr
Frequenzen bleibt in dem Gemisch jede für sich vorhanden
und kann durch ein entsprechendes Filter herausgeholt wer
den; alle zusammen aber bilden auch eine Summenschwin
gung. Stehen die Frequenzen in einem einfachen ganzzahligen
Frequenzverhältnis, so spricht man von Oberwellen oder
Harmonischen (s. Leucht, Grundlagen, 6.9). Wenn es sich hin
gegen um Schwingungen mit ähnlicher Frequenz, also z. B.
um verschiedene Hochfrequenzen, handelt und das Ampli
tudenverhältnis größer als 1 : 2 ist, entsteht ein Schwin
gungszug ähnlich Bild 28.2.
Aus diesem Gemisch könnte man durch Filter die Kompo
nenten (= Bestandteile), also die Einzelschwingungen, wieder
herausholen, aber nicht die Differenz der beiden, die wir im
Super ja brauchen. Um sie zu
erhalten, muß man das Gemisch
^-WVVWVWMeinem nichtlinearen Schaltele
ment, also z. B. einer Diode,
einer Verstärkerröhre oder
einem Transistor, zuführen. Sie
Summe
F+f
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Bild 28.1. Überlagerung einer nieder
frequenten mit einer hochfrequenten
Schwingung

/
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/

Mischdiode

RÖ1

Oszil
lator

Rg/os
Bild 28.2. Überlagerung zweier ähnlicher Fre
quenzen mit Amplitudenoerhältnis a : A = 1:4

Rechts: Bild 28.3. Grundschema einer additiven Mischung

(A)

(D)

(A)
cbr.

Cbr

1

(0

ca

fe

(Ck

(D)
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c
(B)
Bild 28.4. Als Brücke geschalteter
Oszillatorkreis mit Zuführung der
Empfangsfrequenz zur Spulenmitte

c
(B)
Bild 28.5. OszillatorBruckenkreis mit Zuleitung
dor Empfangsfrequenz zur
kapazitiuen Mitte

alle weisen eine gekrümmte Kennlinie auf. Sobald man das
Gemisch einem genügend gekrümmten Teil der Kennlinie
zuführt, modulieren die Einzelfrequenzen einander. Dabei
entstehen dann erstens Oberschwingungen (Harmonische) der
zugeführten Frequenzen, zweitens Kombinationsfrequenzen
der Grundschwingungen (fos + fe und fos — fe) und dazu noch
Kombinationsfrequenzen der Oberschwingungen unterein
ander und mit den Grundschwingungen. (Das führt, wie wir
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schon früher sahen, zu den nicht ganz vermeidbaren Verzer
rungen im Nf-Gebiet.) Die gewünschte Frequenz fOs~fe kann
man mit einem Resonanzkreis herausfiltern. Dieser bildet nur
für seine Resonanzfrequenz einen Widerstand, an dem dann
eine Spannung abfällt, während alle anderen Frequenzen
wirkungslos bleiben.
Wie man bereits mit einer (Röhren- oder Halbleiter-)Diode
eine solche Mischung erzielen könnte, zeigt in prinzipieller
Darstellung Bild 28.3. Praktisch wird eine solche Anordnung
in entsprechend verbesserter Form z. B. bei hohen Frequenzen
(> 300 MHz) angewandt, niemals aber beim Rundfunkemp
fang. Abgesehen davon, daß bei der gezeigten Schaltung die
Oszillatorfrequenz in den Eingangskreis gelangen und durch
die Antenne abgestrahlt werden kann, hat eine solche DiodenMischstufe auch keine Verstärkung. Wenn aber zur Mischung
ein Verstärkerelement, ob Röhre oder Transistor, verwendet
wird, so erhält man neben der Mischung auch gleich eine
Verstärkung. Um die verbotene Abstrahlung der (starken!)
Oszillatorfrequenz zu verhindern, wendet man dann zumeist
Brückenschaltungen nach den Bildern 28.4 und 28.5 an, wie in
der 18. Stunde besprochen.
Früher hat man als Mischröhren auch Pentoden verwendet,
etwa wie in Bild 28.6. Hier dient das Schirmgitter als Anode
für den Oszillatorteil, und die Empfangsfrequenz wird am
neutralen Punkt in den Oszillatorkreis eingekoppelt, so daß
bei richtiger Neutralisation mittels Cbr keine Abstrahlung der
Oszillatorfrequenz stattfindet. Diese Schaltung erinnert weit
gehend an die historische Schaltung nach Bild 28.7 aus der
Anfangszeit des Supers. Hier wurde die Oszillatorfrequenz
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Bild 28.6. Additive Mischschaltung mit Pentode aus der Anfangszeit des
UKW-Rundfunks
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in die Katodenleitung eingekoppelt, so daß auch hier am
ersten Gitter beide Frequenzen wirksam waren.
Bild 28.8 zeigt eine Transistorsdialtung, die mit der vorigen
eine auffallende Ähnlichkeit besitzt. Die Oszillatorfrequenz
wird hier dem Emitter (entsprechend der Katode) zugeführt,
während die Empfangsfrequenz über die Basis den Kollektor
strom steuert. Audi hier wieder ergibt sich in der Basis die
Summe beider Schwingungen, aus der sich auf Grund der
Kennlinienkrümmung u. a. die Differenzfrequenz bildet. Rc
darf hier natürlich nicht durch einen Kondensator überbrückt
werden, da dieser ja die Oszillatorfrequenz kurzschließen
würde. Ca-2 hingegen ist erforderlich, damit die Oszillator
kreisspule nicht Re für die Gleichspannung kurzschließt. Diese
Schaltung ist übrigens ein Beispiel für Abstimmkonden
satoren verschiedener Kapazität.
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2 Die multiplikative Mischung
Als großer Nachteil der besprochenen Mischschaltungen
wurde und wird empfunden, daß bei ihnen keine auto
matische Verstärkungsregelung (AVR) möglich ist, wie man
sie von großen Geradeausempfängern gewöhnt war und wie
sie beim Empfang der klassischen Wellenbereiche gerade am
Eingang auch notwendig ist. Man ging daher zur Sechspol
röhre oder Hexode über, die außer Katode und Anode zwei
Steuer- und zwei Schirmgitter enthält, wie aus Bild 28.9
ersichtlich. Hier konnte man dem einen Steuergitter die Emp
fangs-, dem anderen die Oszillatorfrequenz zuführen. Eine
gegenseitige Beeinflussung der beiden Frequenzen und damit
eine Abstrahlung der Oszillatorfrequenz durch die Antenne
verhinderte das Schirmgitter. Da der Anodenstrom zuerst
durch die eine Frequenz, dann der bereits beaufschlagte durch
die andere Frequenz gesteuert wurde, ergab sich eine Multi
plikation der beiden Wirkungen. Daraus erklärt sich der Name.
Auch das ist eine Mischung, nur erfolgt sie hier unmittel
bar, ohne vorherige Addition. Man kann sich den Vorgang so
erklären, daß die am ersten Gitter wirksame Frequenz den
Arbeitspunkt auf der Kennlinie dauernd hin- und hergleiten
läßt, so daß die zweite Frequenz eine in ihrer Steilheit
dauernd wechselnde Röhre steuert. Man spricht deshalb auch
von Kennlinienkippung. Bei der multiplikativen Mischung
entstehen ebenfalls alle nur denkbaren Kombinationsfre
quenzen. Aus diesem Gemisch filtert der erste Zf-Kreis die
gewünschte Differenzfrequenz heraus.
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Bild 28.10. Vollständige Mischschaltung mit Triode-Heptode für einen
Wellenbereich

Bei solchen Mischröhren kann man für die Empfangs
frequenz ein Regelgitter nach Bild 22.9 vorsehen, so daß eine
automatische Verstärkungsregelung am Eingang möglich wird.
Neuerdings verwendet man statt Hexoden lieber Heptoden,
doch ändert das in der Wirkung nichts. Die Oszillatorfrequenz
muß allerdings immer gesondert erzeugt werden. Um eine
zweite Röhre dafür einzusparen, schuf man die TriodeHeptode, bei der beide Systeme in einen Kolben eingebaut
sind und Katode und Heizfaden gemeinsam haben (ECHTypen). Bild 28.10 zeigt solch eine Mischschaltung mit TriodeHeptode für Mittelwelle, aus der das Prinzip zu erkennen ist.
Die in der Triode erzeugte Schwingung wird zwischen Rj
und Cj abgegriffen und direkt dem Gitter g 3 der Heptode
zugeleitet. An gl gelangt über Ck die von der Antenne auf
genommene Empfangsfrequenz. Gleichzeitig wird diesem
Gitter über Rv die in der Demodulationsstufe gewonnene
Regelspannung zugeführt (AVR).
Nur noch am Rande erwähnt seien die früher auch ver
wendeten Oktoden nach Bild 28.11, bei denen gleichsam Oszil
latortriode und Mischpentode übereinandergebaut sind. Dabei
dienten als Oszillatoranode nur zwei Stäbchen, die das nötige
Feld für die Elektronen erzeugten. Der durch fOs gesteuerte
Anodenstrom sollte ja im folgenden System durch fe aber
mals gesteuert werden. Deshalb mußte die Anode die Elek
tronen wie ein Gitter hindurchfliegen lassen. Das zweite
Steuergitter war dann mit ungleichmäßiger Steigung gewikkelt und diente gleichzeitig zur Verstärkungsregelung (AVR).
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Daß bei der Oktode das erste Steuergitter an der Oszil
latorspannung liegt, bei der Heptode dagegen das dritte, hat
auf den Mischvorgang kaum Einfluß. Man wählte bei der
Röhrenkonstruktion die jeweils günstige Reihenfolge. Stets
ergaben sich aber bei der Regelung der Mischröhre durch
die Änderung der Raumladung kleine Änderungen der GitterKatoden-Kapazität, die auf den Oszillatorkreis zurückwirkten
und dadurch zu Frequenzoeriverfungen führten. Solche Fre
quenzabweichungen können aber unangenehm werden, beson
ders bei Kurzwellen, wie bei der Eco-Schaltung (27. Stunde)
bereits erörtert wurde. Solche Verschiebungen im Rhythmus
der Fadings traten bei Oktoden in sehr viel stärkerem Maße
auf. Daher fand man in der Praxis schließlich nur noch die
Triode-Heptode, nachdem die Anwendung von Röhren ohne
hin immer mehr zurückging.

3 Vergleich der beiden Mischverfahren

Beiden Verfahren, additiv und multiplikativ, ist gemeinsam,
daß die niederfrequente Modulation der Empfangsfrequenz
erhalten bleibt und auf die Zwischenfrequenz übergeht, ob es
sich nun um Amplituden-, Frequenz- oder Phasenmodulation
handelt.
Soweit die drei klassischen Wellenbereiche LW, MW und
KW empfangen werden sollten, benutzte man durchweg die
multiplikative Mischung, weil sie unbestreitbare Vorzüge auf
weist: 1. die nur bei ihr gegebene Möglichkeit der automa
tischen Verstärkungsregelung (AVR), und 2. die einwandfreie
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Abschirmung der Antenne gegen die Oszillatorfrequenz ohne
Vorstufe oder Brückenschaltung.
Als dann mit dem UKW-Bereich höhere Frequenzen zu
empfangen waren, wurden ganz andere Gesichtspunkte maß
gebend (auch als man noch völlig auf Röhren angewiesen
war), und zwar hauptsächlich: 1. das zu starke Röhren
rauschen, das durch die Schirmgitter und mit ihrer Zahl
wächst, 2. die zu geringe Mischsteilheit bei Triode-Heptoden.
Diese fiel bei f2 = 460 kHz infolge der dort gegebenen guten
Verstärkungsmöglichkeiten nicht ins Gewicht, bei 10 MHz
aber erforderte sie mehr Verstärkerstufen, die das Rauschen
weiter anwachsen ließen. Deshalb verwendet man im UKWBereich die additive Mischung mit Trioden.
Über das Rauschen soll in der 31. Stunde gesprochen wer
den. Hier sei noch der Begriff der Mischsteilheit kurz erklärt.
Er leitet sich von der Steilheit S her (21. Stunde). Als Misch
steilheit Sc bezeichnet man das Verhältnis der Zf-Amplitude
kOOpF,,
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Bild 28.12. Multiplikative Mischschaltung für zroei Transistoren

im Anodenkreis der Mischstufe zur Hf-Amplitude am Steuer
gitter der Mischröhre (Dimension: mA/V). Während man mit
einer modernen Triode-Heptode nur eine Mischsteilheit von
nicht ganz 0,8 mA/V erzielen kann, ermöglichen die neuen
steilen Hf-Trioden Mischsteilheiten von 2,7 mA/V, also das
18 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik II
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3,5fache. Die ursprünglich verwendeten Hf-Pentoden (siehe
Bild 28.6) wiesen geringere Mischsteilheit und stärkeres
Rauschen auf, dazu noch einen kleineren Eingangswiderstand.
Sie bildeten nur einen Übergang zu den neuen steilen Trioden.
Auf Transistoren läßt sich das Gesagte nicht durchweg
anwenden, denn etwas den Hexoden Vergleichbares gibt es
bei ihnen noch nicht. In der Praxis wird auch wohl nur die
additive Mischung in ähnlicher Art, wie Bild 28.8 das zeigt,
angewandt. Daß aber auch multiplikative Mischung mit
Transistoren der handelsüblichen Bauart möglich ist, zeigt
Bild 28.12, man braucht allerdings zwei Transistoren.
Prüfungsfragen zur 28. Stunde
28a: Mittels rvelcher Verfahren kann die im Super benötigte
Zrvischenfrequenz erzeugt werden?

28b: Was muß bei der Mischung stets beteiligt sein, damit man die
Differenzfrequenz erhält?
28c: Worin liegt der Hauptunterschied der üblichen Mischoer
fahren?
28d: Welchen Vorteil hat man bei der multiplikativen Mischung?
28e: Warum rvird im UKW-Bereich nur eines der Mischoerfahren
verwendet und welches?

29. STUNDE

Umschaltungen
Eine Umschaltung ist erforderlich, sobald ein Gerät mehr
als einen Wellenbereich empfangen oder mehr als einem
Zweck dienen soll. Hauptsächlich kommen in Frage:
1. Die Einschaltung des jeweils gewünschten Wellenbereichs
im Empfangsteil und beim Demodulator.
2. Die Umschaltung der Betriebsspannung beim Übergang
von den klassischen (= althergebrachten) Wellenbereichen
auf UKW und umgekehrt.
3. Die Umschaltung auf Schallplatten- oder Tonbandwieder

gabe.
274

4. Die Umschaltung auf verschiedene Klangfarben.
5. Die Umschaltung auf Mono- oder Stereowiedergabe.
In unseren Schaltbildern werden wir die altgewohnte und
genormte Darstellung der Schalter nach Bild 29.1 verwenden,
denn sie ermöglicht die beste Übersicht über die zustände
kommenden Verbindungen. Dabei geben die in Klammern
danebengesetzten Buchstaben an, bei welchen Wellenbe
reichen bzw. Funktionen der Schalter geschlossen ist.
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Bild 29.2. Tastenschalter (Funktionsdarstellung)

Früher wurden derartige Umschaltungen mit Drehschaltern
ausgeführt. Diese hatten oft viele hintereinander angeordnete
Schaltebenen und auf jeden Fall so viele Raststellungen, wie
Schaltstellungen gewünscht wurden. Neuerdings werden Um
schaltungen fast durchweg mit Drucktasten vorgenommen,
und in Industrieschaltbildern findet man dafür meist Darstel
lungen ähnlich Bild 29.2. Sie haben den Vorteil, daß ohne
weiteres ersichtlich ist, wie die in der Schaltung angegebenen
Schaltpunkte an die Kontakte angeschlossen sind. Die Über
sicht über die Wirkungsweise der Schaltung dürfte allerdings
bei der alten Darstellungsart besser sein.
Daß es ohne Umschaltung nicht geht, wenn man mehrere
Wellenbereiche wünscht, sahen wir in der 27. Stunde. Die
Mittelwelle allein (mit der größten Frequenzvariation) kann
gerade noch mit einem Drehkondensator überstrichen werden.
Bei Kurzwellen alle Bänder in einem Bereich zu erfassen ist
durchführbar, aber nicht empfehlenswert, weil die Sender
dann zu dicht beieinander liegen und zu schwer einzustellen
sind. Umgekehrt ist bei Langwellen die Variation kleiner.
18*
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Es gab tatsächlich einmal einen sogenannten „Einbereichsuper“. Er arbeitete mit einer hohen Zwischenfrequenz bei
1,6 MHz und brachte mit nur einem Abstimmkreis am Oszil
lator Mittel- und Langwelle in einem Bereich; er hatte aber
viele Nachteile.
Dies alles gilt für die Kapazitätsabstimmung. Zur induk
tiven Abstimmung wird durch Einführen oder Herausziehen
des Hf-Eisen- oder Ferritkernes der Schwingkreisspule deren
Induktivität verändert; manchmal ist damit das Einführen
von Aluminiumkernen kombiniert, was eine Dämpfung be
wirkt und damit die Induktivität herabsetzt. Auf diese Art
sind meist nur kleinere Variationen zu erzielen, aber die
Umschaltung auf andere Bereiche kann z. B. durch Zu- oder
Abschalten von Festkondensatoren erfolgen. Diese Permeabilitätsabstimmung1) wurde aber seltener angewandt.
Jetzt setzt sich schon die elektronische Abstimmung (siehe
gegen Schluß der 30. Stunde) mehr und mehr durch.
Wir betrachten deshalb hier nur die Verhältnisse bei der
üblichen Kapazitätsabstimmung. Bei ihr wird für alle Wellen
bereiche (außer UKW!) derselbe Drehkondensator benutzt,
zu dem meist verschiedene Fest- und Trimmerkondensatoren
parallel- und zum Teil auch in Reihe geschaltet werden, wie
schon besprochen. Er wird aber für jeden Wellenbereich mit
anderen Induktivitäten (Spulen) zusammengeschaltet, wofür
es verschiedene Verfahren gibt.
Bild 29.3 zeigt die Reihenschaltung von drei Spulen mit je
einem zugehörigen Trimmer, mit dem der Empfänger auf
Gleichlauf abgeglichen wird. Sind die Schalter Si und So ge
schlossen, so ist nur L3 wirksam und ergibt zusammen mit
dem Drehkondensator Ca Resonanz im Kurzwellenbereich.
Wird S-2 geöffnet, so sind L3 + L2 für die Mittelwelle einge
schaltet. Wenn auch Si geöffnet ist, ergeben L3 + L2 + Li
den Langwellenbereich. Die Induktivitäten hintereinandergeschalteter Spulen addieren sich (wie in Reihe liegende Wider
stände), sofern .sie nicht miteinander gekoppelt sind. Sonst
würde eine Gegeninduktivität auftreten, die je nach Kopp
lungssinn die Gesamtinduktivität erhöht oder herabsetzt2).
Man kann aber auch eine Parallelschaltung von Spulen vor
nehmen. Sofern sie nicht miteinander verkoppelt sind, er-1) Siehe Leucht, Die elektrischen Grundlagen der Radiotechnik, Ab
schnitt 12.3).
2) Siehe H. Sutaner: Das Spulenbuch, Abschnitt D 5 (RPB 80/80b).
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rechnet sich die Gesamtinduktivität wieder nach der gleichen
Formel wie für parallelgeschaltete Widerstände. Sie wird
also kleiner als die kleinste der beteiligten Induktivitäten.
Auch die Verlustwiderstände werden in ähnlicher Weise
herabgesetzt. Trotzdem wird dieses Verfahren seltener an
gewandt.
Bild 29.4 zeigt ein Beispiel für gemischte Reihen- und Par
allelschaltung. Wenn beide Schalter offen sind, ergeben
Li + Lq in der besprochenen Art den LW-Bereich, während L3
unwirksam ist. Wird Si geschlossen, so ist nur noch L2 für
den MW-Bereich wirksam. Wird dazu noch S2 geschlossen, so
legt sich L3 parallel zu Lg, und beide zusammen ergeben die
KW-Induktivität.
Schließlich findet man auch öfter Anordnungen nach
Bild 29.5. Für jeden Bereich ist eine besondere Spule vor
handen. Die nicht benutzten werden hier zumeist kurz
geschlossen, um störendes Mitschwingen, das dem Schwing
kreis Energie entziehen würde, zu verhindern. Natürlich
unterbindet man daneben eine Verkopplung untereinander.
Bild 29.6 zeigt das Gesamtschaltbild einer Mischstufe mit
Kreisen in Serienschaltung nach Bild 29.3 und in Zusammen
schaltung mit einer Triode-Hexode alter Bauart (Verbindung
vom Triodengitter mit dem 2. Steuergitter der Hexode (g 3)
innerhalb der Röhre). Die Abstimmkreise liegen in Reihen
schaltung an der Anode der Triode bzw. am Gitter gl der
Hexode. Bei Langwelle sind alle Spulen in Betrieb, bei Mittel
welle werden die LW-Spulen und bei Kurzwelle dazu noch
die MW-Spulen kurzgeschlossen. Damit kommen im Oszil
latorteil gleichzeitig die vorgesehenen Verkürzungskonden
satoren (Paddings, im Schaltbild mit Cs und dem jeweiligen
Wellenbereich bezeichnet) zur Wirkung, soweit sie benötigt
werden. Die Rückkopplung des Oszillators erfolgt induktiv
jeweils durch die Rückkopplungsspule Lr für den betreffen
den Bereich. Die Abstimmung geschieht, wie immer, durch
einen Doppel-Drehkondensator (im Bild durch eine gestri
chelte Verbindungslinie angedeutet).
Bild 29.7 zeigt Anordnungen ähnlich Bild 29.4, nur ohne
Parallelschaltung von Spulen. Für Kurzwelle ist jeweils ein
gesonderter Kreis vorgesehen, MW- und LW-Kreise liegen in
Reihe, und der LW-Kreis wird für den MW-Bereich kurzge
schlossen. Die hier verwendete Röhre ist eine moderne
Triode-Heptode, bei der alle Steuergitter gesondert heraus278
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geführt sind (dadurch könnten die beiden Systeme auch ge
trennt für andere Zwecke ausgenutzt werden). Die Einspei
sung der Oszillator-Anodenspannung erfolgt hier am Fuß
punkt der Rückkopplungsspulen, da die Schwingkreise am
Gitter liegen. Bei der Schaltung in Bild 29.6 wurde am Fuß
punkt („kalten Ende**) der KW-Schwingspule eingespeist, die
daher nicht bedampft wird (bei KW wirken Cj und Rj). Für
Mittel- und Langwelle liegt der Widerstand R/z/ (für Wechsel
strom) parallel zum MW- und zum LW-Schwingkreis, be
dampft sie daher und verhindert so ein zu hohes Anwachsen
der Schwingamplitude. Wir sagten schon früher, daß er auch
einen Kurzschluß der Hochfrequenz durch Csa i verhindert,
daher die Bezeichnung R/z/.
Bild 29.8 bringt eine neuere Schaltung mit einer in die
Eingangskreise für MW und LW einbezogenen Ferritantenne.
Diese pflegt man jetzt fast überall einzubauen, da sie bei
Fehlen einer besseren Antenne immer noch verhältnismäßig
guten Empfang ermöglicht. Die Schaltung der Eingangskreise
ist dadurch etwas verwickelter, entspricht im Grunde aber
dem Beispiel in Bild 29.6, nur daß hier noch die Antennen
spulen mit eingezeichnet sind, die bei Bereichsumschaltung
nach Bedarf kurzgeschlossen werden. Besonders bemerkens
wert ist der am Antennenfußpunkt angebrachte Zf-Leitkreis.
Er ist eine Serienschaltung aus C//v- und L//,- und wird genau
auf die Zwischenfrequenz abgestimmt. Da er für seine Reso
nanzfrequenz einen Kurzschluß darstellt, leitet er alle Schwin
gungen mit dieser Frequenz am Gerät vorbei und verhindert,
daß sie den Empfang stören.
Beim Oszillator ist interessant, daß je eine KW- und MWRückkopplungsspule vorgesehen ist, die bei Nichtgebrauch
kurzgeschlossen wird, ebenso wie die zugehörigen Schwing
kreise. Der LW-Schwingkreis besitzt hingegen keine Rück
kopplungsspule, sondern schwingt in kapazitiver Dreipunkt
schaltung ähnlich Bild 27.6.
Bild 29.9 zeigt die Eingangsschaltung eines TransistorReiseempfängers, bei dem kein Anschluß für eine Hilfs
antenne vorgesehen ist, der also nur mit der eingebauten
Ferritantenne empfängt. Auf ihr sind MW- und LW-Kreisspulen angebracht, und diese werden umgeschaltet, dagegen
nicht die Koppelspulen zur Basis des ersten Transistors. Im
Oszillatorschwingkreis gibt es hier keinen Serienkonden
sator. Dies zeigt, daß der Doppeldrehkondensator zwei genau
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Bild 29.9. Eingangskreise und erste Zf-Stufe eines tragbaren Empfängers
für ausschließlichen Empfang mittels Ferritantenne

aufeinander abgestimmte Plattensätze verschiedener Kapazi
tät besitzt. Bei Mittelwelle ergibt sich dadurch genauer Par
allellauf und in jeder Stellung die genaue Zwischenfrequenz
von 460 kHz. Für Langwelle wird dem Oszillatorkreis nur ein
Trimmer mit 140 pF parallelgeschaltet, mit dem dann bei
einem vorgeschriebenen Punkt Gleichlauf hergestellt wird.
Der Punkt ist so gewählt, daß sich zwei Gleichlaufpunkte er
geben (siehe 27. Stunde). In solchen Eingangsschaltungen
verwendet man neuerdings FET-Transistoren, weil ihre
Eigenschaften hier wesentlich günstiger sind.
Eine ganz andere Umschaltung ergibt sich, sobald auch ein
UKW-Bereich vorhanden ist. Wegen der völlig anderen Be
dingungen bei so hohen Frequenzen ist es bei Röhren- und
Transistorgeräten üblich geworden, dem ganzen Gerät einen
sog. UKW-Baustein mit (meist) zwei Röhren oder Transisto
ren oorzuschalten, in dem der Empfang und die Mischung der
Ultrakurzwellen erfolgen. Da in diesem Bereich die Verstär
kung der einzelnen Stufen geringer ist, wird dann meist die
Eingangsstufe der klassischen Bereiche umgeschaltet und als
zusätzliche erste Zf-Verstärkerstufe für UKW benutzt. Auch
hinter dieser Stufe wird mindestens noch einmal auf den
vorgesehenen UKW-Zf-Kanal umgeschaltet. Innerhalb des ZfBild 29.10. Umschaltung der
Betriebsspannung zwischen
dem UKW-Bereich und den
klassischen Wellenbereichen

—

UKWBaustein

T—
OszillatorAnode

AMTei!

1 Betriebsspannung
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Teils ist an sich keine Umschaltung erforderlich und wiVd
auch fast nie vorgenommen. Man arbeitet ja mit zwei sehr
verschiedenen Zwischenfrequenzen und kann daher die ZfKreise einfach hintereinanderschalten. Die beiden Frequenzen
liegen so weit auseinander, daß sie sich gegenseitig nicht
stören.
Der genannte UKW-Baustein kann aber für die anderen
Bereiche nicht mitbenutzt werden, und von ihm schaltet man
daher bei Empfang der anderen Bereiche die Betriebsspan
nung ab. Bei Transistorgeräten geschieht dies, um Batterie
strom zu sparen und Erwärmung der Transistoren zu vermei
den, bei Röhrengeräten, um die Katoden nicht unnütz abzu
nutzen. Bei Röhrenempfängern pflegt man außerdem wäh
rend des UKW-Empfangs die Anodenspannung von der Oszil
latortriode der Mischheptode abzuschalten, damit sich dort
nicht Störschwingungen ausbilden können. Bild 29.10 zeigt
das schematisch. Außerdem hat man aber immer je einen
besonderen Demodulator hinter dem Zf-Teil. Hier wird wie
der der darauffolgende Nf-Teil an den jeweils benutzten
Demodulator an- und vom anderen abgeschaltet (Bild 29.11).
Der für alle Bereiche gemeinsame Nf-Teil, der ja einen
vollständigen Verstärker darstellt, soll bei vielen Geräten
auch gleichzeitig für die Schallplatten- und Tonbandwiederzur Endröhre
oder GegentoktEndstufe

AM- FM-Demodulator

LL
j
Ton

träger

1

4
Cez J

Ck
Rhf
chf~r

dl-

IT
R9

Bild 29.11. Umschalter am Nf-Verstärkereingang eines AM-FM-Empfängers

gabe benutzt werden. Dazu wird, meist mit einer besonderen
Taste, der mit dem Lautstärkeeinsteller Pi versehene Nf-Eingang auf die dafür angebrachten Anschlußbuchsen TA und
TB umgeschaltet (Bild 29.11). Sie liegen meist parallel an den
gleichen Schaltkontakten, da ja niemals beide Tonträger zu
gleich benutzt werden, sonst müßte man zumindest ein Misch282

pult dazwischenschalten1). Die Umschaltung auf Tonträger
erfolgt auf vielerlei Art: Man hat getrennte Tasten für Ton
band und Tonabnehmer oder eine gemeinsame; manchmal
werden auch zwei Bereichstasten zugleich gedrückt (z. B.
MW + LW) und bewirken dadurch die Umschaltung. Schließ
lich gibt es Schaltbuchsen und fest angeschlossene Buchsen.
Hier geben die Schaltbilder Auskunft. Eine ganz einfache Art
der Anschaltung zeigt übrigens Bild 25.4 (am Steuergitter des
Audions).
Darüber hinaus wünscht man, wenn hohe Ansprüche ge
stellt werden, eine räumliche Schallmiedergabe. Unsere bei
den Ohren nehmen bekanntlich etwas voneinander abwei
chende Schalleindrücke auf, und das gestattet uns, ziemlich
genau die Richtung festzustellen, aus der die einzelnen Schall
schwingungen kommen. Bei größeren Schallquellen, z. B.
Orchestern, ergibt sich daraus in unserem Hörzentrum ein
räumliches „Schallbild“, wie man es nennen kann. Wir kön
nen mit geschlossenen Augen angeben, wo die Klarinetten,
Geigen usw. im Orchester sitzen. Bei der üblichen Wieder
gabe durch einen Lautsprecher können wir das nicht, der Ein
druck kommt vielmehr dem sehr nahe, den wir mit nur einem
Ohr hätten; man sagt auch, man höre wie durch ein „Loch in
der Wand". Dies ist einer der Gründe, weshalb die Wieder
gabe durch ein normales Rundfunkgerät niemals ganz natür
lich klingt. Man stellte fest, daß man für die räumliche Wie
dergabe genauso, wie unsere Ohren das tun, zwei getrennte
Schallbilder aufnehmen, diese beiden getrennt verstärken
und dann durch getrennte Lautsprecher wiedergeben muß, die
in zweckentsprechendem Abstand rechts und links vor dem
Hörer aufgestellt werden.
Die erste Verwirklichung der Stereofonie (= räumlich wir
kende Klangübertragung) für die Praxis erfolgte mit StereoSchallplatten, und die Schallplattenindustrie hat hier bedeu
tende Pionierarbeit geleistet. Weitgehende Vorarbeit für die
Stereowiedergabe war allerdings schon früher beim Berliner
Rundfunk geleistet worden.
Die Stereo-Schallplatten enthalten eine Rechts- und eine
Links-Information (entsprechend unserem Signal beim Rund
funk), die über zwei gesonderte Mikrofone für Rechts und
Links aufgenommen, zuerst zweikanalig auf Band aufgezeichi) Siehe z. B. RPB 7/8, F. Kühne: Niederfrequenzverstärker mit Röhren
und Transistoren, sowie RPB 28, F. Kühne: Meß- und Sdialtungspraxis für
Heimton und Studio.
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net und dann über je einen Kanalverstärker dem Schneid
stichel zugeführt werden. Auf ihn wirken die verstärkten
Informationen so ein, daß er gleichzeitig das rechte und das
linke Schallereignis in solcher Art als Rillendeformation
(= Verformung) in eine Lackfolie eingräbt, daß ein geeigneter
Tonabnehmer beide Informationen (eigentlich = Belehrung,
hier = Nachricht, Signal) wieder getrennt in elektrische
Impulse umsetzen kann. Natürlich geschieht das nicht von der
Lackfolie, die ein kostbares Original (= Urstück, Vorlage)
darstellt, sondern von Vervielfältigungen aus Kunststoff, die
die Schallplattenindustrie herstellt. Diese enthalten aber alle
Feinheiten der Aufnahmeplatte. Die Rechts- und die Links
information werden dann je einem Verstärkerkanal und min
destens je einem Lautsprecher zugeführt, wie Bild 29.12 das
zeigt. Während man also für das früher allein und heute noch
meist übliche monofone oder monaurale (= einohrige) Hören
nur einen Verstärkerkanal benötigt, sind für stereofones
Hören stets zwei Verstärker mit möglichst genau überein
stimmenden Eigenschaften und gemeinsam zu betätigenden
Lautstärke-Potentiometern und Klang-Einstellgliedern erfor
derlich.
Das in Bild 29.12 mit Balance (= Gleichgewicht, Ausgleich)
bezeichnete Potentiometer dient dazu, die beiden Verstärker
so „auszubalancieren“, daß mit den vorhandenen Lautspre
chern und ihrer räumlichen Anordnung ein möglichst harmo
nisches (= ausgewogenes) und naturgetreues Klangbild er
zielt wird.
Bei Tonbändern ist die Lösung des Problems viel einfacher.
Man muß die beiden Informationen nicht in einer einzigen
Spur unterbringen, sondern kann für jede eine besondere
Spur benutzen. Man kann mit Doppelmagnetkopf aufsprechen
und abhören und hat auch hier einen Zwangs-Synchronlauf
(= Gleichlauf). Manche Tonbandgeräte besitzen sogar vier ge
trennte Spuren.
Wichtig ist, daß man bei einkanaliger Wiedergabe nicht ein
Rechts- oder ein Linkssignal allein abspielen darf, sondern
immer beide Signale zusammengeben muß, weil sonst eine
sehr „einseitige" Musik entsteht.
Der im Bild mit Mono bezeichnete Schalter erlaubt es, die
beiden Verstärker parallelzuschalten, sobald nur ein mono
tones Signal zu verarbeiten ist. (Ausführliche Darstellung
aller „Stereo-Probleme" in RPB 97/98, Kühne/Tetzner: Kleines
Stereo-Praktikum.)
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Prüfungsfragen zur 29. Stunde
29a: Auf roelche verschiedenen Arten kann man Spulen zusammen
schalten? Wie errechnet sich dabei jerveils die Gesamtinduk
tivität?

29b: Worauf muß bei Vorhandensein mehrerer Spulen geachtet
rverden, um Energieoerlust zu verhindern?
29c: Wie erfolgt meist die Umschaltung oon UKW-Empfang auf
die klassischen Wellenbereiche?

29d: Aus welchen Gründen wünscht man eine stereofone Wieder
gabe von Schallereignissen, oornehmlich oon Musik?
29e: Wie muß der Nf-Verstärker aufgebaut sein, damit stereofone
Wiedergabe möglich ist?

30. STUNDE

Einstellungen, Regelungen, elektronische Abstim
mung und Sendersuchlauf
Nadi der neuen Norm DIN 19 226 bezeichnet man als
Regelung die Einstellung einer Regelgröße in Abhängigkeit
vom Ergebnis (Beispiel: Regelung der Lautstärke nach
Wunsch). Bei Handregelung wird das Stellglied von Hand
oder z. B. durch einen Servo-(= Hilfs-)Motor verstellt, bis die
Sollgröße erreicht ist. Das Stellglied heißt in unserem Beispiel
daher Lautstärkeeinsteller (nicht -regier, wie es früher üblich
war). Bei uns ist er meist mit Pi (Lautstärkepotentiometer)
bezeichnet, bleibt aber damit ein Einsteller. Dasselbe gilt für
eine stetig einstellbare Klangblende. Die für uns wichtigsten
Regelungen sind aber die selbsttätigen Regelungen, von
denen die häufigste die automatische Verstärkungsregelung
(AVR) ist, ohne die fast nur noch einige wenige Taschen
geräte denkbar sind. Vom Ausgang des Hf-Teils wird eine
Spannung zum Eingang zurüdcgeführt, und sie beeinflußt die
Verstärkung so, daß die Soll-Lautstärke nach Möglichkeit ein
gehalten wird; die Verstärkung paßt sich also selbsttätig an
jede Änderung des eintreffenden Signals an.

Die Soll-Lautstärke stellte man früher am Geräteeingang
ein, und es gab dafür eine Reihe von Schaltungen. Weil diese
Mängel aufwiesen, wurde später am Eingang eine Regelröhre
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(Bild 22.9) benutzt, deren Verstärkung man von Hand ein
stellte. Neuerdings dienen solche Röhren nur noch zur auto
matischen Verstärkungsregelung. Seit diese und der Superhet
sich durchgesetzt haben, befindet sich der Lautstärkeeinsteller
zwischen Demodulator und Nf-Teil, wie es z. B. Bild 29.11
zeigte.
Derartige Lautstärkepotentiometer haben eine logarith
mische Kennlinie1), weil auch die Empfindlichkeit unseres
. Ohres logarithmisch verläuft. Da zudem unser Ohr für ver
schiedene Tonhöhen unterschiedliche Empfindlichkeit besitzt,
wird fast stets ein Entzerrungsglied, bestehend aus Cez und
Rez, vorgesehen. Damit erreicht man, daß das Klangbild auch
bei kleinerer Lautstärke als etwa dem Original entsprechend
empfunden wird. Man nennt das gehörrichtige Lautstärkeein
stellung (auch „physiologische [äs naturbedingte] Einstell
kurve“)2). Bei besonders hohen Ansprüchen werden mehrere
solche Entzerrungsglieder angebracht. Bild 30.1 zeigt einen
Einsteller aus einem Hi-Fi-Verstärker mit drei Entzerrungs
gliedern (Hi-Fi, sprich heifei; es ist eine Abkürzung von
„High fidelity“, sprich hei fideliti, und heißt „hohe Natur
treue"). Bei Stereo-Doppelpotentiometern (wie in Bild 29.12)
würde man mit mehreren Gliedern an jedem Potentiometer
eine viel bessere Angleichung der Kurven erreichen können
als mittels der Widerstandsbahnen allein.
Eine weitere Einstellvorrichtung ist die Klangblende, auch
„Tonblende“ genannt, deren einfachste Ausführung es ge>) Siehe Leucht, Die elektrischen Grundlagen, RPB 81/83, Abschnitte
4.2.2 und IV C.
«) Siehe Büscher, Kleines ABC der Elektroakustik; RPB 29/30.
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stattet, von dem Frequenzband, das ursprünglich alle aufge
nommenen Frequenzen enthält, die hohen und weiter die
mittleren Frequenzen mehr und mehr zu schwächen. Dadurch
wird der Klang dunkler, die tiefen Töne treten mehr und
mehr hervor. Da man früher diese Tonblende gegen die
hauptsächlich als Rauschen und Zwitschern (hohe Frequen
zen) auftretenden Störungen anzuwenden pflegte, ergab sich
der berüchtigte „Kellerton“-. Die ursprüngliche Anordnung
zeigt Bild 30.2. Es handelt sich um einen Tiefpaß nach
Schema A in Bild 24.1, bei dem zum C-Glied ein einstellbarer
Widerstand R? in Reihe geschaltet ist, der es gestattet, U2
nach Belieben zu verkleinern. Macht man R? sehr klein, so
werden (abhängig von der Kapazität von C) alle hohen und
ein großer Teil der mittleren Frequenzen durch C kurzge
schlossen. Durch Anbringung des gestrichelt gezeichneten
Widerstandes Rs kann man dies auf einen gewünschten Wert
begrenzen. Ri ist übrigens vielfach nicht als separates Bau
element vorhanden und wird dann durch den Innenwider
stand der davor liegenden Stufe gebildet. Eine hochwertigere
Schaltung zeigt Bild 30.3. Je nachdem ob man das Klangpoten
tiometer zur Drossel oder zum Kondensator hin verstellt,
werden die tiefen oder die hohen Frequenzen mehr ge
schwächt, und jeder beliebige Zwischenwert ist möglich.
Nachdem durch UKW und Hi-Fi-Wiedergabe von Platten
und Bändern die Verstärkertechnik einen steten Aufschwung
genommen hat, sind anstelle der bescheidenen Klangblende
komplizierte Netzwerke zur Klangbeeinflussung entwickelt
worden, die nach Belieben Höhen oder Tiefen oder beides
abzusenken gestatten. Große Rundfunkgeräte haben meist
besondere Klangtasten für Sprache und Musik oder gar für
Solo, Jazz, Orchester usw. und dazu noch Höhen- und BaßRegister (eigentlich = Verzeichnis, bei der Orgel „Klang
farbenzug“).
Zu den Regelungen gehören u. a. die in Bild 29.12 schon
angedeuteten Gegenkopplungen (dort vom Lautsprecher
zurück zum Lautstärkeeinsteller). Im Grunde ist die Gegen
kopplung fast das gleiche wie die bei Bild 18.31) besprochene
Neutralisation, nur hier auf die Niederfrequenz angewandt
mit dem Zweck, bestimmte Frequenzen in einem gewünschten
Maß zu schwächen, also eine negative Rückkopplung. Natüri) Siehe 18. Stunde.
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lieh bedeutet sie einen gewissen Verlust an Verstärkung.
Man erreicht damit aber die Beseitigung von Verzerrungen
und eine Begradigung des Frequenzganges im Nf-Verstärker.
Wenn man in den Gegenkopplungskanal frequenzabhängige
Glieder einbaut, durch die man ganz bestimmte Frequenz
bereiche bevorzugt gegenkoppelt, erzielt män auch hier eine
Wirkung, die einer Klangblende ähneln kann. Das gilt beson
ders, wenn man Stellglieder einbaut.
Bild 30.4 zeigt als Beispiel eine feste, aber frequenzabhän
gige Gegenkopplung innerhalb einer Verstärkerstufe. Man
kann aber auch über zwei oder drei Stufen gegenkoppeln. In
Bild 29.12 war das für zwei Stufen angedeutet. Anstelle der
mit „Gegenkopplung“ bezeichneten Kästchen muß man sich
ähnliche, oft noch kompliziertere Netzwerke denken, wie in
Bild 30.4 stark gezeichnet.
Es gibt erstens die Spannungs-Gegenkopplung, bei der die
Gegenkopplungsspannung der Ausgangsspannung proportio
nal ist (wie im Beispiel 30.4). Zweitens hat man die StromGegenkopplung, bei der die Wirkung dem Ausgangsstrom
verhältnisgleich ist. Im ersten und häufigeren Fall wird der
Innenwiderstand der Röhre herabgesetzt und ihr Durchgriff
vergrößert, bei Strom-Gegenkopplung wird der Innenwider
stand erhöht, die Steilheit aber herabgesetzt. Das einfachste
Beispiel einer Strom-Gegenkopplung ist eine Röhre mit nicht
(oder nur mit ungenügender Kapazität) überbrücktem Katodenwiderstand, der ja vom Anoden- (also Ausgangs-)strom
durchflossen wird. Beim Transistor ergibt ein nicht über
brückter EmitterVviderstand eine Strom-Gegenkopplung.
Extreme Fälle einer Spannungs-Gegenkopplung sind die An19 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik II
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Odenbasisschaltung (Bild 21.3) und die Kollektorschaltung
(Bild 21.6). Bei ihnen liegt der Katoden- bzw. Emitterwider
stand zwischen den Anschlüssen 2 und 2' und ist damit
zugleich Außenwiderstand. Hier wird also die volle Aus
gangsspannung gegengekoppelt, so daß keine Spannungsver
stärkung möglich ist. Sie ist vielmehr kleiner als 1, es entsteht
ein kleiner Spannungsverlust. Man erhält einen hohen Ein
gangs- und einen kleinen Innen-tAusgangs-jwiderstand1).

Die wichtigste Regelung ist die automatische Verstärkungs
regelung, abgekürzt AVR genannt. Sie sollte im Idealfall
erreichen, daß jeder Sender gleich laut wiedergegeben wird,
unabhängig davon, mit welcher Feldstärke er ankommt.
Ursprünglich war sie zum Ausgleich der Schwunderscheinun
gen bei MW und KW (siehe 6. Stunde) entwickelt worden.
Wenn sie gut arbeitet, ergibt sich aber auch der Vorteil, daß
beim Durchdrehen der Skala starke Sender nicht mit brüllen
der Lautstärke, sondern alle Stationen annähernd gleich laut
hörbar werden.
Voraussetzung für derartige Regelungen ist das Vorhan
densein von Röhren bzw. Transistoren mit solchen Kenn
linien, daß sie sich in einem möglichst weiten Bereich durch
eine veränderliche Spannung auf verschieden große Verstär
kung regeln lassen, wobei der Leistungsbedarf für die Rege
lung (das gilt nur für Transistoren) möglichst gering
bleiben soll. Außerdem muß das Gerät eine hohe Gesamtoerstärkung besitzen, denn von ihr wird ja, entsprechend der
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Eingängsenergie, so viel weggeregelt, daß am Ausgang des
Demodulators stets annähernd die gleiche Spannung verfüg
bar ist. Welche Lautstärke daraus entstehen soll, bestimmt
man mit dem nachfolgenden Lautstärke-Einsteller.
Bild 30.5 zeigt das AVR-Prinzip für einen Röhrenempfän
ger. Hier wurden die Regelglieder und -leitungen stark ge
zeichnet. Am Diodenwiderstand Rbei entsteht eine negative
Richtspannung, deren Größe von der zugeführten Hochfre
quenz abhängt. Die volle Gleichspannung wird über einen
Tiefpaß dem Eingangskreis der Mischröhre und damit deren
Regelgitter zugeführt. Die Siebkette aus Rsr2 und Csr 2 ist
notwendig, um alle Wechselspannungen auszusieben und
tatsächlich nur Gleichspannung zum Gitter gelangen zu lassen
(Strom fließt bei Röhren in dieser Leitung ohnehin nicht). Da
die Zf-Röhre nicht so stark geregelt werden darf, wird an
einem Abgriff von Rbel eine Teilspannung abgenommen und
in gleicher Weise dem Regelgitter zugeführt.
Beide Siebketten haben nach den in Bild 24.1 angegebenen
Formeln eine Zeitkonstante von 0,1 Sekunden und eine
Grenzfrequenz von 1,6 Hz. Diese Größe ergibt sich aus der
Forderung, daß wohl alle niederfrequenten Schwingungen
bis herab zu 30 Hz ausgesiebt, die langsameren Schwankun
gen der Regelspannung (Unterschiede in der Lautstärke des
Gesendeten) aber nicht beeinflußt werden. Bild 30.6 zeigt die
Erzeugung der höheren Regelspannung für die Mischröhre
durch eine besondere Diode D 2, damit man den Belastungs
widerstand für die Niederfrequenz (zwecks Verminderung
von Verzerrungen) niedriger wählen kann.
Die beiden als Beispiel gezeigten Schaltungen haben aber
den Nachteil, daß auch ganz schwach einfallende Sender be
reits eine Regelspannung erzeugen, sich also selbst schwäCl2

-PhfBild 30.6. Erzeu
gung der Mischröhren-Regelspannung durch
besondere
Regelspannungs
diode
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dien. Um das zu vermeiden, entwickelte man Schaltungen
mit verzögerter Regelung. Gemeint ist nicht eine zeitliche
Verzögerung, vielmehr soll die Regelung erst oberhalb einer
festgelegten Mindest-Hf-Empfangsenergie einsetzen. Dazu
wird die Regeldiode mit einer Vorspannung versehen (vor
gespannt), so daß die Regelung erst bei einem dadurch fest
gelegten Schivellenrvert wirksam werden kann. Zum Beispiel
verbindet man die Regeldioden-Katode mit einem geeigneten
positiven Punkt an einem Katodenwiderstand der Nf- oder
Endstufe, wie mit einer gestrichelten Linie in Bild 30.7 skiz
ziert. Man muß dann allerdings jeder geregelten Stufe einen
Katodenwiderstand geben, der die Grundvorspannung liefert.
Erst wenn die an Rbel 1 liegende Vorspannung (Fußpunkt an
Masse!) durch die Regelspannung überschritten wird, gelangt
der Überschuß an den Regelgittern zur Wirkung. Audi an
einem in der negativen Netzgleichrichterleitung liegenden
Widerstand (ähnlich der Vorspannungserzeugung in Bild 24.3)
kann die „Verzögerungsspannung“ abgegriffen werden.
Bei der verzögerten Regelung hat sich nun leider herausge
stellt, daß sich dann recht unangenehme Verzerrungen er
geben, wenn die Zf-Spannung gerade um die Verzögerungs
spannung herum schwankt, so daß der speisende Zf-Kreis
von der Diode abwechselnd bedämpft wird und dann wieder
nicht. Benutzt man eine gesondert erzeugte Regelspannung,
Demodulator
u. Regelspannungs
erzeugung
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1 Qr cl2 1
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so bevorzugt man. neuerdings die Ankopplung dieser Diode
an den Primärkreis des letzten Zf-Bandfilters, so wie
Bild 30.8 zeigt. Die dort dargestellte Drei-Dioden-Schaltung
erzeugt mit D 1 die Nf-Spannung, die dem Lautstärkeeinstel
ler zugeleitet wird. Diode D 2 ist über Czs an den Primärkreis
des Bandfilters angekoppelt und erzeugt an Rbel 2 eine unver-
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Bild 30.8. Dreidiodenschaltung zur oerzögerten Regelung der Hf-Stufen

zögerte Regelspannung, die über Rsr und Ro den zu
regelnden Röhren zugeleitet wird. Hinter Rsr ist aber noch D 3
angeschlossen, die über Rv vorgespannt ist, ähnlich wie in
Bild 30.7. Solange die erzeugte Regelspannung kleiner ist als
die Spannung an Rv, ist Punkt P positiv gegenüber der an — A
angeschlossenen Katode von D 3. Daher ist D 3 leitend, und
die Vorspannung an Rv dient als Grundvorspannung der ge
regelten Röhren. Sobald die Spannung an Rbe/2 höher wird
als die Verzögerungsspannung an Rv, wird damit die Anode
von D 3 negativ gegen ihre Katode. Die Diode sperrt nunmehr,
und die an Rbel2 erzeugte Regelspannung kommt allein zur
Wirkung. Eine unerwünschte Rückwirkung auf das Bandfilter
kann hier aber nicht eintreten, weil die Umschaltung erst
hinter Rsr erfolgt. Auch von dieser Schaltung gibt es Varianten.
Geregelt werden in all diesen Fällen die oor der Diode vom
Signal durchlaufenen Stufen. Es handelt sich also um eine
Rückrvärtsregelung. Diese spielt die Hauptrolle und wird
zumeist allein angewandt. Es bleibt dann allerdings eine Rest
schwankung, die nicht ausgeregelt wird, denn am Belastungs
widerstand muß ja erst eine Spannungsschwankung auftreten,
damit die Regelung einsetzen kann. Will man am Ausgang
auch diese Restschwankung zum Verschwinden bringen, so
muß man zusätzlich eine Vormörtsregelung vornehmen, also
eine Nf-Stufe regeln. Man findet sie nur in großen (Luxus-)
Empfängern, da man dann eine besonders starke Nf-Verstärkung braucht, von der man wegregeln kann.
Die AVR macht nun aber die genaue Abstimmung auf den
Sender für den Laien äußerst schwierig. Die Mitte des Sende293

kanals weist nicht mehr, wie früher, die größte Lautstärke auf
und ist um so schwerer zu finden, je besser die Automatik
regelt. Man muß nun also nach der saubersten, am wenigsten
verzerrten Wiedergabe abstimmen. Da das den meisten Laien
sehr schwer fällt, wurde die Abstimmanzeige geschaffen.
Zuerst baute man Milliamperemeter in die Anodenleitung
einer geregelten Röhre ein, eine Zeitlang benutzte man lange
Glimmröhren, dann aber kamen die Abstimmanzeigeröhren,
die wir als EM-, PM- und UM-Röhren heute in fast allen
Röhrengeräten finden. Dabei handelt es sich um kleine Elek
tronenstrahlröhren, bei denen die aufpral
lenden Elektronen, die vorher statisch
abgelenkt werden, einen Schirm zum
Leuchten bringen, ähnlich wie bei Oszillo
grafenröhren (siehe 12. Stunde). Das
sichtbare Schirmbild der ersten Ausfüh
rungen erinnerte an ein Auge. Sie wur
den daher Magische Augen genannt. In
zwischen erschien der Magische Strich, der
Magische Fächer, das Magische Band, die
Bild 30.9. Grund
Magische Waage usw. Das Prinzip ist stets
schema einer Ab
das gleiche und soll durch Bild 30.9 erläu
stimmanzeigeröhre
tert werden.
Links sieht man ein Triodensystem, dem an g 1 die Regel
spannung zugeleitet wird, so daß an Ra ein Spannungsabfall
auftritt, der direkt von der Regelspannung abhängt. Rechts
davon sieht man das Anzeigesystem, bestehend aus dem
Raumladegitter rff (sorgt für eine gleichmäßigere Raumladung
und längere Lebensdauer des Leuchtschirms), den mit der
Anode a zu verbindenden Steuerstegen st und dem Leucht
schirm sch, der meist direkt an der Anodenspannung liegt,
manchmal über einen wesentlich kleineren Widerstand als
Ra. Der an Ro auftretende Spannungsabfall macht, je nach der
Regelspannung an g 1, die Steuerstege st mehr oder weniger
negativ gegen den Schirm. Die Stege lenken daher statisch
die zum Leuchtschirm sch fliegenden Elektronen mehr oder
weniger ab und verformen das Leuchtbild je nach Stärke des
einfallenden Signals. Dies ist natürlich auf Bandmitte am
stärksten, und so ergibt sich eine trägheitslose Anzeige der
besten Einstellung.
Bei Regelröhren genügt es, die richtigen Spannungen an die
Regelgitter zu bringen. Bei der Regelung oon bipolaren Tran
sistoren ist zusätzlich ein Steuerstrom erforderlich, um den
294

Basisstrom je nach Bedarf zu ändern. Schon in der 11. Stunde
wurde gesagt, daß dazu bei den bislang häufigeren pnp-Transistoren eine positive Richtspannung erforderlich ist und die
Regelleitung niederohmig gemacht werden muß. Um trotzdem
die gleiche Wirkung zu erzielen und praktisch reinen Gleich
strom zu bekommen, vergrößert man die Siebkondensatoren
entsprechend den verkleinerten Siebwiderständen. Auch hier
ist eine Zeitkonstanle von 0,1...0.2 Sekunden üblich.
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Bild 30.10. Regelung eines Zf-Transistors mit zusätzlicher Bedämpfungs
diode Dd. Neutralisierung der Zf-Stufen durch Festkondensatoren Cu

Meist werden in Transistorempfängern die Transistoren im
Zf-Verstärker geregelt. Der letzte vor dem Demodulator darf
aber nicht geregelt werden, sonst gibt es Verzerrungen durch
Übersteuerung. Bild 30.10 zeigt die Regelung einer Zf-Stufe
von der Diode D aus über die auch hier stark gezeichnete
Regelleitung. Die Basis von T 2 erhält hier von der Stabili
sationszelle St eine Grundvorspannung, und dadurch ergibt
sich eine verzögerte Regelung. Die von der Diode gelieferte
Regelspannung wird erst wirksam, wenn sie den Schwellwert
überschreitet. Der Regelbereich der bipolaren Transistoren
ist aber beschränkt. Um eine Übersteuerung durch starke
Sender zu verhindern, kann eine Dämpfungsdiode Dd ange
bracht werden. Sie wird dann so vorgespannt, daß sie sperrt.
Fällt aber große Feldstärke ein, so wird sie leitend und
bedämpft dadurch den ersten Zf-Kreis. Dessen Resonanz
spannung wird herabgesetzt und gleichzeitig die Kurve ver
breitert, so daß ein breiteres Frequenzband durchgelassen
wird. Bild 30.10 zeigt auch, wie Transistorstufen durch Neu
tralisationskondensatoren Cn neutralisiert merden können,
in diesem Fall mit Festkondensatoren, oft aber auch mit
Trimmern.
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Bei Transistorgeräten sind nun auch die längst für überholt
gehaltenen Milliamperemeter als Abstimmanzeiger wieder
aufgetaucht, da man für eine Röhrenanzeige die Spannungen
nicht zur Verfügung hat. Auch als Aussteuerungsanzeiger in
transistorisierten Tonbandgeräten findet man sie, meist in
Form von sich drehenden Walzen mit auffälligen Farbsignalen.
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Eine weitere Art der Regelung ist die selbsttätige Scharf
abstimmung, die man vorzugsweise beim Oszillator der
Superhets anwendet. Von dessen Abstimmung hängt ja die
empfangene Frequenz ab. Seine Frequenz muß daher zu der
des gewählten Senders genau richtig liegen, während kleine
Abweichungen beim Vorkreis weniger schädlich sind. Die
Automatik (AFCJ zieht die Oszillatorabstimmung immer auf
die Mitte des gerade empfangenen Senderbandes und verhilft
dem Laien so zu einer mühelosen Scharfabstimmung. Sie tritt
aber auch dann in Tätigkeit, wenn die ursprünglich richtige
Abstimmung sich im Laufe der Zeit ändert, z. B. durch Erwär
mung der Teile. Früher benutzte man zum Nachstimmen fast
ausschließlich Röhren. Die kann man als Induktivität oder als
Kapazität schalten, die dann durch eine Regelspannung im
gewünschten Sinne geändert werden. So geschaltete Röhren
bezeichnet man als Impedanzröhren. Transistoren könnte
man natürlich in der gleichen Art schalten. Nachdem es aber
die schon in der 11. Stunde erwähnte Kapazitätsdiode gibt,
hat diese alle anderen Möglichkeiten in den Hintergrund
gedrängt.
Die Kapazitätsdiode wird im Sperrbereich betrieben, braucht
daher praktisch keinen Strom und ist fast temperaturunab
hängig. Sie ändert ihre Kapazität entsprechend der angelegten
Sperrspannung, z. B. nach Bild 30.11. Sie hat bei der höchsten
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Sperrspannung die kleinste Kapazität und wird dem zu
korrigierenden (= berichtigenden) Kreis parallelgeschaltet.
Man versteht die Wirkungsweise leicht, wenn man eine
Schaltung wie in Bild 30.12 betrachtet. Hier sind die Kapa
zitätsdioden für die Handabstimmung eines UKW-Empfän
gers eingesetzt. Über die Widerstände Hv (sehr hochohmig,
um die Kreise nicht zu bedämpfen) wird den beiden Kapa
zitätsdioden Ce und Co eine veränderliche Spannung zuge
führt, mit deren Hilfe der Bereich bestrichen wird. Sie
ersetzen zwei Drehkondensatoren. Mit der ursprünglichen
Kapazitätsvariation 1 : 4,5 überstrich man nur schmale Be
reiche (UKW, LW). Jetzt erzielt man 1 : 35, das kann für
den MW-, den LW- und sogar für den KW-Rundfunk reichen.
Besonders interessant sind solche Einstellungen mittels einer
veränderlichen Spannung auch für Fernbedienungen, z. B. für
auf dem Dach angebrachte Antennenverstärker.
Die automatische Scharfabstimmung findet sich bei Rund
funkgeräten ebenfalls vorzugsweise im UKW-Bereich. Man
hat hier den Vorteil, daß der Demodulator (Diskriminator),
wie in Bild 30.12 angedeutet und in der 33. Stunde näher
erläutert wird, eine S-förmige Charakteristik besitzt und bei
Frequenzabweichungen recht unterschiedliche Gleichspannun
gen liefern kann. Durch eine entsprechende Vorspannung Uv
wird, wie aus Bild 30.13 ersichtlich, die Spannung an der
Kapazitätsdiode Cd so eingestellt, daß der Oszillator selbst
tätig auf die richtige Frequenz nachgeführt wird, wenn
Abweichungen auftreten. AFC (Automatic Frequency Con297
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trol) ist die häufig gebrauchte Abkürzung für diese Einrich
tung.
In AM-Zf-Verstärkern kann man Kapazitätsdioden (auch
Varaktoren genannt) gut zur Bandbreitenregelung benutzen,
indem man die Kreise nicht induktiv, sondern am Hochpunkt
kapazitiv mit Varaktoren koppelt. Eine unempfindliche Gleich
spannung bewirkt eine Kapazitätsänderung bis 1 : 5.
Die elektronische Abstimmung (im Gegensatz zur mechani
schen mit Drehkondensatoren oder veränderlichen Spulen),
deren Prinzip Bild 30.12 zeigte, hat sich in den letzten Jahren
immer mehr eingeführt und wird insbesondere beim UKWBereich und in Fernseh-Tunern angewandt. Sie bedeutet einen
großen Fortschritt, besonders auch bei den Stationstasten, die
bei Rundfunk- und noch mehr bei Fernsehgeräten die Ein
stellung häufig gewählter Stationen sehr bequem machen. Zu
jeder solchen Station ist dann ein nur einmal einzustellendes
Potentiometer notwendig und eine Drucktaste, mit der dessen
Spannung an die Kapazitätsdioden gelegt wird. Bedingung
für eine stabile Abstimmung ist allerdings eine stets gleich
bleibende Spannung. Deshalb wird die Spannungsquelle fast
immer stabilisiert, und ganz kleine Abweichungen der Ab
stimmung gleicht dann die selbsttätige Scharfabstimmung
(Bild 30.13) aus.
Eine andere Bedienungserleichterung ist der neuerdings
besonders in Autoempfängern (also auch bei dazu verwend
baren Reiseempfängern) auftauchende Sendersuchlauf. Er
hatte seine Vorläufer vor mehr als dreißig Jahren in Heim
empfängern mit Motorabstimmung, mit der nach Druck auf
voreingestellte Tasten mittels eines Elektromotors der Dreh
kondensator auf eine Anzahl von Stationen abgestimmt wer
den konnte. Diese Vorrichtungen waren aber zu teuer und zu
kompliziert und wurden bald durch Stationstasten mit vor-
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abgeglichenen Kreisen abgelöst, die wir jetzt noch in Rund
funk- und Fernsehempfängern finden.
Der Sendersuchlauf bietet aber viel mehr, besonders für
den Autofahrer, der sich auf das Fahren konzentrieren muß.
Bei ihm wird auf Knopfdruck bei abgeschaltetem Nf-Verstärker (Stummabstimmung) der jeweils eingestellte Wellenbe
reich durchlaufen, bis am Empfangsgleichrichter eine ausrei
chende Nf-Spannung erscheint. Sofort schaltet der Suchlauf
ab, die Automatik stimmt nach, der Nf-Verstärker wird zuge
schaltet, und der Sender bleibt hörbar, bis der Suchlaufknopf
erneut gedrückt wird. Darauf wird der Bereich bis zum näch
sten genügend starken Sender usw. bis zum Bereichsende
weiter durchlaufen. Hier kehrt die Automatik um, oder sie
beginnt am Bereichsanfang von neuem, je nach Konstruktion.
Vielfach kann man auch noch vorwählen, ob man nur die
stärksten (Orts-)Sender hören will oder auch die mittleren
oder sogar schwächere, die eine bestimmte Mindest-Hf-Energie ergeben.
Für das Durchdrehen der Abstimmung (der Drehkondensa
toren oder der Abstimmspannung) hat man meist kleine Mo
toren, bei tragbaren Empfängern auch einmal ein Federwerk
angewandt, wobei Auskupplung und Bremsung elektronisch
ausgelöst werden. Neuerdings macht man das ganz elektro
nisch: Ein großer Kondensator wird über einen Widerstand
aufgeladen (s. Bild 24.1), und dessen jeweilige Spannung wird
zur Abstimmung der Kapazitätsdioden benutzt. Wenn ein
brauchbarer Sender erreicht ist, wird die Aufladung unterbro
chen und der Empfang freigegeben. Auf erneuten Knopfdruck
läuft die Spannung weiter hoch, bis der nächste gut hörbare
Sender einfällt usw. Am Bereichsende wird automatisch ent
laden, und der Suchlauf beginnt wieder am Anfang. Man kann
das elektronischen Sendersuchlauf nennen.
Die oben erwähnte Stummabstimmung, die man bei norma
len Empfängern besser Krachbeseitigung nennt, erzielt man
meist dadurch, daß man entweder die Hf- oder die Nf-Verstärkung durch eine Vorspannung passender Höhe sperrt.
Erst bei Eintreffen eines Signals von festgelegter Stärke wird
diese Sperre aufgehoben. Dadurch hört man zwischen den
Stationen kein Rauschen und Prasseln. In Fachveröffent
lichungen liest man dafür oft den englischen Ausdruck Squelch
(ßkweltsch, « Unterdrückung, Zerquetschung), doch wäre der
deutsche schöner und klarer.
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Prüfungsfragen zur 30. Stunde
30a: Warum müssen Lautstärke-Einsteller logarithmische Kenn
linien haben? Und roeshalb werden ihnen oft an Anzapfungen
noch Entzerrungsglieder parallelgeschaltet?
30b: Welchen Zmecken dient hauptsächlich die Gegenkopplung,
und welche Arten von Gegenkopplung gibt es?
30c: Wie gewinnt man die Regelspannung zur automatischen Ver
Stärkungsregelung bei Röhrengeräten?

30d: Welche Mittel dienen bei Transistorgeräten zur automatischen
Verstärkungsregelung?
30e: Auf melche Weise kann man eine automatische Scharfabstim
mung bei Empfängern erreichen?

30f: Was versteht man unter elektronischer Abstimmung?

31. STUNDE

Der UKW-Bereich und seine Eigenschaften
Der UKW-Bereich umfaßt in Europa die Frequenzen 87,5
bis 100 MHz; sie wurden durch den letzten Stockholmer Plan
in 124 Kanäle zu je 100 kHz eingeteilt. Die ursprüngliche Ein
teilung sah 42 Kanäle mit je 300 kHz vor. In Übersee reicht
der Bereich bis 108 MHz, und unsere Industrie stellt sich zum
Teil darauf ein. In der 2. Stunde wurde bereits gesagt,
welche Gründe für die Wahl dieses Bereichs und der Fre
quenzmodulation (FM) maßgebend waren. Man hatte sich ent
schlossen, auf diesen bisher nicht belegten Frequenzbereich
auszuweichen, und hatte hier die Möglichkeit, jedem Sender
eine große Bandbreite zuzuteilen. Dadurch konnte man eine
bis dahin nicht gekannte Musikgüte zum Hörer senden, und
es lag nur noch an ihm, wie weit er diese Vorteile ausnutzte.
Die Störbefreiung ist bei Frequenzmodulation schon da
durch gut, daß fast alle Störungen die Amplitude, aber nicht
die Frequenz einer Sendung beeinflussen. So besteht die
Möglichkeit, die amplituden-modulierenden Störungen der
frequenzmodulierten Sendungen im Empfänger wieder zu be
seitigen, ohne damit die Wiedergabegüte zu beeinträchtigen
300
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(im Gegensatz zur Betätigung der Klangblende bei ampli
tudenmodulierten Sendungen). Da der größte Teil der Emp
fangsstörungen sich auf hohen Frequenzen abspielt (Knistern,
Rausdien, Prasseln), wendet man beim FM-Sender noch einen
Trick an, mit dem man gleichzeitig auch das am Empfänger
eingang entstehende Rauschen herabsetzt (denn dieses Rau
schen wird natürlich in allen folgenden Stufen mitverstärkt):
Bei der Modulation des Senders werden die hohen Frequen
zen mehr vorverstärkt als die tieferen. Es wird eine soge
nannte Vor-Entzerrung oder Pre-Emphasis (« Vor-Betonung,
Vor-Akzentuierung) durch ein Entzerrungsglied mit 50 psec
Zeitkonstante vorgenommen (in angelsächsischen Ländern
verwendet man 75 psec). Das bedeutet, daß alle Frequenzen
von etwa 1000 Hz ab mit steigender Stärke dem Sender auf
moduliert werden (fffr — 3,18 kHz). Dies wirkt sich so aus, daß
bei an sich gleicher Lautstärke 5000 Hz etwa doppelt und 10 000
Hz über dreimal so stark in der Modulation erscheinen wie
800 Hz und darunter liegende Frequenzen. Bild 31.1 zeigt die
sich bei logarithmischer Darstellung ergebende Frequenzkurve.
Um im Empfänger trotzdem wieder ein originalgetreues
Klangbild zu erhalten, muß man nach der Demodulation die
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Niederfrequenz mit einem Entzerrer der gleichen Zeitkon
stante in umgekehrter Richtung wieder entzerren, also eine
Nach-Entzerrung oder De-Emphasis [~ Ent-Betonung, auch
Des-Akzentuierung) vornehmen. Dazu wird hinter den De
modulator, vor der Weiterverarbeitung im Nf-Verstärker,
eine feste Tonblende mit dieser Zeitkonstante eingebaut. Die
durch sie bewirkte Herabsetzung der hohen Frequenzen
führt die wiederzugebenden Töne nur wieder auf ihr natür
liches Maß zurück, wie man sich nach Bild 31.1 leicht vor
stellen kann. Der Teil der hohen Frequenzen aber, der etwa
auf dem Wege vom Sender bis zum Demodulator unerwünsch
terweise zum ausgesandten Modulationsinhalt hinzugekom
men ist, also sowohl örtliche Störungen als auch im Empfän
ger entstandenes Rauschen, wird in gleichem Maße mit
herabgesetzt. Dadurch wird das Klangbild viel sauberer, als
es mit einem AM-Empfänger je erreicht werden könnte. Be
dingung ist allerdings, daß alle etwa aufgetretenen Amplituden-Modulationen vor dem Nf-Teil ausgemerzt werden.
Die Zeitkonstante in j.isec (Mikrosekunden) errechnet sich
(siehe dazu Bild 24.1) aus R • C (in Q und pF oder in MQ und
pF einzusetzen). 50 usec ergeben sich also aus 100 kQ mit
500 pF, aus 50 kQ mit 1 nF, aus 500 kQ mit 100 pF usw., ge
schaltet als Hoch- bzw. Tiefpaß nach Schema B bzw. A in
Bild 24.1.
Aus der 2. Stunde wissen wir, daß bei Frequenzmodulation
die Tonhöhe des aufmodulierten Signals maßgebend ist für
die Häufigkeit der Frequenzänderung. Wird mit 100 Hz modu
liert, so wird die Frequenz in jeder Sekunde lOOmal erhöht
und lOOmal herabgesetzt, und bei 15 kHz Modulationsfre
quenz geschieht dasselbe je 15 OOOmal. Je größer die Ampli
tude der Modulationsfrequenz ist, ein desto größerer Fre
quenzbereich wird durchlaufen. Im Gegensatz zur Ampli
tudenmodulation ergeben sich dadurch bei Frequenzmodu
lation unendlich Diele Seitenbänder zu beiden Seiten der
Trägerfrequenz. Ihre Größe nimmt aber schnell ab, und
infolgedessen haben die weitab liegenden geringe Bedeutung.
Wenn aber eine originalgetreue Wiedergabe erzielt werden
soll, so müssen alle Seitenbänder erfaßt werden, die noch
eine nennenswerte Größe besitzen. Es sind daher bei Fre
quenzmodulation für richtige Musikwiedergabe sehr breit
bandige Abstimmkreise erforderlich. Da unsere UKW-Sender
mit einem Frequenzhub von ± 75 kHz arbeiten und durch die
Akzentuierung (Vorentzerrung) gerade die höchsten Töne in
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ihrer Stärke bei der Aussendung am meisten angehoben wer
den, ist eine Bandbreite von ± 120 kHz erforderlich, um
wenigstens noch die achten Seitenbänder mit aufzunehmen,
wenn die Modulationsfrequenz 15 kHz beträgt und die Laut
stärke groß ist. Denn aus der Zusammensetzung der übertra
genen Seitenbänder muß ja wieder der ursprünglich auf
modulierte Ton gewonnen werden. Bei solcher Bandbreite
werden dann praktisch alle Frequenzen gut wiedergegeben.
Dieser Punkt ist so wichtig, weil sich die Sendeenergie
bei Frequenzmodulation auf eine große Zahl von Seitenbän
dern verteilt, wobei gleichzeitig auch noch die Trägerwelle
selbst schwankt. Sobald guter Stereoempfang gewünscht
wird, sollte die Bandbreite sogar bis ± 300 kHz betragen.
Ein großer Vorteil der Frequenzmodulation ist, daß die ge
samte abgestrahlte Leistung moduliert ist, während bei
Amplitudenmodulation stets ein größerer Teil ungenutzt
bleibt. Der Teil der Trägerwelle, der in den Bildern 2.3 und
2.6 beiderseits der Nullinie nicht durchmoduliert ist, wird
ohne Nutzen mit abgestrahlt. Wir sagten dort, daß im Inter
esse einer guten Wiedergabe der Modulationsgrad meist nur
25...30 °/o beträgt. Ein FM-Sender hingegen fährt immer mit
Oberstrichleistung, wie man das nennt, ist also 100 °/o modu
liert und erreicht so den höchstmöglichen Wirkungsgrad.
Ein weiterer daraus entspringender Vorteil ist der viel
größere Dynamik-Umfang, der bei dem gewählten Modu
lationsindex m = 5 übertragen werden kann. Das heißt: Der
Unterschied zwischen pianissimo- (= leisesten) und fortissimo- (= lautesten) Stellen ist um ein Vielfaches größer, als
bei Amplitudenmodulation möglich ist. Mit dem Lautstärke
einsteller kann man bestimmen, wie weit man davon Ge
brauch machen will.
Ebenso erweist sich — wie schon erwähnt — die Frequenz
modulation als sehr vorteilhaft bei Störungen. Bei örtlichen
Störquellen, z. B. elektrischen Funken (Motoren u. ä.), ent
steht Amplitudenmodulation, die durch die später zu erläu
ternde Begrenzung beseitigt werden kann. Was sich davon
aber als Frequenzmodulation auswirkt, trifft auf eine sich
dauernd ändernde Frequenz und kann daher meist nur als
schwaches Rauschen hörbar werden, denn es wird ja durch
die De-Emphasis entscheidend vermindert. Gegenüber stören
den Sendern auf der gleichen oder auf benachbarten Frequen
zen bringt die Frequenzmodulation ganz bedeutende Vorteile.
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Während man bei Amplitudenmodulation einen Sender
noch als störend empfindet, der nur mit einem Hundertstel
der Lautstärke des gewünschten „Nutzsenders" aufgenom
men wird, ist ein FM-Empfänger in der Lage, bei einem Emp
fangsstärke-Unterschied von 1 : 5 den Störsender vollständig
zu unterdrücken. Man kann daher mehrere geografisch gün
stig gelegene Sender auf der gleichen Frequenz arbeiten las
sen, ohne mit allzu großen Störungen rechnen zu müssen.
Trotzdem gibt es im UKW-Bereich Störungen durch entfernte
Sender, wenn jemand Fernempfang betreibt und die atmosphä
rischen Bedingungen gerade günstig für Weitempfang sind.
Einen Nachteil der Ultrakurzwellen darf man allerdings
nicht übersehen: Diese Wellen werden von vielen Flächen
reflektiert, die für längere Wellen noch nicht als Spiegel wir
ken. Solche Wellen haben, wenn sie über einen Umweg den
Empfänger erreichen, einen Laufzeitunterschied gegen die
direkt einfallenden, also einen anderen Modulationsinhalt.
Wenn beide Wellen mit etwa gleicher Stärke zum Empfänger
gelangen, entstehen dadurch unangenehme Störungen. In sol
chem Falle ist eine Antenne mit Richtwirkung zu empfehlen,
die den direkten Empfang gegenüber dem reflektierten so
stark macht, daß die Störung nicht durchdringt.
Ein weiterer Nachteil der Ultrakurzmellen macht sich beim
Aufbau der Geräte unangenehm bemerkbar: Bei 100 MHz ent
sprechend 3 m Wellenlänge sind die Induktivitäten der fre
quenzbestimmenden Kreise schon recht klein, so daß die
Eigeninduktivitäten der Verbindungsleitungen innerhalb der
Schaltung bereits von Einfluß auf die Abstimmung sind. Als
Kreisspule braucht man 0,1...0,15 pH, und die Induktivität von
1 cm Leitung beträgt etwa 0,01 pH. 10 cm Leitung haben also
bereits die gleiche Induktivität wie die Kreisspule. Infolge
dessen muß man peinlichst auf allerkürzeste Leitungen und
ihre geringstmögliche Induktivität achten, um stabile Verhält
nisse und brauchbare Leistungen zu erzielen. Bei Röhrenemp
fängern wirkt sich das im UKW-Eingangsteil (Empfangs- und
Mischstufe) besonders aus. Die Teile werden dort unmittel
bar an den Sockelfassungen angebracht und sitzen meist dicht
beieinander. Bei Transistoren kann man leichter mit kürze
sten Leitungen auskommen.
Der Super bringt den Vorteil, daß bereits hinter der Misch
stufe die Frequenz zehnmal niedriger ist und daher im Zf-Teil
der größte Teil der Schwierigkeiten entfällt. Man kann aber
die Frequenz nicht beliebig weit herabsetzen, wie schon
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früher erwähnt, man erzielt sonst nicht die erforderliche Ge
samt-Bandbreite non ± 100...± 120 kHz im Zf-Verstärker.
Dabei darf die Durchlaßkurve möglichst keine Höcker aufwei
sen (siehe 13. Stunde), was ohne komplizierte Schaltmaß
nahmen nur auf hohen Frequenzen zu erreichen ist. Man ver
wendet deshalb meist 10,7 MHz als Zwischenfrequenz. Diese
Frequenz wurde in den USA gewählt, weil dort der UKWBereich ausgedehnter ist und nur auf dieser Frequenz eine
Spiegelfrequenzsicherheit gegeben ist. Die Frequenz 10,7 MHz
wird bei uns für diesen Zweck freigehalten.
Weil sich längere Verbindungen sehr schädlich auswirken,
verzichtet man innerhalb des eigentlichen UKW-Teils (Vorund Mischstufe) auf jede Umschaltung, auch wenn das Gerät
noch weitere Wellenbereiche hat. Vielmehr wird, wie bei
Bild 29.10 erläutert, bei Mehrbereichsupern dem gesamten
AM-Teil ein besonderer UKW-Baustein vorgeschaltet, der bei
AM-Empfang sowohl von der Betriebs-(Anoden-)spannung
als auch von der ersten gemeinsamen Röhre abgeschaltet wird
und unbenutzt bleibt. Dieser UKW-Baustein ist bei Röhren
empfängern meist mit einer Spezial-Doppeltriode, in Tran
sistorgeräten mit zwei Spezial-UKW-Transistoren (seltener
einem) bestückt. Der erste dient fast stets als Vorstufe,
der zweite als selbstschwingende Mischstufe. Diese liefert an
den ersten Zf-Kreis die Zwischenfrequenz, die dem Gitter der
AM-Eingangsröhre bzw. der Steuerelektrode des AM-Eingangstransistors zugeführt wird. Natürlich werden diese so
umgeschaltet, daß sie als erste FM-Zf-Verstärkerstufe dienen
können. Wie Bild 31.2 zeigt, wird z. B. durch S 1 das Steuer
gitter der Heptode von den AM-Kreisen ab- und an die Kop
pelspule des UKW-Bausteins angeschaltet, während S 2 das
Oszillatorgitter und das damit verbundene g 3 der Heptode
an Masse legt. Durch S 3 wird die Anodenspannung von der
Oszillatoranode ab- und dafür an die Doppeltriode des UKWBausteins angeschaltet. Am Gitter der ersten AM-Zf-Röhre
schaltet man nochmals um (S 4), damit sich in dem mit dem
ersten Zf-Kreis in Serie liegenden 460-kHz-Bandfilter nicht
Störschwingungen ausbilden und auch, weil die dem Gitter
bei Empfang der klassischen Bereiche zugeleitete Gittervor
spannung (AVR) nicht erzeugt wird, da der AM-Demodulator
nicht arbeitet. Was hier für einen Röhrenempfänger gezeigt
wurde, gilt sinngemäß für Transistorgeräte.
Im übrigen schaltet man in fast allen Empfängern die ZfBandfilter in ähnlicher Art in Reihe, wie es die Primärseite
20 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik II
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Bild 31.2. Beispiel einer Umschaltung von den klassischen Bereichen auf
den UKW-Bereich bei einem Röhrenempfänger

in Bild 31.2 zeigt. Die beiden Frequenzen 10,7 MHz und
460 kHz liegen so weit auseinander, daß sie sich gegenseitig
nicht stören. Für 10,7 MHz hat die Kreiskapazität des AMFilters von 150...300 pF einen so geringen kapazitiven Wider
stand (100...50 Q), daß dies die Funktion des FM-Filters nicht
behindert. Umgekehrt stellt die Induktivität des 10,7-MHzFilters mit Xl äs 80 Q für die 460 kHz kein Hindernis dar. Die
Reihenschaltung der Filter ist daher allgemein üblich.
Bei ganz besonders hohen Qualitätsforderungen sind aber
auch schon Geräte mit je einem besonderen FM- und AM-HfTeil und nur einem gemeinsamen Nf-Teil gebaut worden. In
diesem Fall kann man alle Einzelheiten nach den besonderen
Erfordernissen der Wellenbereiche wählen.
Auch das Umgekehrte ist versucht worden, nämlich die
Ultrakurzwelle durch Doppel-Überlagerung (siehe 26. Stunde)
auf die für Amplitudenmodulation übliche Zwischenfrequenz
460 kHz umzusetzen. Man hat dann zwar nur eine Zwischen
frequenz zu verstärken, muß aber die Bandbreite für FM sehr
breit und für AM sehr schmal machen. Das bereitet große
Schwierigkeiten.
Ein besonderes Problem bildet bei den Zf-Filtern des FMTeils noch die Übertragung des gesamten Modulationsinhalts
in der richtigen Phasenlage. Während bei AM eine möglichst
unverzerrte Übertragung der Amplituden gefordert wird,
kommt es bei FM hierauf nicht an. Dagegen muß jede Pha
senoerzerrung soweit wie möglich vermieden werden.Ändert
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sich nämlich die Phase, so ändert sich damit auch die Fre
quenz und umgekehrt (auf diesen Zusammenhang wurde
schon in der 2. Stunde hingewiesen). Würde also in einer
Zf-Stufe eine Phasenverschiebung auftreten, so würde dies
eine Verzerrung der übertragenen Frequenz bedeuten. Man
kann deshalb Bandfilter bei Frequenzmodulation nur verhält
nismäßig lose koppeln, wenn man das vom Sender ausge
strahlte breite Band unverzerrt verstärken will. Die dadurch
bedingten Verluste in den Filtern führen neben anderen
Gründen zu einem Mehrbedarf an Stufen.
Die sehr hohe Frequenz ergibt bei Röhrenempfängern noch
die zusätzliche Schwierigkeit, daß hier die Laufzeit der
Elektronen zwischen Katode und Steuergitter bereits eine
Rolle spielt. Man hat zwar die Abmessungen der UKW-Röhren und damit auch den Abstand Katode—Gitter so stark wie
möglich verkleinert, aber eine gewisse Grenze kann nicht
unterschritten werden. Wenn aber die Elektronen bei irgend
einer Steuergitterspannung die Raumladungswolke verlassen
haben, so hat sich die Gitterspannung (bei hohen Frequenzen),
bis die Elektronen in den Gitterbereich selbst gelangen, bereits
wieder geändert. Das wirkt sich so aus, daß der über die
Gitter-Katode-Kapazität fließende Strom dann nicht mehr
volle 90° Phasenverschiebung aufweist (was einem Eingangs
wirkleitwert = Null entspräche), sondern daß eine mit der
Frequenz steigende Abnahme der Phasenverschiebung, also
ein steigender Wirkleitwert, auftritt. In gleichem Sinne wirkt
sich die Induktivität der Katodenzuleitung aus, die der Steuer
strom ja durchfließen muß. Beides zusammen ergibt, wie
schon in der 21. Stunde erwähnt, eine Herabsetzung des bei
niedrigen Frequenzen praktisch unendlich hohen Eingangs
widerstandes.
Dieser sogenannte elektronische Eingangsividerstand rc der
Röhren, der erst oberhalb von etwa 50 MHz eine Rolle zu spie
len beginnt, bereitete in der Anfangszeit des UKW-Rundfunks
ziemliche Schwierigkeiten, denn die ursprünglich allein zur
Verfügung stehende Pentode EF 14 aus der Stahlröhrenserie
hatte zwar bei 10 MHz noch 50 kQ, bei 100 MHz aber nur noch
0,5 kQ Eingangswiderstand. Würde man diesen Widerstand
einem üblichen Resonanzkreis der klassischen Wellenbereiche
(Ho äs 100 kQ) parallelschalten, so würde dieser zusammen
brechen. So hohe Resonanzwiderstände will man zwar bei
UKW gar nicht erreichen, denn die Bandbreite wäre viel zu
klein. Man baut vielmehr Kreise mit einer Bandbreite von
20*
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etwa 1000 kHz (das ist fast so viel wie der ganze MW-Bereich)
und kommt dabei auf Resonanzwiderstände von 8...10 kQ. Da
man auch einem solchen Kreis nicht 0,5 kQ parallelschalten
durfte, mußte man den Kreis entsprechend anzapfen und den
Eingangswiderstand hochtransformieren. Dadurch wurde aber
die St^uerspannung sehr klein, und Röhren werden doch nur
durch Spannung gesteuert.
Man schuf zuerst Pentoden mit hohem re, z. B. die EF 80 mit
2,5 kQ und die EF 85 mit 2,25 kQ bei 100 MHz und benutzte
sie in Eingangsschaltungen (siehe Bild 28.6). Seither aber ging
man zu neugeschaffenen steilen Trioden über (EC 86 bzw.
ECC85), bei denen man nicht nur einen Eingangswiderstand
von ä; 6 kQ erzielte, sondern gleichzeitig auch den äquioalenten Rauschroiderstand ganz erheblich herabsetzen konnte.
Jeder Wirkwiderstand erzeugt als Rauschen bezeichnete
Störspannungen, ein Gemisch aus ungezählten Frequenzen,
das in der Hauptsache daher kommt, daß ein Strom sich aus
einzelnen Ladungsträgern zusammensetzt. Das Rauschen
resultiert aber auch aus sogenannten statistischen Schwankun
gen, die jedem Stromfluß eigen sind. Als Maß benutzt man
das Rauschen der Widerstände, das mit dem Widerstandswert
zunimmt. Man denkt sich dann das durch Röhren verursachte
Rauschen in einem dem Gitter vorgeschalteten äquivalenten
(= gleichwertigen) Rauschmiderstand raeq vereinigt und die
Röhre selbst rauschfrei. In ausführlichen Röhrenunterlagen
wird raeq (auch r<ü) angegeben. Je höher sein Wert, desto stär
ker ist das durch diese Röhre dem Signal beigemischte Rau
schen. Da nun das in der ersten Stufe erzeugte Rauschen von
allen folgenden weiter verstärkt wird, kommt es ganz be
sonders auf diese erste Stufe an.
Das Rauschen von Schirmgitterröhren ist erheblich stärker
als das von Trioden, denn jedes zusätzliche Gitter vermehrt
das Rauschen, weil auf jedem Schirmgitter ein Teil der Elek
tronen landet. Die entsprechenden Zahlen für raCq sind:
EF 80 = 1 kQ, EF 85 = 1,4 kQ, EC 86 = 230 Q, EC 88 = 240 Q
und ECC 85 = 500 Q. Da diese Doppeltriode etwa die gleiche
Steilheit hat wie die Pentoden, die EC 86 sogar die doppelte
(14 mA/VI), haben die steilen Spezialtrioden die Pentoden
vollständig aus dem UKW-Baustein verdrängt, denn sie
haben ja noch eine weitere Eigenschaft, die sie hier besonders
geeignet macht: Ihr niedriger Innenwiderstand (5...10 kQ) paßt
besser zu den kleinen Kreiswiderständen im UKW-Bereich.
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Bei neuen Geräten sind die Röhren durch die neu entwickel
ten Transistoren für hohe Frequenzen verdrängt. Bei diesen
ist das Rauschen noch geringer.

Prüfungsfragen zur 31. Stunde

31o: Welche Nachteile hat der UKW-Bereich gegenüber den klas
sischen Wellenbereichen?
31b: Weshalb hat man trotzdem den UKW-Bereich gewählt, als es
an Sendefrequenzen mangelte?
31c: Welche besonderen Vorteile bietet die Frequenzmodulation?
31d: Was uersteht man unter dem elektronischen Eingangsmiderstand einer Röhre?
31e: Wie mißt man das Rauschen?

32. STUND E

Der Hochfrequenzteil im UKW-Super
Am Eingang des UKW-Teils findet man fast durchweg eine
Vorstufe, die nicht nur dafür sorgt, daß ausreichende Emp
fangsenergie für die Mischung zur Verfügung steht, sondern
die auch eine Abstrahlung der Oszillatorfrequenz mit ihren
Oberwellen verhindert. Besonders die zweite Harmonische
ist gefürchtet, denn sie fällt in den UKW-Fernsehbereich III
und muß besonders beachtet werden. Um sie nicht zur An
tenne gelangen zu lassen, baut man oft Sperren ein.
In den meisten Fällen ist der Eingangskreis vor der ersten
Röhre (bzw. Transistor) nicht durchstimmbar, sondern auf
Bandmitte fest abgestimmt. Man würde zwar an Empfangs
energie und an Rauschfreiheit gewinnen, wenn auch er durch
gestimmt würde. Trotzdem liegt fast überall der abgestimmte
Kreis in der Anodenleitung der Eingangsröhre (Kollektor
kreis des ersten Transistors), von dem aus die Empfangs
frequenz in die Mischstufe eingekoppelt wird.
Im UKW-Bereich machen sich die Rückwirkungen (Bilder
18.6 und 18.7) besonders stark bemerkbar. Transistoren
werden daher sehr häufig in Basisschaltung betrieben, und
auch bei Röhren herrschte zuerst die Gitterbasisschaltung vor,
wie sie Bild 32.1 als Beispiel zeigt. Bei ihr liegt das Gitter an
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Bild 32.2. Vollständiger UKW-Baustein mit Spezial-Doppeltriode
In Zmisdienbasisschaltung

Masse und bildet daher eine Abschirmung zwischen Katode
und Anode. Während die Gitter-Anodenkapazität hier un
schädlich ist, wird die Kapazität Ckla sehr klein, so daß keine
Neutralisation erforderlich wird. Äußerst klein wird aller
dings auch der Eingangswiderstand der Röhre, der infolge
dessen den Eingangskreis stark bedämpft. Weil außerdem der
Anodenwechselstrom über die Katode, also auch über den
Steuerkreis, fließt und hier eine starke Gegenkopplung be
wirkt, ist auch die Verstärkung entsprechend herabgesetzt.
(Im Antennenkreis liegen die beiden Kondensatoren in Reihe,
die Kreiskapazität ist also 20 pF, und die beiden Antennen
eingänge liegen dadurch symmetrisch zum Massepol.)
Die geschilderten Nachteile führten zur sogenannten Zroischenbasisschaltung, wie sie Bild 32.2 zeigt. Hier liegt der
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Erdungspunkt des Eingangskreises zwischen Gitter und
Katode. Eingangswiderstand und Verstärkung sind daher
höher, aber nun muß meist auch neutralisiert werden. Das
geschieht im Beispiel durch den Trimmer CM. In der Anoden
leitung liegt der mit dem Drehkondensator Ca i abstimmbare
Zwischenkreis, von dem die Empfangsenergie über Ca- auf die
Gitterspule Lff des zweiten Röhrensystems gelangt. An des
sen Anode ist über 15 pF der durch den Drehkondensator Ca 2
abgestimmte Oszillatorkreis angekoppelt, der über Lg rück
gekoppelt ist und schwingt. Im zweiten Röhrensystem erfolgt
also die Mischung, und im Zf-Filter kann die Zwischenfre
quenz abgenommen und weitergeleitet werden. Der vom Fuß
punkt der Zf-Anodenspule abzweigende Spannungsteiler
Cr!Csa führt einen gewissen Teil der Zf-Spannung zum Gitter
zurück und bewirkt eine Entdämpfung des Zf-Kreises (Mit
kopplung).
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Bild 32.3. UKW-Baustein mit zwei Transistoren in Basisschaltung

Bild 32.3 zeigt eine Eingangsschaltung mit Transistoren, die
in Basisschaltung betrieben werden. Das ergibt zwar auch
hier sehr kleine Eingangswiderstände (siehe 21. Stunde), doch
nimmt man das in Kauf und gleicht es nach Möglichkeit durch
entsprechende Schaltmaßnahmen aus. Man tauscht aber dafür
eine fünfmal höhere Schwingsicherheit ein (bei noch höheren
Frequenzen arbeitet man auch bei Röhren vorzugsweise mit
Gitterbasisschaltung). Bis zum Emitter des Mischtransistors
ergeben sich keine nennenswerten Unterschiede gegenüber
Röhrenschaltungen wie in Bild 32.1, nur ist die Basis nicht
direkt mit Masse verbunden, um ihr die nötige Gleichspan
nung zuzuleiten. 300 pF haben aber in diesem Bereich nur
einen kapazitiven Widerstand von 5...6 Q.
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Vom Zroischenkreis wird die Empfangsfrequenz durch Cadem Emitter des zweiten Transistors zugeleitet. An dessen
Kollektor findet sich der Oszillatorschwingkreis, der über Cr
eine Rückkopplungsspannung an den Emitter liefert. Der
Transistor würde trotzdem nicht zum Schwingen kommen
oder nur ungenügend schwingen, denn die dem Emitter über
Cr zugeführte Spannung wäre bei diesen hohen Frequenzen
nicht in Phase mit der Spannung an Ls/Ca2- Um diese Abwei
chung zu beseitigen, ist die Phasenkorrektionsspule L«? vor
dem Emitter eingebaut, die meist einstellbar ist, um auf
bestes Schwingen einstellen und insbesondere bei Transistor
wechsel nachstellen zu können. Diese Spule hat also nur mit
der Phasenlage, nicht mit der Abstimmung zu tun. Manchmal
findet sich anstelle einer abgleichbaren Spule auch eine feste
mit Paralleltrimmer. Die Kondensatoren Gört. Cfrr2 und Cbr3
gehören zu einer Brückenschaltung, die die an sich für die
Zroischenfrequenz vorhandene Gegenkopplung nicht nur auf
hebt, sondern sogar überkompensiert, so daß durch Mitkopp
lung eine Entdämpfung des Zf-Kreises entsteht, wie wir sie
schon bei den Röhrenschaltungen kennenlernten.
Ein Beispiel für die Umschaltung der beiden Frequenzbe
reiche bei der Zwischenfrequenz zeigte schon Bild 31.2. Es
gibt hier viele Abarten, das Prinzip ist aber immer das
gleiche.
Znhschenfrequenzschaltungen mit Transistoren zeigen die
Bilder 32.4 bis 32.6. An sich bestehen hier zwei Möglichkeiten:
Basisschaltung aller Transistoren oder Emitterschaltung mit
Neutralisation, wozu noch die dritte kommt, daß ein oder
mehrere Transistoren für die niedrige Zwischenfrequenz in
Emitterschaltung arbeiten, für die hohe aber auf Basisschal
tung umgeschaltet werden. Hier ist schon viel Entwicklungs
arbeit geleistet worden, ein endgültiger Standard (= Richt
schnur, Norm) wird sich aber wohl erst später herausbilden.
Einen Zf-Verstärker mit drei Transistoren in Basisschal
tung zeigt Bild 32.4. Hier werden durch die Schalter S 2 und S 3
für 10,7 MHz die AM-Primärspulen der Zf-Filter kurzge
schlossen. Für 460 kHz schließt S 2 die Primärspule des FMFilters kurz, S 3 hingegen die FM-Koppelspule zum Emitter
von T 3. Der Kondensator Cklukw* der bei 10,7 MHz den Fuß
punkt dieser Koppelspule an Masse legt, wird damit im AMBandfilter zur Kreiskapazität. Das ist eine bemerkenswerte
Umschaltung.
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Durchweg Emitterschaltung sehen wir hingegen in Bild 32.5.
Hier muß nun die starke Rückwirkung der Transistoren, die
sich auch noch bei 460 kHz schädlich auswirken kann, bei
10,7 MHz auf jeden Fall durch Neutralisation ausgeglichen
werden. Das geschieht hier durch Abgleich der beiden Trim
mer (Neutrodone) Cn, die jeweils zwischen T1/T2 und T2/T3
mit kleinen Koppelspulen in den Zf-Filtern in Reihe liegen
und beim Abgleich des Gerätes auf möglichst geringe Rück
wirkung eingestellt werden. Aus der Schaltung ist zu ersehen,
daß der erste Trimmer nur bei 10,7 MHz wirkt, während beim
zweiten in beiden Zf-Filtern Koppelspulen angebracht sind,
in Reihe wie die Filter selbst. Nicht immer benutzt man solche
Trimmer, denn sie brauchen eigentlich nur bei Austausch
eines Transistors neu eingestellt zu werden, und das dürfte
selten sein. Will man Aufbau und Abgleich vereinfachen, so
baut man Festkondensatoren
2...15 pF) ein, deren Wert
durch Ausprobieren so festgelegt wird, daß sie bei normalen
Streuungen der Transistoren ausreichen. — Die Stabilisator
diode Dst hält die Basisspannung von T 1 trotz absinkender
Batteriespannung auf gleicher Höhe, wie schon bei Bild 24.9
erklärt wurde.
Auch eine andere Möglichkeit wird benutzt: die Umschal
tung oon Emitter- auf Basisschaltung. In Wirklichkeit „schaltet“
man dann aber meist nicht mechanisch, sondern elektronisch.
Man nutzt also die schon früher erwähnte verschiedene
Wirkung von Induktivitäten und Kapazitäten bei den weit
auseinander liegenden Zf-Bereichen aus, und zwar auf ver
schiedene Weise. Als Beispiel, wie das gemeint ist, zeigt
Bild 32.6 bei T 2 eine solche Umschaltung. Wenn, wie gezeich
net, auf UKW geschaltet ist, trennt die an der Basis von T2
angebrachte UKW-Drossel die Basis hochfrequenzmäßig von
Masse ab und leitet nur für den dort zugeführten Gleichstrom.
Der Emitter hingegen ist über 5 nF für die hohen Frequenzen
an Masse gelegt, so daß sich eine Emitterschaltung ergibt. Für
455 kHz dagegen wirkt die kleine Drossel wie eine Draht
verbindung und legt die Basis an Masse. Der am Emitter
liegende 5-nF-Kondensator aber legt sich mit dem am Fuß
punkt der AM-Sekundärspule angebrachten Kondensator
20 nF in Reihe, das ergibt 4 nF als Schwingkreiskapazität des
AM-Sekundärkreises.
Aufmerksame Leser werden fragen, wo hier überhaupt eine
Neutralisation sei und warum ausgerechnet für UKW die
Emitterschaltung gewählt wurde. Dazu ist zu sagen, daß die
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Neutralisation für diesen Bereich durch fein ausgeklügelte
konstruktive Maßnahmen beim Aufbau der Bandfilter erzielt
wurde, die eine auftretende Rückwirkung nur so stark zur
Auswirkung kommen lassen, daß wohl eine gewisse Ent
dämpfung eintritt, aber kein Schwingen. Weil solche (gewis
sermaßen „innere“) Neutralisation wohl kaum je für beide
Zf-Bereiche gleichzeitig erzielbar wäre, macht man dann der
artige (elektronische) „Umschaltungen“. Im ganzen gibt es auf
diesem Gebiet eine große Vielfalt von Schaltungen, und es
sollte an Hand der Beispiele nur gezeigt werden, worauf es
hier ankommt und wie man den Schwierigkeiten begegnet.
Alle hier beschriebenen Schaltungen arbeiten mit bipolaren
Transistoren. Durch Anwendung von FET und MOSFET im
Hoch- und Zwischenfrequenzteil ergeben sich neuerdings ähn
liche Schaltungsmöglichkeiten wie bei Röhren, und die Schal
tungen können dadurch übersichtlicher werden.
Eine Besonderheit des FM-Zf-Teils ist die Amplituden
begrenzung. Bei der Frequenzmodulation wird, wie erläu
tert, an sich ein Schwingungszug mit stets gleicher Amplitude
abgestrahlt, bei dem sich nur die Frequenz entsprechend der
Modulation ändert. Geringfügige Schwankungen der Ampli
tude, die bei der Modulation mit entstehen, würden beim
Empfang nicht stören. Nun werden aber meist zusammen mit
den Senderschwingungen elektrische Störungen aus der Um
gebung, z. B. von Zündfunken und Motoren, und außerdem
Störsender aufgenommen, die an der gekrümmten Kennlinie
des Eingangsvierpols (Röhre oder Transistor) dem empfan
genen Schwingungszug aufmoduliert werden. Das gleiche
geschieht manchmal mit einem eingekoppelten Netzbrummen.
Alle diese Störungen pflegen sich hauptsächlich als Ampli
tudenmodulationen auszuwirken, die am Ende auch hörbar
werden, wenn man dagegen keine Vorsorge trifft. Das beste
Mittel ist, nur eine bestimmte Amplitudenhöhe zuzulassen
und alle darüber hinausragenden Spitzen abzuschneiden („ab
zukappen"). Bild 32.7 zeigt stark schematisiert, wie das
gemeint ist. Alle schraffierten Amplitudenspitzen werden
vernichtet. Dadurch entstehen in größerem Umfange oben
abgeflachte Schwingungen, und von Sinusform kann vielfach
keine Rede mehr sein. In einem AM-Demodulator ergäbe das
eine große Zahl von Harmonischen (siehe Grundlagen1)),
i) Die elektrischen Grundlagen der Radiotechnik, Abschnitt 6.9.
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Bild 32.7. Schematische Darstellung der Amplitudenbegrenzung

und eine derartige Kurvenform würde sich bei Amplituden
modulation als völlige Vernichtung der Modulation aus
wirken. Bei Frequenzmodulation hingegen treten dadurch
weder Verzerrungen noch sonstige Beeinträchtigungen auf.
Die Modulation liegt ausschließlich in den Frequenzände
rungen, und die bleiben ja unverändert erhalten. Zwar ent
stehen trotz „Abkappung“ noch geringe Störungsreste, sie
machen sich aber normalerweise fast nicht bemerkbar.
Eine Amplitudenbegrenzung im Zf-Teil erzielt man bei
Röhrenschaltungen meist dadurch, daß man eine Pentode mit
erheblich herabgesetzter Schirmgitterspannung betreibt. Diese
Stufe wird bei Überschreitung einer bestimmten Amplituden
höhe übersteuert und schneidet daher alle höheren Ampli
tuden ab.
Auch Transistoren kann man so einstellen, daß sie in dieser
Art die Amplitudenspitzen abschneiden. Hier verwendet man
aber meist alle Zf-Stufen als Begrenzer, indem man sie ent
sprechend übersteuert. Bei ihnen tritt jedoch bei starken
Amplitudenspitzen eine große Änderung der Sperrschicht
kapazität auf, die sich in einer Verstimmung der Kollektor
kreise auswirken würde. Um das zu verhindern, pflegt man
in die Kollektorleitungen Dämpfungs- bzw. Stabilisierungsmiderstände Rd einzubauen. Sie sind in den Bildern 32.4 bis
32.6 stark gezeichnet und daher leicht zu finden.

Prüfungsfragen zur 32. Stunde

32a: Welche Verstärkerschaltungen roendet man im UKW-Hf-Teil
an, menn man nicht neutralisieren rvill?

32b: Was spricht gegen diese Schaltungsart, und roelche andere
kann man anroenden?
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32c: Was kann man unter elektronischer Umschaltung verstehen?
32d: Was versteht man unter Amplitudenbegrenzung, und zu
welchen Zmecken wird sie angewandt?

32e: Welche Methoden der Amplitudenbegrenzung wurden bereits
besprochen?

33. STUNDE

Demodulation frequenzmodulierter Sendungen

Die Nf-Signalspannung beim Rundfunk ist ihrer Natur nach
eine Wechselspannung mit dauernd wechselnden Amplituden
oder eine mit einer solchen Wechselspannung überlagerte
Gleichspannung. Daß aus dem frequenzmodulierten Wellen
zug eine solche Signalspannung mit der üblichen Gleich
richtung nicht herausgeholt werden kann, ist einleuchtend. Es
muß vielmehr ein Kniff angewandt werden, um die Frequenz
änderungen in die ursprünglichen Amplitudenänderungen
zurückzuverwandeln und sie dann durch Gleichrichtung hör
bar zu machen.
Am einfachsten kann das im Flankengleichrichter dadurch
geschehen, daß man nicht auf die Spitze des letzten Resonanz
kreises abstimmt, sondern auf eine Flanke der Resonanz
kurve; man verlegt die Resonanzfrequenz dieses Kreises also
neben die Empfangsfrequenz, wie Bild 33.1 zeigt.
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Sobald die Frequenz der ankommenden Welle schwankt,
wird innerhalb des angedeuteten Bereichs die Spannung ent
sprechend schwanken, wobei es gleichgültig ist, welche Flanke
man benutzt. Wenn die so entstehenden Spannungs-, also
Amplitudenschroankungen aber den Frequenzschwankungen
genau entsprechen sollen, muß der benutzte Teil der Reso
nanzkurve wirklich gerade sein. Vollkommen ist das bei
Resonanzkurven überhaupt nicht zu erreichen, außerdem aber
kann der annähernd gerade Flankenteil keine sehr großen
Frequenzschwankungen erfassen. Zwar hat man Schaltungen
entwickelt, bei denen eine Flanke künstlich verbreitert und
begradigt wurde, aber der erzielbare Frequenzumfang bleibt
klein gegenüber dem üblichen Frequenzhub von ± 75 kHz
oder mehr. Damit aber gehen die Vorteile der Frequenzmodu
lation fast völlig verloren, so daß diese Schaltung keine Be
deutung mehr hat.
Man hat aber im Anfang versucht, mit dem damals noch
sehr verbreiteten Audion (18. Stunde) auch FM-Sendungen
zu empfangen. Dabei kam zur schmalen Resonanzkurve hinzu:
die geringe Empfindlichkeit dieser Schaltung im Verhältnis
zu der zuerst sehr kleinen Energie der UKW-Sender und der
oft nicht geringen Entfernung. So kam man zu dem insbeson
dere von Armstrong durchgebildeten Pendelaudion, früher
„Supergenerativschaltung“ genannt. Weil, wie früher erläu
tert, der Kreis eine um so höhere Leistung erbringt, je mehr
er entdämpft wird, ließ man hier das Audion dauernd zwi
schen schwingendem und nichtschwingendem Zustand hinund herpendeln. Es wurde so eingestellt, daß ein Optimum
(= Bestwert) an Empfangsleistung erzielt wurde. Da das
Schwingen sofort nach dem Einsetzen mit einer hohen, unhör
baren Frequenz immer wieder unterbrochen wurde, hätte es
den Empfang nicht stören dürfen. Es führte aber doch zu
erheblichem Rauschen. Erzeugt wurde die Pendelfrequenz
entweder durch einen besonderen Oszillator oder manchmal
auch im Schwingkreis selbst. Eine weitere Möglichkeit be
stand darin, daß man durch einen besonders hohen Gitter-H—

—-Nf

Bild 33.2. Gegentakt-Gleichrichter
für frequenzmodulierte
Schwingungen
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I

ableitwiderstand das Steuergitter periodisch (= regelmäßig
wiederkehrend) blockierte, worauf die Schwingungen abris
sen. Dies war ein sogenannter Sperrschwinger, wie er neuer
dings in der Elektronik vielfach verwendet wird. Allen die
sen „Pendlern“ war aber eine Unart gemeinsam: Die Pendel
frequenz wurde von der Antenne abgestrahlt und störte in
der Umgebung.
Heute ist der Aufbau eines Rundfunkempfängers als Super
het so gut wie selbstverständlich. Bei ihm hat man eine
frequenzmodulierte Zwischenfrequenz, die vielfach bereits
durch Begrenzer von Amplitudenstörungen befreit ist. Diese
könnte man einem Gegentaktgleichrichter zuführen, dessen
Schema Bild 33.2 zeigt. Der letzte Zf-Kreis ist hier mit zwei
Sekundärkreisen gekoppelt, die symmetrisch zu ihm ver
stimmt sind, d. h. der eine um einen gewissen Betrag höher,
der andere um gleich viel tiefer in der Frequenz, so daß man
einen Gegentakt-Flankengleichrichter erhält. Bei richtigem
Abgleich ergibt sich hierbei eine zusammengesetzte gemein
same Gleichrichterkennlinie nach Bild 33.3 (wir erinnern uns
an Bild 15.4 bei der Gegentaktverstärkung). Hier ergibt sich
allerdings nicht die Summe, sondern die Differenz der beiden
Nf-Spannungen. Eine gerade Demodulator-Kennlinie erhält
man aber nur, solange die Sekundärkreise in der Resonanz
in einem genau gleichen Abstand über und unter der des
Primärkreises liegen. Das über längere Zeit zu erzielen, ist so
schwierig, daß man diese Art verlassen hat.
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Bild 33.4. Prinzipschaltung des Phasen
diskriminators oder Rieggerkreises
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Bild 33.3. Die beiden Resonanzkurven des GegentaktGleichrichters ergeben zusammen eine gestreckte S-Kurve
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In Bild 33.4 sehen wir eine Verbesserung dieser Schaltung,
den sogenannten Rieggerkreis, auch Phasendiskriminator
(= -absonderer, -abtrenner) genannt. Hier werden beide
Kreise auf die Zwischenfrequenz abgestimmt, und wenn
genau die Resonanzfrequenz ankommt, ist die Phase im
Sekundär- gegen den Primärkreis um genau 90° verschoben.
Bei Abweichungen von der Grundfrequenz, die ja das Cha
rakteristikum ( = hervorstechende Eigenschaft) der Frequenz
modulation sind, ändert sich der Grad dieser Phasendifferenz
nach oben und unten entsprechend den primären Abweichun
gen. Über den Kopplungskondensator Ca- wird nun aber zu
sätzlich in den Sekundärkreis eine zweite Spannung mit der
Phasenlage des Primärkreises eingekoppelt. Diese Spannung
addiert sich zu den Spannungen in den beiden Spulenhälften.
Aber diese Spannungen haben ihr gegenüber in der einen
Spulenhälfte positives, in der anderen negatives Vorzeichen.
So kommt es, daß in einer Hälfte die Spannung vergrößert,
in der anderen verkleinert wird. In welcher Weise sich
Schwingungen gleicher Frequenz, aber verschiedener Phasen
lage zusammensetzen zu Schwingungen der gleichen Fre
quenz, aber mit vergrößerter oder verkleinerter Amplitude,
war in Bild 6.3 gezeigt worden. Bei jeder Abweichung von
der Resonanzfrequenz, in laufender Folge also bei Frequenz
modulation, entstehen am oberen und unteren Ende von Lo
verschieden große Hf-Spannungen, die durch die Dioden im
Gegentakt gleichgerichtet werden und am Ladekondensator
als Niederfrequenz erscheinen, und zwar auch hier wieder in
Form der Differenz.

Die bisher besprochenen Schaltungen haben alle einen
Nachteil: Sie geben auch alle Amplitudenmodulationen (Stö
rungen) wieder, die nachträglich in die Sendung hinein
gelangt sind. Sie erfordern daher den schon besprochenen
Begrenzer. Der aber verlangt eine erhöhte Zf-Verstärkung.
Daher hat inzwischen eine Abwandlung des Rieggerkreises,
der Verhältnis- oder Ratiodetektor (engl. Aussprache:
reescho), der von Amerika zu uns kam, alle anderen Demodu
latoren so gut wie verdrängt. Er demoduliert nicht nur und
erzeugt nicht nur die Summenspannung (höherer Wirkungs
grad!), er bringt zugleich auch noch einen guten Ausgleich der
Amplitudenmodulationen zustande und kommt dadurch mit
viel geringerer Zf-Verstärkung aus. Bild 33.5 zeigt ein Beispiel
dieses in vielen Varianten gebauten Demodulators.
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Die Hauptunterschiede gegen den Rieggerkreis sind die ent
gegengesetzt gepolten Dioden, die nur in einer Richtung
Strom fließen lassen, so daß die Spannungen sich summieren,
sowie der große Kondensator Co, der zwischen 4 und 10 pF
zu liegen pflegt und mit dem Lastwiderstand Rbel zusammen
eine Zeitkonstante von einigen Zehntelsekunden besitzen
soll. Meist üblich, aber nicht unbedingt charakteristisch
(= kennzeichnend) ist die Einkopplung der Hilfsspannung
durch die Spule L3 in den Sekundärkreis. L2 ist, wie üblich,
mit Li lose induktiv gekoppelt, L3 dagegen sehr fest. So wie
beim Rieggerkreis durch Ck wird hier also bei Frequenzab
weichungen durch L3 eine zusätzliche Hf-Spannung eingekop
pelt, die in der einen Hälfte von L-2 die Spannung erhöht, in
der anderen herabsetzt, und zwar immer abwechselnd ent
sprechend der Frequenzabweichung und ihr stets propor
tional. Die Spannung am Punkt M, die ohne Modulation
unverändert bliebe, rutscht also bei Einkopplung von Fre
quenz- und damit Phasenabweichungen gewissermaßen im
Takt mit ihnen auf- und abwärts, und zwar so, als würde
in einem Modell nach Bild 33.6 die gekuppelte Einstellvor
richtung für die Selbstinduktionen der beiden Hälften von L2
im Takt der Modulation so betätigt, daß die Selbstinduktion
der einen Spulenhälfte zunähme, während die der anderen in
gleichem Maße abnähme. Gegenüber einem festgehaltenen
Punkt N (in Bild 33.5) schwankt also die Spannung am
Punkt M im Gleichtakt mit der Frequenzmodulation. Da nun
durch die Dioden Di und Do außerdem eine Gleichrichtung
erfolgt, kann am Punkt M die Niederfrequenz direkt abge
nommen werden. Sie wird über ein Entzerrungsglied (zur Des
akzentuierung) ähnlich dem gezeichneten dem Nf-Verstärker
zugeleitet.
Sobald von Li außer der Signalspannung auch noch Ampli
tudenmodulationen in L2 eingekoppelt werden, werden natür
lich auch sie dem Signal beigemischt, wenn sie nicht beseitigt
21*
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Bild 33.7. Umzeichnung des Ratiodetek
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werden, ehe sie wirksam werden können. Das aber geschieht
durch den großen Kondensator Cq. Er ist natürlich im Betrieb
auf den Mittelwert der ankommenden Hochfrequenz aufge
laden. Erhöht sich jetzt die Amplitude der Hochfrequenz, so
müßte Co höher aufgeladen werden. Diese Zusatzbelastung
wirkt sich aber auf den speisenden Bandfilterkreis so aus,
als läge ihm ein kleinerer Widerstand parallel. Das bedeutet
eine stärkere Bedämpfung dieses Kreises und dadurch ein
Absinken der von ihm gelieferten Spannung. Dem Ansteigen
der Spannung und damit dem Wirksamwerden einer Ampli
tudenmodulation wirkt also Co kräftig entgegen. Genau das
Entgegengesetzte ergibt sich bei Absinken der Hf-Spannung
durch eine Amplitudenmodulation: Co ist höher aufgeladen,
als der gleichgerichteten Spannung entspricht. Er und die
Belastungswiderstände ziehen daher nicht, wie im Normal
fall, Strom aus dem speisenden Kreis. Dieser ist also entdämpft, und die Spannung kann infolgedessen kaum absin
ken. Und hier liegt der entscheidende Unterschied zu der in
der 32. Stunde beschriebenen Amplitudenbegrenzung: Durch
die Bedämpfung abgesenkt werden hier nur die tatsächlich
zu hohen Amplituden, während zu kleine durch die eintre
tende Entdämpfung auf den Mittelwert angehoben werden.
Bild 33.7 zeigt die ganze Vorrichtung noch einmal, umgezeich
net in Form einer Brückenschaltung. In der Diagonale P...Q
wird die Spannung durch Co festgehalten. Ehe dieser Kon
densator seine Spannung erhöhen oder ermäßigen kann, ist
die verursachende Amplitudenmodulation bereits vorbei.
Auch am Punkt N ändert sich nichts, denn die Gesamtspan
nung wird durch die beiden Widerstände Rbel stets im glei
chen Verhältnis aufgeteilt. Der Punkt M jedoch bedeutet nur
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so lange die Mitte sowohl der Hf-Spannung als auch der
gleichgerichteten, wie dem Kreis L2 Ca2 vom Primärkreis nur
seine Resonanzfrequenz angeliefert wird. Sobald Frequenz
modulationen eintreffen, die Frequenz also nach oben und
unten abweicht, entstehen in den beiden Hälften von L2 ver
schieden hohe Spannungen, genau mit der Modulation wech
selnd. Das heißt aber, daß auch die durch die Dioden gelie
ferte Gleichspannung im gleichen Rhythmus mit der Fre
quenzmodulation ungleich auf die Spulenhälften verteilt ist.
Die Spannung an der Diagonale M...N schwankt also genau
entsprechend den Frequenzabweichungen. Am Punkt M kann
daher direkt die Nf-Spannung abgenommen werden, die dem
aufmodulierten Signal entspricht. Der Name Verhältnisgleich
richter kommt daher, daß aus dem Verhältnis der beiden
Spannungen in den Hälften von L2 die Nf-Spannung gewon
nen wird.
Daraus ergibt sich auch, daß es praktisch keinen Unter
schied macht, ob der Punkt N als Gegenpol für die Nieder
frequenz gewählt wird oder ob man, wie in Bild 33.5 gestri
chelt eingezeichnet, statt dessen den Punkt Q an Masse legen
würde. Man könnte dann einen einzigen Lastwiderstand Rbei
anbringen und käme so zu einem unsymmetrischen Verhält
nisgleichrichter, während Bild 33.5 einen symmetrischen dar
stellt. Auch viele andere Änderungen sind möglich, ohne daß
der Charakter der Schaltung sich grundlegend ändert. Zum
Beispiel ist die Einkopplung einer mit dem Primärkreis
phasenstarren Zusatzspannung bei M nicht nur, wie in den
Bildern 33.4 und 33.5 gezeigt, durch einen Kondensator oder
eine dritte Spule möglich, sondern sie wird auch zuweilen
dem Punkt M vom Primärkreis her durch einen Widerstand
zugeführt. Das ändert nichts am Prinzip.
Es gibt noch weitere Demodulatoren, z. B. den <p-Detektor,
bei dem durch multiplikative Mischung zweier phasenver
schobener Spannungen in einer Nonode (Enneode) eine Demo
dulation und sehr wirksame Begrenzung erzielt wird, ferner
den mitgezogenen Oszillator u. ä. Da sie aber bei uns in
Rundfunkgeräten nicht angewandt werden, erübrigt sich ihre
Erläuterung.

Prüfungsfragen zur 33. Stunde
33a; Worin liegt der Unterschied bei der Demodulation frequenz
modulierter und amplitudenmodulierter Wellen?
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33b: Worin liegt die Besonderheit des Rieggerkreises? Wie nennt
man ihn noch?

33c: Welche Unterschiede im Aufbau meist der Ratiodetektor
gegenüber dem Rieggerkreis auf?
33d: Worin liegen die besonderen Vorteile des Ratiodetektors?

33e: Wodurch ermöglicht der Ratiodetektor Ersparnisse an Zf-Verstärkung gegenüber anderen FM-Demodulatoren?

34. STUNDE

Der UKW-Stereo-Rundfunk
Am Ende der 29. Stunde war schon das Grundsätzliche über
die stereofone Musikwiedergabe gesagt worden. Sie hat
einen großen Freundeskreis gefunden, weil sie einen weite
ren Schritt zu einem naturgetreuen Klang bedeutet. Dabei ist
weniger wichtig, daß man stets den genauen Ort jedes Instru
ments u. ä. erkennt, als daß man das Klangbild als „durch
sichtiger" empfindet. Die Anwendung beim Rundfunk wurde
daher immer häufiger gefordert, vor allem von der großen
Hi-Fi-Gemeinde. Man konnte aber nicht den früher in Berlin
ausprobierten Weg über zwei Sender gehen, denn er war zu
aufwendig. In der Folge wurden einige Verfahren erarbeitet,
nach denen beide Seiteninformationen (Lfinks] und Rfechts])
von einem Sender in einem Kanal ausgestrahlt und vom
Empfänger stereofon wiedergegeben werden können. Von
ihnen wurde das Pilottonoerfahren in Amerika serienreif
durchentwickelt und dort 1961 als verbindlich erklärt. Auch
bei uns wurde es probeweise eingeführt und inzwischen vom
CCIR (Internationaler beratender Ausschuß für den Funk
dienst) offiziell empfohlen. Seither senden alle deutschen
Sender nach diesem Verfahren.

I

Die besondere Schwierigkeit bestand in der Forderung nach
Kompatibilität (~ Vereinbarkeit). Das heißt: Das ausgesandte
Stereo-Signal muß von allen vorhandenen Mono-Empfängem
verarbeitet werden können, ohne daß die darin enthaltenen
Seiteninformationen irgendwie stören. Das ausgesandte
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Bild 34.1. Das Mono-Niederfrequenz-Signal (a) und das Stereo-MultiplexSignal (b) beim UKW-Rundfunk

Stereosignal muß also zuerst einmal ein gleiches Summensi
gnal (L + R) enthalten, wie es bislang allein ausgesandt wurde.
Hinzukommen müssen Seiteninformationen, mit deren Hilfe
jeder Stereo-Empfänger die Klangbilder L und R herauslösen
und den dafür vorgesehenen Verstärkerkanälen zuleiten
kann. Auf solche Art ergibt sich ein Multiplex-Signal (« Viel
fach-Signal).
Bild 34.1 zeigt eine Gegenüberstellung des bisherigen Mono
signals (oben) und des Multiplex-Signals nach dem Pilotton
oerfahren. Dabei sind die hinzukommenden Signale weit
ausgedehnter als das bisher übliche Mono-UKW-Signal, das
gegenüber den klassischen Bereichen schon äußerst breit war.
Infolgedessen ist leicht einzusehen, daß bei einer solchen Mo
dulation noch sehr viel mehr und viel stärkere Seitenfrequen
zen entstehen als bei Mono-Modulation. Daraus ergibt sich,
daß für gute Stereo-Wiedergabe eine noch größere Durchlaß
breite erforderlich ist als früher für Mono. 240 kHz Durch
laßbreite des Zf-Verstärkers ohne nennenswerten Abfall an
den Rändern und ohne Phasenverzerrungen sind für gute
Stereo-Wiedergabe die Mindestforderung, besser sind 300
kHz. Hieraus erklärt sich, daß bei weitem nicht alle älteren
Mono-Geräte umgerüstet werden können.
Das Signal baut sich auf aus dem Summensignal (L 4- R),
bis 15 kHz reichend, der Pilotfrequenz 19 kHz und den beiden
Seitenbändern (L — R), die von 23 bis 37,984 kHz und von
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38,016 bis 53 kHz reichen. Diese Seitenbänder entstehen da
durch, daß man eine Hilfs-Trägerfrequenz 38 kHz mit dem
Signal (L-R) amplitudenmoduliert, aber diesen Hilfsträger
dabei wieder unterdrückt. Infolgedessen lassen sich die
Seitenbänder nicht ohne weiteres demodulieren. Man muß
ihnen vielmehr vorher die Trägerfrequenz wieder zusetzen,
und zwar in genau richtiger Phasenlage. Um das zu ermög
lichen, wird der Sendung der Pilotton 19 kHz zugefügt. Aus
ihm wird im Sender der Hilfsträger durch Frequenzverdopp
lung gewonnen, und dasselbe macht man zumeist im Empfän
ger. Man kann aber auch im Empfänger 38 kHz erzeugen und
diesen Oszillator mit dem Pilotton synchronisieren.
Würde man die Trägerfrequenz 38 kHz im Sender nicht
unterdrücken, so würde sie zusammen mit den Seitenbändern
übermäßig viel vom verfügbaren Aussteuerungshub des
UKW-Senders beanspruchen. Dadurch würde die Übermitt
lung des für alle Empfänger gleich wichtigen Summensignals
unverhältnismäßig stark beeinträchtigt. Wenn von der Seiten
information nur die Modulation übertragen wird, geschieht
das hingegen nicht; daher unterdrückt man den Träger. Den
Pilotton fügt man nur in solcher Stärke hinzu, daß sie aus
reicht, im Stereoempfänger den Hilfsträger phasenrichtig
wiederherzustellen und dann neu zu modulieren.
Die Notwendigkeit der Kompatibilität beeinflußt aber auch
entscheidend die Art der Aufnahme von Stereosendungen.
Wir haben beim natürlichen Hören zwei Kriterien (= Kenn
zeichen, entscheidende Merkmale), die uns die Ortung der
Schallquellen ermöglichen: die Laufzeitunterschiede des Schal
les und die Unterschiede in seiner Intensität (= Stärke, Kraft
der Einwirkung). Nur letztere sind für unsere Zwecke aus
nützbar, wie im folgenden gezeigt werden soll.
Laufzeitunterschiede entstehen natürlich immer, wenn die
Schallquelle sich nicht auf der Mittelachse unseres Kopfes
oder unmittelbar daneben befindet. Der Schall erreicht dann
das eine Ohr direkt, zu dem anderen muß er erst um den
Kopf herumlaufen. Die sich dabei ergebenden Zeitunter
schiede sind zwar sehr gering: 0,63 Millisekunden bei der
höchstmöglichen Abweichung von 90° und nur 0,28 Millisekun
den bei 30° Abweichung von der Symmetrieebene. Aber diese
winzigen Zeitunterschiede genügen unserem Gehör, zumin
dest bei mittleren und höheren Frequenzen, um eine erstaun
lich genaue Richtungsbestimmung zu ermöglichen. Zu Hilfe
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nimmt sich das Gehör dabei die sich außerdem ergebenden
Intensitätsunterschiede, da natürlich das von der Schallquelle
abgewandte Ohr schwächeren Schall empfängt. Beide Ortungs
möglichkeiten ergänzen sich gegenseitig. Allerdings sind beide
frequenzabhängig, und man kann sagen, daß etwa unter
300 Hz eine Ortung auf keine Art möglich ist. Unter 750 Hz
ist sie so schwierig und ungenau, daß man diese tiefen Fre
quenzen bei der Wiedergabe irgendwo, z. B. in der Mitte
zwischen den Hochton-Seitenlautsprechern oder sogar an
einer Seite, abstrahlen kann, ohne daß dies den räumlichen
Eindrude stört.
Zwei Schallsignale mit Laufzeitunterschieden, wie sie bei
der anfangs üblichen A-B-Stereofonie mit rechts und links
angebrachten Mikrofonen entstehen, ergeben aber kein
brauchbares Summensignal, weil sich beim Zusammenführen
phasenverschobener Signale bei den verschiedensten Fre
quenzen Amplitudenerhöhungen und -ermäßigungen bis zum
Auslöschen ergeben, wie schon früher in Bild 6.3 dargestellt
wurde. Aus diesem Grunde ist man für die Rundfunkstereo
fonie allein auf die Intensitätsunterschiede als Seiteninfor
mation angewiesen. Man setzt dazu zwei gleiche Mikrofone
übereinander, so daß praktisch keine Laufzeitunterschiede
entstehen, und verdreht sie gegeneinander um 90°. Man ver
wendet zudem Mikrofone, die besonders auf Schalldruckun
terschiede ansprechen. Die verschiedenen Schallquellen wer
den dadurch je nach ihrer Lage zum Mikrofonstandort im
linken und im rechten Lautsprecher mit z. T. recht unterschied
licher Lautstärke erscheinen. Man nennt diese Art Intensitäts
oder X-Y-Stereofonie, und mit ihr gelingt es, eine gute
Ortungsmöglichkeit zu schaffen, ohne daß das besonders
wichtige Summensignal beeinträchtigt wird.
Die Signale (L + R) und (L — R) gewinnt man, indem man
die Wechselspannungen der Mikrofone L und R einmal pha
sengleich zur Summe, zum andern mit um 180° in der Phase
gedrehtem R-Signal zur Differenz zusammenführt. Man kann
sich das am einfachsten klarmachen, wenn man an zwei
Mikrofonübertrager Üj, und Ür mit je zwei Sekundärwick
lungen denkt, die nach Bild 34.2 für die Summe gleichsinnig,
für die Differenz gegensinnig in Reihe geschaltet sind. Beim
Sender wird für diesen Zweck allerdings meistens eine so
genannte Matrix verwendet, wie sie Bild 34.3 in schematischer
Form zeigt. Wir wissen, daß in der Mathematik eine recht-
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Bild 34.2. Horstoilung uon
Summenund
DifforonzSignal mittels zmoior Mikro
fon-Übertrager Üt und Ür

b L+R

Ri

Rj
L+R
Bild 34.3. Schama oinor Sonder-Ma
trix zur Horsttdhing uon Summenund Diffortmz-Slgnal

I

*

H

eckige Anordnung von Zahlen als Matrix bezeichnet wird.
Hier versteht inan darunter eine etwa rechteckige Anord
nung von Schnltolomonten, die in umgekehrter Funktion dann
auch wieder im Empfänger zur Trennung der Seitensignnlo
benutzt werden kann (Bild 34.7). Von den beiden mit 1. und H
bezeichneten Schallquellen fließen die Signale über die Trennwiderstünde H| und Hy nach H.a, wo daher die Summe S
I. 4' H zur Verfügung steht. H.| leitet das I.-Signal ebenfalls
unvurlindert nach H7, wohingegen das H-Signal erst über
eine Plnnmnumkohrröhro nach Hfl gelangt, wo also nun das
um 100° In der Phase gedrohte Signal R steht. Es wird dann
über Ho ebenfalls nach II7 geleitet, und so ergibt sich dort das
Dllfuronzslgnid I)
L H.
Wie aus diesen zusammongesotzten Signalen wieder die
einzelnen Soitenlnformatlonon gewonnen werden können,
Hißt »ich lelchl schon mnlhemnllmh zeigen:
H I D - (I. I- H) b (L H)
L • H I L
( I II II heben sich auf)

II

II

2 I.

I) - (L I H| (I. H) - I. I H I. I H - 2 H
( I I. I,i heben sich auf)

1)1« 2 Isl dabei unwichtig und beduulot nur doppelte Stftrke,
:i:io

>
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Bild 34.4. Blocksdialtbild eines Matrix-Docodors

Jeder Stereoempfänger braucht also nicht nur zwei Verstär
kerkanäle, wie in Bild 29.12 gezeigt, sondern außerdem eine
Einrichtung, die aus dem Multiplex-Signal erst einmal das Lund das B-Signal herausholt. Sie wird allgemein als Decoder
(= Entschlüßler) bezeichnet und wurde in der ersten Zeit
als Zusatzgerät geliefert. Das war jedoch nur ein Notbehelf.
Jetzt baut man fast nur noch fertig zusammengebaute StereoEmpfenger.
Für den Decoder gibt es im Augenblick eine Vielzahl von
Schaltungsvarianten, für die uns hier der Raum fehlt. Es gibt
aber drei Grundprinzipien, die wir wieder an Hand von Block
schaltbildern betrachten wollen. Bei allen wird das MultiplexSignal zuerst in mehrere einzelne aufgetrennt, diese werden
z. T. umgeformt und dann wieder auf solche Art zusammen
geführt, daß am Ende die einzelnen Seitensignale verfügbar
sind. In allen Fällen wird vom Ratio-Detektor, der ja nun alle
Informationen als Amplitudenmodulation liefert, das voll
ständige Demodulationsprodukt an den Decoder geliefert,
ohne De-Emphasis, die erst später erfolgen darf. Ein Nachent
zerrungsglied von 50 psec setzt ja die 19-kl Ix-Frequenz auf
ein Siebentel der empfangenen Stärke herab und die höheren
Frequenzen in noch viel stärkerem Maße. Das darf man nur
machen, wenn man sie nicht benutzen, sondern auslöschen
will. Auf jeden Fall muß im Decoder zuerst der 19-kHs-Ton
herausgefiltert, mit seiner Hilfe der 38-kHa-Hilfsträger wiedergewonnen und auf geeignete Stärke gebracht werden.
Bild 34.4 zeigt schematisch den Aufbau des schon erwähn
ten Mutrix-Decoders. Durch ein Filter wird der Pilot ton
herausgeholt, in einem Frequenzverdoppler au dem phasen
richtigen 38 kHa-Präger umgeformt und den beiden Seiten
bändern wieder zugesetat. Diese Snitenbänder sind durch ein
Filter für
klla ausgesondert worden und modulieren
nun den neu erzeugten Hilfsträger. Die Modulation wird dann

k

19-kHzFilter

vom
Ratiodetektor

19kHz
—*•

Frequenz- 38kHz
verdopplet ----- >

!•!!!«!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!!

I

19-kHzSperre

-------------- o£

38kHz moduliert j k
mit S+D —*■
■-

Summensignal und------Differenz -Seitenbänder

--------------off

Bild 34.5. Blodtsdialtbild eines Hüllkuroen-Detektors

über geeignete Gleichrichter einmal positiv, einmal negativ
auf die beiden Ausgänge gegeben. An diese kommt gleich
zeitig über Entkopplungswiderstände das in einem dritten
Kanal ausgefilterte Summensign,al. So erhält man das L- und
das R-Signal.
In Bild 34.5 wird ebenfalls in einem Kanal der Hilfsträger
wiederhergestellt, dieser wird dann aber von dem Summenund Differenzsignal, dem nur der Pilotton entzogen ist, ampli
tudenmoduliert. Dabei ergeben sich als Hüllkurven auf der
einen Seite das Links-, auf der anderen das Rechts-Signal.
Man braucht also nur, wie gezeichnet, jede Seite für sich zu
demodulieren, um die Seiteninformationen einzeln zu erhal
ten. Man nennt diesen Decodertyp daher Hüllkuroendetektor.
vom
Ratio-

19-kHzFUter

19kHz Frequenz—*- verdopplet

38 kHz
F|—ot
--- -------oR

detektor

19-kHzSperre

Multiple*-Signa! —
ohne PHotton

Elektronischer
Schalter

Bild 34.6. Blockschaltbild eines Decoders nach dem Schalteruerfahren,
auch Zeitmultiplex-Verfahren genannt

Als dritte Möglichkeit zeigt Bild 34.6 das sog. Schalteroer
fahren. Hier wird in einem Kanal die Hilfsträgerfrequenz
wiederhergestellt und im anderen das vom Pilotton gesäu
berte Signal auf die nötige Stärke gebracht. Beide Kanäle
treffen sich in einer elektronischen Einrichtung, meist einem
Brüdcengleichrichter, wie wir ihn kennen. Die 38-kHz-Hilfsfrequenz steuert diesen fortlaufend so um, daß in den linken
Kanal 38 000 impulsartige Teile des einen Seitenbandes, da
zwischen in den rechten Kanal ebensoviele des anderen
Seitenbandes gelangen. Insofern erscheint diese Bauart nur
als eine abgeänderte Ausführung des Hüllkurvendetektors,
und die Zusammensetzung aus je 38 000 Impulsen pro Se
kunde liegt an sich weit über dem Hörbereich. In der Praxis
332

stellte sich aber heraus, daß z.T. Brodel- und Prasselgeräusche
sowie Mischfrequenzen hörbar wurden. Eine Abhilfe wurde
darin gefunden, daß man bei der Wiederzusammensetzung
die Schaltfrequenz verdoppelte, also mit 76 kHz anstelle von
38 kHz umschaltete. Das soll vielfach eine merkliche Klang
verbesserung ergeben.
Auch bei Decodern sind bereits Vorschläge gemacht wor
den, eine oder mehrere IS als Decoder zu verwenden. Eine
amerikanische Firma hat schon einen solchen IS-Decoder her
ausgebracht, bei dem allerdings noch drei Schwingkreise,
einige Widerstände und vier größere Kondensatoren außen
zugeschaltet sind.
Alle hier im Prinzip dargestellten Decoder enthalten selbst
verständlich in der Praxis eine Fülle von Schaltungseinzelhei
ten, die im Augenblick noch zu einer großen Vielfalt führen.
Mit der Zeit wird sich das vereinheitlichen. Als Beispiel betrach
ten wir in Bild 34.7 das vollständige Schaltbild eines MatrixDecoders. Das vom Ratio-Detektor herkommende MultiplexSignal teilt sich gleich zu Anfang. Über den Kondensator
470 pF gelangen alle höheren Frequenzen an die Basis von
T 1. Unerwünschte hohe Frequenzen leitet der vorher ange
brachte Leitkreis ab. Die übrigen werden im Transistor ver
stärkt, der durch den nicht überbrückten Emitterwiderstand
für tiefe Frequenzen gegengekoppelt ist und diese nicht ver
stärkt. Am Emitter wird der 19-kHz-Pilotton abgegriffen und
einem Bandfilter für diese Frequenz zugeführt. In dessen
Sekundärkreis wird vermittels der beiden Dioden Di und D2
die Frequenz auf 38 kHz verdoppelt und in den beiden fol
genden Transistoren auf eine so hohe Amplitude verstärkt,
wie zur Ergänzung der Differenz-Seitenbänder zu einer voll
ständigen Amplitudenmodulation erforderlich ist. In einem
38-kHz-Schwingkreis treffen dieser Hilfsträger und die vom
Kollektor von T 1 abgenommenen Seitenbänder zusammen.
Die so wiederhergestellte Seiteninformation wird in dem
Brückengleichrichter aus D3... Dc demoduliert und ergibt
durch die Aufteilung von Ladekondensator und Belastungs
widerstand in je zwei Hälften zwei gegenpolige Seiteninfor
mationen, also + (L— R) und — (L —R), deren genaue Ampli
tuden an den 50-kQ-Potentiometern eingestellt werden können,
um insbesondere ein Übersprechen von einem Kanal zum
andern zu unterdrücken (Einstellen einer hohen „Übersprech
dämpfung“). Über Entkopplungswiderstände von 100 kQ ge-
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langen die beiden Differenzsignale an die Punkte P und Q, die
wiederum durch zwei in Reihe liegende Entkopplungswider 
stände verbunden sind. Zu deren Mitte wird das Summen
signal L + R geführt. Dieses wird vom Ratiodetektor her
über einen 1-nF-Kopplungskondensator zugeführt und läuft
zuerst über den Tiefpaß mit der Grenzfrequenz 4,13 kHz (t =
39 psec), so daß alle Frequenzen von 19 kHz und höher mit
Sicherheit eliminiert (= beseitigt, ausgeschieden) werden.
Aber auch die hohen Frequenzen des Summenbandes werden
wesentlich abgesenkt. Das ergibt dann die notwendige
De-Emphasis. Das so vorbereitete Summensignal läuft von N
über die Widerstände nach P und Q, wie die Pfeile andeuten,
und ergibt mit den dort vorhandenen Differenzsignalen das
linke und das rechte Signal.

■

Damit sind aber noch nicht alle Aufgaben erledigt. Weil bis
lang nicht alle Sendungen stereofon ausgesandt werden, muß
der Hörer zumindest ein Signal bekommen, wenn eine Stereo
sendung ankommt, damit er sein Gerät umschalten kann, denn
bei Monoempfang sind ja beide Verstärkerkanäle parallel
geschaltet und der Decoder außer Betrieb gesetzt. Das Signal
gibt man auf mannigfache Art, z. B. durch ein Glüh- oder
Glimmlämpchen oder ein magisches Auge, und man benutzt
zur Auslösung den 19-kHz-Ton. Nur wenn diese Frequenz
ankommt, ist die Umschaltung erforderlich. Noch eleganter ist
die Lösung, durch diese Frequenz die Umschaltung selbsttätig
ausführen zu lassen, indem sie z. B. ein Relais betätigt.
Prüfungsfragen zur 34. Stunde

■

34a: Was versteht man unter Kompatibilität?
34b: Warum heißt der im Stereo-Empfänger zwischen Demodu
lator und Nf-Verstärker eingefügte Schaltungsteil Decoder?
34c: Weshalb wird der Hilfsträger im Stereo-Signal erst unter
drückt und beim Empfang rvieder hinzugefügt?
34d: Welche Möglichkeiten zur Ortung einer Schallquelle besitzt
unser Gehör?
34e: Aus melchem Grunde benutzt der Stereo-Rundfunk nur eine
dieser Ortungsmöglichkeiten? Wie nennt man diese Stereo
fonie?
Wegen weiterer Einzelheiten des Stereo-Rundfunks sei verwiesen auf
RPB 97/98, Kühne/Tetzner, Kleines Stereo-Praktikum; Franzis-Verlag,
München.
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Verzeichnis der einheitlich benutzten
(Teile-) Bezeichnungen
AM

Amplituden-Modulation

B

Basis

Kapazität, Kondensator, Kollektor
Abstimm-Kondensator
Amplituden-Begrenzungs-Kondensator
Antennen-Verkürzungs-Kondensator
Cant
Cb
Basis-Kondensator
Brücken-(Abgleich-)Kondensator
Cbr
Cc
Kollektor-Kondensator
Emitter-Kondensator
Ce
Entkopplungs-Kondensator
Cek
Entzerrungs-Kondensator
CßZ
Gitter-Kondensator (-Kapazität)
Cff
Gegenkopplungs-Kondensator
Cffk
Hochfrequenz-Ableitkondensator
Cht
Kopplungs-Kondensator
ck
Katoden-Überbrückungs-Kondensator
Cka
Klangblenden-Kondensator
Ckl
Lade-Kondensator
Ci
Leitkreis-Kondensator
Cik
Neutralisations-Kondensator
Cn
Parallel-Kondensator
Cp
Cr, Crk Rückkopplungs-Kondensator
Serien-Kondensator
c3
Anodenspannungs-Siebkondensator
Csa
Schirmgitter-Kondensator
Cgch
Regelspannungs-Siebkondensator
C,r
Trimmer(-Kondensator)
CT
Paralleltrimmer
Ctp
Tonabnehmer-Ankopplungs-Kondensator
Cto
Trennkondensator
Ctr
Überbrückungs-Kondensator
Cü
C
Ca
CA

D
Dd

Diode
Dämpfungs-Diode
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Regelspannungs-Diode
Drossel
Hf-Drossel
Dr/if
Drukw DKW-Drossel
Stabilisierungsdiode
Dst
Z-Diode (früher Zenerdiode)
Dz

Dr
Dr

E

Emitter

f

Frequenz
Ferritantenne
Empfangs-Frequenz
Grenzfrequenz
Frequenzmodulation
Oszillator-Frequenz
Resonanz-Frequenz
Zwischenfrequenz

FA

fe
für
FM
fos
fres

fz

g.G
Gitter
G, Go Gitter-(vor-)spannung

H

Hf
Hv
la

1b
ic
1e
1q

h
k, K

L
La
Lff

ULkl
Lik
Los

Lr
Ls

Heizung, Heiz-Spannung
Hochfrequenz
Verstärkerröhren-Heizung
Anodenstrom
Basisstrom
Kollektorstrom
Emitterstrom
Gitterstrom
(Spannungs-)Teilerstrom
Katode
Induktivität, Spule
Antennen-Spule
Gitter-(Kreis-) Spule
Koppelspule
Klangblenden-Spule
Leitkreis-Spule
Oszillator-(Kreis-) Spule
Rückkopplungs-Spule
Schwingkreis-Spule

22 Jacobs, Lehrgang Radiotechnik II
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m
mA
mV
P
jim

Nf
nF
pF
P
Pkl
Pl
Pr
Pt

R

Ha

Ra
Rb
Rbel
Rc
Rd
Re

Rez

rg
R0
Rgk

Rffv
Rhf
Rka

Rn

Rö
Röst
Rs
Rsa
Rsp
R$r
Rt
Rukw
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Meter, milli- (= 1/1000)
Milliampere
Millivolt
my (= mikro = millionstel), oft für jun gebraucht
Mikrometer (= 10'® [= millionstel] Meter)

Niederfrequenz
Nanofarad (= 10’9 [= milliardstel] Farad)
Picofarad (= 10’12 [= billionstel] Farad)
Potentiometer
Klangblenden-Potentiometer
Lautstärke-Potentiometer (-Einsteller)
Rückkopplungs-Potentiometer
(Spannungs-)Teilerpotentiometer

Widerstand
Außen-, Lastwiderstand
Amplituden-Begrenzungs- Widerstand
Basis-Widerstand
Belastungs-Widerstand
Kollektor-Widerstand
Dämpfungs-Widerstand
Emitter-Widerstand
Entzerrungs-Widerstand
Raumladegitter
Gitterwiderstand
Gegenkopplungs-Widerstand
Gittervorspannungs-Widerstand
Hochfr.-Sperr-(Sieb-) Widerstand
Katoden-Widerstand
Neutralisations-Widerstand
Röhre
Stabilisierungs-Röhre
Siebwiderstand
f. Anodenspannung
»»
f. Gitterspannung
f. Regelsparmung
(Spannungs-)Teilerwiderstand
Ultrakurzwellen-Schutzwiderstand
•I

Rv
Rt»$

Vorwiderstand
Vorspannungs-Widerstand

S
sch
S/o

Schalter, Steilheit, Siebfaktor
Leuchtschirm
Tonabnehmerschalter

St
st

Stabilisationszelle
Steuerstege

T
To

Transistor
Tonabnehmer

U
u
Ua
Ua
Ub
UßE
UCE
Ud
ue
Off
Uqs
Ur
Ugp
Ust
Ü
Ola
Or

(Gleich-) Spannung
Wechselspannung
Anodenspannung
Ausgangs-(Anoden-) Wechselspannung
Betriebs-(Batterie-)Spannung
Spannung der Basis gegen Emitter
Spannung des Kollektors gegen Emitter
Dioden-Vorspannung
Eingangs-Wechselspannung
Gitterspannung
Oszillator-Spannung
Regelspannung
Speisespannung
stabilisierte Spannung
Vorspannung
Übertrager (Tonfrequenz-)
Lautsprecher-Übertrager
Regelspannungs-Übertrager

(V

Wicklung

Zf

Zwischenfrequenz

uv

22*
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Antworten auf die Prüfungsfragen
1. Stunde:
la: Weil leitende Verbindungen oft nicht hergestellt werden konn
ten und alle anderen Mittel, z. B. Schall, Licht usm., nur mit
erheblichen Beschränkungen benutzbar mären.
1b: Für den Rundfunk werden Frequenzen oon 150 kHz bis 100 MHz
oerwendet, [für andere Übertragungszwecke (z. B. Fernsehen,
Nachrichtenoerkehr, Satellitenoerbindungen usm.) noch weit
höhere Frequenzen].
1c: Ursprünglich benutzte man den von Heinrich Hertz angegebe
nen Funkensender zur Erzeugung der „Hertzschen Wellen“.
Id: Heute benutzt man zur Schmingungserzeugung fast ausschließ
lich Röhren und Transistoren.
le: Man braucht mindestens einen Kristalldetektor oder eine Halb
leiterdiode und einen Kopfhörer, dazu zum Auffangen der
Schmingungen eine Antenne und eine Erdung [letztere kann
bei Verwendung eines Dipols Wegfällen].
2. Stunde:
2a: Demodulation nennt man die Ablösung des auf modulierten
Signals von der Trägerfrequenz.
2b: Möglich sind Amplituden-, Frequenz- und Phasenmodulation.
Der Rundfunk arbeitet mit Amplituden- oder mit Frequenz
modulation.
2c: Bei Frequenz- und bei Phasenmodulation bleibt die Amplitude
praktisch unverändert.
2d: Man mußte UKW mählen, weil sehr viele Seitenfrequenzen
entstehen und der erforderliche Frequenzbereich nur bei diesen
oder noch höheren Frequenzen zur Verfügung steht.
2e: Man mahlte Frequenzmodulation, meil bei ihr durch Breitband
modulation eine fast völlige Befreiung von örtlichen und
atmosphärischen Störungen erzielt werden kann.

3. Stunde:
3a: Man kann mit einem Schwingkreis erstens eine bestimmte
Frequenz (mit Seitenbändern) aus der Vielzahl der ankommen
den Frequenzen herausheben (nicht einen bestimmten Sender)).
Die Resonanz des Kreises bewirkt außerdem eine viel höhere
Spannung im Kreis, als man ohne sie erzielen wqrde. Sie über
trifft mesentlich die Spannung für alle weiter ab liegenden
Frequenzen.
3b: Im Prinzip besteht ein Schwingkreis aus Kapazität und Induk
tivität. Man baut ihn praktisch aus Kondensator und Spule auf.
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3c: Man kann die Eigenfrequenz eines Schroingkreises oerändern,
indem man entweder die Kapazität oder die Induktivität oder
beides gleichzeitig ändert. Die weniger gebräuchliche Ände
rung der Induktivität durch Verschieben eines Eisenkerns
nennt man „Permeabilitätsabstimmung", die Änderung des
Kondensators heißt „Kapazitätsabstimmung".

3d: Ein Empfänger muß abgeglichen roerden, wenn er mehrere
Schwingkreise besitzt, die mit einer einzigen Einstellvorrich
tung auf eine gewünschte Frequenz abgestimmt roerden sollen.
Alle Kapazitäten und Induktivitäten der Schwingkreise müssen
dann so „abgeglichen" sein, daß bei jeder Stellung des Ab
stimmknopfes stets alle Kreise für die gewünschte Frequenz
richtig abgestimmt sind.
Das Abgleichen roird zuerst im Werk und dann in größeren
Zeitabständen in der Werkstatt vorgenommen. Die erwähnten
geschlitzten Endplatten der Drehkondensatoren dürfen dabei
nicht zu Hilfe genommen roerden.

4. Stunde:
4a: Als Antennen können dienen: „offene" Schwingkreise (Dipole)
und „geschlossene“ Schwingkreise (Rahmenantennen. FerritIS tab-] Antennen).
4b: Bei nicht allzu kurzen Wellen roird eine Dipolantenne (oder
Überbleibsel davon, z. B. Langdraht- oder Stabantenne) nur
ungefähr den zu empfangenden Wellen oder Wellenbereichen
angepaßt, eine Rahmen- (oder Ferrit-)Antenne muß hingegen
stets auf die gewünschte Frequenz abgestimmt werden, gleich
gültig. ob es sich um lange oder kurze Wellen handelt.

4c: Je leistungsfähiger die Antenne, desto stärker ist die aufge
nommene Empfangsenergie gegenüber dem Rauschanteil.
4d: Die vor dem Empfangsdipol in Richtung auf den gewünschten
Sender angebrachten Stäbe rvirken ähnlich wie ein Trichter
beim Schall: Sie leiten die senkrecht auf sie auftreffenden Wel
len zum Dipol. Der oder die hinter dem Dipol angebrachten
Stäbe mirken als Reflektor. Die vom Dipol aufgenommene
Empfangsenergie wird dadurch oeroielfacht (Antennengeroinn),
von den Seiten oder oon hinten kommende Störungen (ins
besondere Reflexionen) roerden unterdrückt. Der Nachteil
solcher Antennenformen ist eben die so erzielte „Richtwir
kung". Sie empfangen nur in einer einzigen Richtung und müs
sen drehbar angeordnet roerden, falls man Sender aus ver
schiedenen Richtungen empfangen will.

4e: Alle Rahmen- und Ferritantennen müssen abgestimmt roerden.
Die Vorteile sind: Erstens entsteht nur bei der eingestellten
Resonanzfrequenz eine brauchbare Empfangsenergie (Erhöhung
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der „Trennschärfe“), zweitens aber wirken sich nur solche ma
gnetischen Kraftlinien aus, die die Empfangsspule annähernd
senkrecht durchdringen. Dadurch kann man den geroünschten
Sender anpeilen und etwaige Störsender nach Möglichkeit aus
blenden.
4f: Obwohl das Abstimmen bei jeder Antenne große Vorteile
brächte, verzichtet man im Empfänger zumeist darauf, weil
die Bedienung dadurch komplizierter und für Laien zu um
ständlich oder gar unmöglich würde.
5. Stunde:

5a: Im Radioempfänger kommen am häufigsten induktive und
kapazitive sowie aus beiden gemischte Kopplungen oor. Selte
ner finden sich galvanische Kopplungen.
5b: Bei jeder Kopplung muß berücksichtigt werden,
gekoppelten Kreise sich gegenseitig bedämpfen.

daß die

5c: Passive Vierpole leiten die dem Eingang zugeführte Energie
unverändert oder nur umgeformt zum Ausgang. Dabei ent
stehen in ihnen Dämpfungs-Verluste. Aktive Vierpole ver
stärken zusätzlich die zugeführten Signale mittels einer Hilfs
stromquelle, so daß sie verstärkt am Ausgang erscheinen.
5d: Von Stromkopplung spricht man, wenn zwei Kreise einen Teil
ihrer Stromwege gemeinsam haben, z. B. in einem Konden
sator oder einem Spulenteil.

5e: Eine rein induktive Kopplung wäre dadurch gekennzeichnet,
daß die Kopplung nur über das magnetische Spulenfeld erfolgt.
6. Stunde:

6a:

1. 175 kHz
3. 93 MHz

1714,4 m,
3,225 m

6b: 1. 3,027 m
3. 194 m

99,1 MHz,
1546,4 kHz

2. 7,5 MHz

2. 11,5 m

40 m,
26,09 MHz,

6c: Je größer die Wellenlänge, desto größer müssen alle Teile
des Senders und des Empfängers (Spulen, Kondensatoren, An
tennen usw.) sein.
6d: Bei senkrecht polarisierten Wellen stehen die elektrischen
Felder, aber auch die Antennen senkrecht, wie es die Bil
der 6.1 und 6.2 zeigen. Senkrechte Polarisation ist üblich im
Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereich (ferner vielfach bei
Polizeifunk, beweglichen Funkstationen [Funksprech] usw.J.
Ultrakurzmellen für den Rundfunk sind in der Regel waage
recht polarisiert.
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6e: Als Heavisideschicht bezeichnet man die unterste der in der
Ionosphäre durch die Einwirkung der UV-Slrahlen entstehen
den ionisierten und daher leitenden Luftschichten.

6f: Als Fading bezeichnet man die in mehr oder minder großer
Entfernung oom Sender auftretenden, meist periodischen Feld
stärkeschwankungen. Sie entstehen in der Hauptsache durch
Überlagerung mehrerer, auf verschiedenen Wegen zum Emp
fangsort gelangter Wellenzüge, die in der Phase gegenein
ander verschoben sind.
6g; Ultrakurzwellen (äs 3 m) werden als quasioptisch, d. h. gleich
sam Lichtwellen, bezeichnet, weil ihre Reichweite theoretisch
gleich der Sichtweite sein sollte. Praktisch ist sie aber um
50...75 % größer. Fernempfang tritt auch auf, ist aber von be
stimmten Bedingungen abhängig und kann mit den Luftspiege
lungen (Fata Morgana) verglichen werden, auch wenn er häu
figer zu beobachten ist.

7. Stunde:
7a: Als elektrisches Ventil bezeichnet man ein Schaltelcment
das für eine Slromrichlung einen geringen, für die entgegen
gesetzte Richtung einen möglichst hohen Widerstand aufweist.
7b: Wir rechnen mit der „konventionellen“ Stromzählrichtung, nach
der der Strom im Verbraucher oom positiven zum negativen

Pol fließt.
7c: Schaltet man zwischen eine Wechselstromquelle und einen Ver
braucher ein elektrisches Ventil, so wird von jeder Wechsel
stromperiode nur eine Halbwelle durchgelassen (je nach Polung
des Ventils die positive oder negative), die andere wird unter
drückt. Ist der Verbraucher ein ohmscher Widerstand, so treten
genauso viele sinusförmige Stromstöße in einer Richtung auf
und zwischen ihnen genauso lange Pausen.

r

7d: Es gibt grundsätzlich zwei Maßnahmen, um einen gleichmäßi
geren Stromfluß durch den Verbraucher zu erzielen, die am
besten gleichzeitig angewandt werden: erstens das Anbringen
eines (Lade-)Kondensators parallel zum Verbraucher, der
durch die Stromstöße aufgeladen wird und die Spannung am
Verbraucher weniger schwanken läßt; zweitens das Einschalten
von mindestens je einem Ventil an jedem Pol der Wechsel
stromquelle mit solcher Polung, daß beide Halbwellen durch
den Verbraucher in gleicher Richtung fließen.

7e: Es gibt erstens die Einwegschaltung, zweitens die Zweiweg
oder Doppelwegschaltung, drittens die Graetz- oder Brücken
schaltung.
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8. Stunde:
8a: Der Stromdurchgang durch alle Radioröhren beruht auf dem
Edison-Effekt. An der glühenden Katode (dem negativen Pol)
treten Elektronen aus (Glüh-Emission), sie bilden eine Raum
lademolke um die Katode herum. Aus dieser zieht die Anode
um so mehr Elektronen und mit desto größerer Geschwindig
keit, je höhere positive Spannung sie aufweist.
8b: Bei einer Anodenspannung von 5 000 V werden die Elektronen
auf ~ 42 000 km/sec beschleunigt.
8c: Radioröhren enthalten im Gegensatz zu Glühlampen und man
chen industriellen Gleichrichterröhren keine Gasfüllung. Sie
sind so weit wie möglich leergepumpt (eoakuiert). Man sagt:
In der Röhre ist ein Vakuum.
8d: Eine indirekt geheizte Röhre enthält eine indirekt geheizte
Katode. Bei direkt geheizten Katoden emittiert der Glühfaden
selbst oder meist eine auf ihn aufgebrachte Emissionsschicht.
Bei indirekt geheizten Katoden ist die Emissionsschicht oom
Heizfaden getrennt durch eine Isolierschicht von solcher
Wärmeträgheit, daß sie die Wärmeschwankungen des wechsel
stromgeheizten Fadens nicht mitmacht.
8e: Eine Diode ist eine Vorrichtung aus Katode und Anode, die
als elektrisches Ventil wirkt. Es kann sich dabei sowohl um
eine Vakuum-Diode (Röhre) als auch um eine Halbleiter-Diode
handeln.

9. Stunde:

9a: Germanium und Silizium sind vierwertige Elemente, beide
haben den gleichen Kristallaufbau (Diamanttyp), und die Leit
fähigkeit beider ist beim absoluten Nullpunkt (—273 °C) gleich
Null, sofern es sich um hochreines Material handelt. Diese
Leitfähigkeit steigt mit zunehmender Temperatur immer
stärker an und beträgt bei Zimmertemperatur etwa ein Mil
lionstel derjenigen der üblichen Leitermetalle.
9b: Wenn man Abertausende oon Bauelementen mit den gleichen,
vorher festgelegten Eigenschaften herstellen will, braucht man
dafür einen stets gleichen Grundstoff. Wie hoch man die Rein-,
heit treiben muß, hängt also oon den Anforderungen an die
Gleichmäßigkeit und Zuoerlässigkeit ab.
9c: Bei Metallen nimmt die Leitfähigkeit mit- steigender Tempe
ratur ab, bei Halbleitern nimmt sie zu. Manche Metalle weisen
beim absoluten Nullpunkt der Temperatur „Supraleitfähig
keit“ auf (Widerstand null), Halbleiter höchster Reinheit da
gegen sind bei dieser Temperatur vollkommene Isolatoren.
9d: Als Paarbildung bezeichnet man beim Halbleiter das gleich
zeitige Auftreten eines frei beweglichen Elektrons und eines
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Defektelektrons oder „Loches", sobald eine Bindung zmischen
zwei benachbarten Atomen aufreißt. Das geschieht infolge
Zufuhr von Energie, vorzugsrveise in Form von Wärme, aber
auch von Licht.
9e: An einem negativen Anschluß merden die Lädier durch die
dort reichlich zur Verfügung stehenden Leitungselektronen
aufgefüllt und dadurch ausgelöscht. Der Zustrom von Lödiern
im Halbleiter zum Anschluß verwandelt sich dort also in
einen entgegengesetzt gerichteten Elektronenstrom in der
Zuleitung.
10. Stunde:
10a: Nicht alle, aber viele Kristalle bei (weißem) Kandiszucker, bei
Alaun u. a. sind Einkristalle. Außerdem merden fast alle
Edelsteine aus Einkristallen geschliffen, denn Grenzflächen im
Innern mürden stören. Die künstlich gezogenen HalbleiterEinkristalle sind allerdings runde Stäbe von etwa 15 cm Länge.
10b: Man dotiert erstens, um die zu geringe Leitfähigkeit der
reinen Materialien in ganz bestimmtem Maße anzuheben.
Zweitens braucht man p- und n-leitendes Material, denn erst
an einer Grenzschicht zmischen beiden tritt der gemünschte
Gleichrichtereffekt auf.
10c: Die dotierten Materialien rveisen keine elektrische Ladung
auf, weil den frei beweglichen Elektronen im n-Material
ebenso viele (feste) positive Kernladungen entsprechen, die
bei den Donator-Atomen zurückgeblieben sind, von denen die
Elektronen abwanderten. Mit den Löchern und den zugehö
rigen negativen (— fehlenden positiven) Kernladungen ver
hält es sich genauso.
lOd: Majoritätsträger sind die im dotierten Material in der Über
zahl vorhandenen Ladungsträger. Das sind im n-Material die
Elektronen, im p-Material die Löcher. Sie können durch die
Grenzschicht nur in Durchlaßrichtung fließen, mährend Mino
ritätsträger in Sperrichtung fließen können, menn eine ent
sprechende Spannung a'nliegt. Minoritätsträger sind aber
normalerweise nur in geringer Zahl vorhanden, so daß der
Sperrstrom dann klein bleibt.
lOe: In Durchlaßrichtung ist gepolt, menn das p-Material (die
Anode) an Plus, das n-Material (die Katode) an Minus der
Spannungsquelle liegt. Die umgekehrte Polung entspricht der
Sperrichtung.
11. Stunde:
11a: Der Vorteil liegt in der sehr kleinen Kapazität, denn die
Kapazität stellt einen Nebenschluß für die Hochfrequenz dar.
Um diesen möglichst klein zu machen, verwendet man keine
flächige Grenzschicht, sondern setzt eine feine Drahtspitze
auf den Kristall und verschmeißt sie mit ihm durch einen
Stromstoß.
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11b: Beim Festschrveißen der Drahtspitze diffundieren so Diele
Metallatome in das n-Germanium hinein, daß dessen n-Dotie
rung überkompensiert rvird und sich in einer dünnen Schicht
um die Spitze herum eine p-Dotierung ergibt.
11c: Dem Halbleilermaterial ist unter den normalen Arbeitsbe
dingungen eine recht erhebliche Energiemenge in Form oon
Wärme zugeführt
300° gegenüber dem absoluten Null
punkt bei — 273*C). Dieser Energiegehalt des Halbleiters be
wirkt, daß laufend neue Paarbildungen stattfinden. Überall,
selbst in der Sperrschicht, merden also in jedem Augenblick
neue Elektronen und neue Löcher freigesetzt, und diese er
geben, soweit sie in oder unmittelbar dot der Sperrsdiicht
entstehen, den (geringen) Sperrstrom.
lld: Die Kennlinien linearer Schaltelemente sind gerade Linien,
die nichtlinearer Schaltelemente sind hingegen mehr oder
meniger stark gekrümmte Kuroen.
Ile: Als Vorspannung bezeichnet man eine Gleichspannung, der
die zu oerarbeitende Wechselspannung überlagert wird, die
also die Nullinie dieser Wechselspannung gegenüber dem
Nullpunkt der Schaltung oerschiebt. Der Arbeitspunkt ist der
Punkt der Kennlinie, um den die Wechselspannung schmankt,
also ihr Schnittpunkt mit der Nullinie der Wechselspannung,
llf: Geringere Bedämpfung ergibt die Reihenschaltung, die sich
R
roie die Parallelschaltung oon ~
auswirkt, denn je kleiner
der parallelgeschaltete Widerstand ist, desto stärker wird die
Bedämpfung.

12. Stunde:
12a: Eine Triode besitzt normalerweise eine geheizte Katode, ein
diese etroa zylindrisch umschließendes Steuergitter und eine
das Steuergitter umgebende Anode.
12b: Das Steuergitter erzeugt, ebenso wie die Anode, ein elek
trisches Feld zmischen sich und der Katode. Dieses Feld be
einflußt die in der Raumlademolke schmebenden und insbe
sondere die oon dort zur Anode fliegenden Elektronen. Durch
die große Nähe zu ihnen (die Elektronen müssen ja durch das
Gitter hindurch) sind schon sehr kleine Steuerspannungen in
der Lage, den Elektronenstrom zur Anode mehr oder meniger
oder sogar ganz zu unterdrücken. Die Spannungsschmankungen am Gitter merden auf diese Weise dem Anodenstrom
aufgeprägt.
12c: Bei hohen Frequenzen (beginnend beim UKW-Bereich) kann
die Steuerung nicht mehr ganz leistungslos erfolgen.
12d: Nein. Bei Elektronenstrahlröhren z. B. steuert man die Stärke
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des Strahlstromes und damit die Helligkeit der Bildpunkte
mit einem Wehneltzj/linder. Außerdem mied hier der Elek
tronenstrahl entweder durch Ablenkplatten oder durch Ab
lenkspulen (also statisch oder magnetisch} abgelenkt. Die
Steuerstäbe in den Abstimmanzeigeröhren stellen ebenfalls
eine abgeänderte statische Beeinflussung dar und bestimmen
die Größe der Leuchtflächen.

r

12e: Anodenruhestrom ist der Anodengleichstrom, der auf Grund
des eingestellten Arbeitspunktes dauernd fließt und durch die
Steuerung nur erhöht und vermindert wird. In Leistungs
stufen (Endstufen} erstrebt man häufig eine Herabsetzung des
Ruhestromes durch besondere Schaltmaßnahmen, um dadurch
Strom einzusparen, und bei Transistoren außerdem, um eine
höhere Sprechleistung ohne unzulässige Erwärmung ent
nehmen zu können. Die Stärke des Stromflusses regelt sich
dann selbsttätig entsprechend der Aussteuerung der Endstufe.
13. Stunde:

13a: Die vom Rundfunk für die Ausstrahlung benutzten Frequen
zen reichen von 150 bis 100 000 kHz. Man unterteilt sie für den
Empfang in mehrere Wellenbereiche. Meist sind das die
Lang-, Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwellen. Manchmal wird
der Kurzwellenbereich noch weiter unterteilt.
13b: Verlangt wird erstens eine möglichst wirksame, dabei aber
verzerrungsfreie Verstärkung. Weiter verlangt man eine sau
bere Heraussiebung der gewünschten Senderfrequenz mit
deren Seitenbändern, wobei aber bereits unmittelbar benach
barte Frequenzen möglichst vollständig unterdrückt werden
sollen.

13c: Die Zwischenfrequenz ist eine Hilfs-Hochfrequenz, die man
beim Super zwischen den Eingangskreisen und der Demodu
latorstufe benutzt, um das vom Sender ausgesandte Frequenz
band weiter zu verstärken und gleichzeitig die Abtrennung
unerwünschter Nachbarfrequenzen zu verbessern. Das ge
schieht nach Umsetzung auf eine festgelegte Hilfsfrequenz,
eben die Zwischenfrequenz.
13d: Man transponiert (= übersetzt) auf eine für die Verstärkung
günstigere, nämlich tiefere Frequenz (außer im Langwellen
bereich). Außerdem kann die Verstärkung in Festkreisen
erfolgen, die optimal dimensioniert (j=s in den günstigsten
Größen und Formen ausgeführt) und trotzdem billiger herge
stellt werden können als durchstimmbare. Man kann ferner
diese Kreise als Bandfilter ausbilden, erhält dadurch steile
Flanken und kann dazu noch die Durchlaßbreite (Bandbreite)
verstellbar machen.
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13e: In Rundfunkgeräten verwendet man Bandfilter aus zwei, im
Höchstfall drei Kreisen. Die Kopplung ist meist induktio. kann
aber auch kapazitiv (als Spannungs- oder Stromkopplung)
oder auch gemischt erfolgen (also induktio und kapazitiv
kombiniert).

14. Stunde:
14a: Der Nf-Verstärker soll ein sehr breites Frequenzband von
etma 16 Hz bis mindestens 16 kHz (1 : 1000 und mehr) mög
lichst gleichmäßig verstärken und am Ende in Form einer
Sprechleistung gemünschter Größe an den oder die Laut
sprecher abgeben.
14b: Die häufigste Kopplungsart im Nf-Teil ist die RC- oder Wider
standskopplung, bei der Gleichspannungen und -ströme über
Widerstände zugeleitet werden, während die Übertragung der
Wechselspannung auf die nächste Stufe durch einen Konden
sator erfolgt.
14c: Bei Transistoren kann man galvanische Kopplung der Stufen
anwenden, besonders leicht dann, wenn man pnp- und npnTransistoren aufeinander folgen läßt.
14d: Von der Endstufe verlangt man neben einer (/weniger wichti
gen) Verstärkung eine verzerrungsfreie Umsetzung der ange
lieferten Nf-Spannung in eine Sprechleistung der gewünschten
Größe zwecks Umwandlung in die entsprechende Schalleistung.
14e: Eintakt-Endverstärkung nennt man eine Endverstärkung, /wenn
so wie in jeder anderen Verstärkerstufe gewissermaßen
„geradeaus“ weiter verstärkt wird, und zwar mit einer oder
mit parallelgeschalteten Endröhren (-transistoren).
14f: Die Bezeichnung ist irreführend, denn es handelt sich nicht
um eine Sperre, sondern um einen Leitkreis, der dazu be
stimmt ist, die Frequenz 9 kHz, einen hohen Pfeifton, der
durch Überlagerung sich überlappender Sender mit 9 kHz
Abstand entsteht, am Lautsprecher vorbeizuleiten. Der Leit
kreis tut das, weil er als Reihenschwingkreis für seine Reso
nanzfrequenz fast keinen Widerstand darstellt und diese Fre
quenz daher den Weg über den Lautsprecher umgeht.

15. Stunde:

15a: Mit der Gegentakt-Verstärkung können Verzerrungen weit
gehend oermindert /werden. Außerdem können durch beson
dere Schaltungen erhebliche Einsparungen an Betriebsstrom
erzielt /werden. Das ist bei Transistoren noch wichtiger als bei
Röhren. Nachteilig ist der erforderliche höhere Aufwand.
15b: Es müssen zwei Ausgangs-Verstärkerelemente (Röhren oder
Transistoren oder Gruppen davon) vorhanden sein, die gegen350
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phasig gesteuert und deren Verstärkungsergebnisse gegenphasig wieder zusammengesetzt werden. Diese Verstärker
elementpaare müssen in ihren Eigenschaften gut überein
stimmen.
15c: Man erreicht die gegenphasige Steuerung in den meisten
Fällen durch einen Übertrager, dessen Sekundärwicklung eine
Mittelanzapfung besitzt, an deren Enden dann die Steuer
elektroden der Endröhren (-transistoren) angeschlossen wer
den. Seltener wird das gleiche mit einer Röhrenschaltung
(Phasenumkehrröhre) erreicht. Am seltensten ist bisher die
transformatorlose Gegentakt-Endstufe, die mit Spezialröhren
ausgeführt wird. Bei ihr wird eine Röhre direkt gesteuert, und
deren Anodenstrom durchfließt den Katodenwiderstand der
zweiten Röhre. Der an diesem auftretende Spannungsabfall,
der gegenphasig zur ursprünglichen Steuerspannung ist, wird
dem Gitter der zweiten Röhre zugeführt. Den Ausgangsüber
trager vermeidet man, indem man die Lautsprecher-Schwing
spule gleichstromfrei zwischen den beiden Röhren anschließt.
15d: Beim gegenphasigen Verstärken heben sich oon den sonst an
jeder gekrümmten Kennlinie auftretenden Oberwellen alle
geradzahligen gegenseitig auf. Das ergibt dann zusätzlich
die Möglichkeit, durch Schaltungskniffe auch noch die dritte
Harmonische weitgehend zu unterdrücken.
15e: Man kann die Röhren (Transistoren) auf einen erheblich her
abgesetzten Ruhestrom einstellen, weil sich die dabei auftre
tenden Verzerrungen größtenteils gegenseitig wieder auf
heben. Der tatsächliche Stromoerbrauch wird dann hauptsäch
lich durch die Aussteuerung bestimmt.

16. Stunde:
16a: Bei den Transistoren fällt die bei Röhren notwendige Heizung
ganz weg. Man braucht nur die Betriebsspannung, die bei
Transistoren sehr klein gegenüber Röhren ist. Sie beträgt nur
einige Volt. Dagegen fließt aber beim Transistor stets ein
Steuerstrom. Er kann also nicht leistungslos gesteuert werden
wie eine Röhre.
16b: Ein Transistor hat mindestens drei Schichten, und es folgen
abwechselnd p- und n-Schichten aufeinander, zwischen denen
sich jeweils eine Grenz- oder Sperrschicht wie bei den Dioden
befindet. Weniger eine bessere Gebrauchsfähigkeit als die
leichtere Herstellungsmöglichkeit ist meistens entscheidend
dafür, ob man pnp- oder npn-Transistoren herstellt und ver
wendet.
16c: Die Transistorwirkung beruht darauf, daß von der Basis zum
Kollektor stets die Minoritätsträger übergehen, weil diese
Grenzschicht in Sperrichtung geschaltet ist. Man braucht daher
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zur Erklärung der Wirkungsweise stets die Ladungsträger, die
an dieser Sperrschicht Minoritätsträger sind. Beim pnp-Transistor sind das die Löcher, beim npn-Transistor die Elek
tronen; das sind also immer die Majoritätsträger im Emitter.
16d: Die Diode Emitter-Basis ist immer in Flußrichtung geschaltet.
Wenn an ihr eine, wenn auch geringe, Spannung in Flußrich
tung liegt, so fließen die Majoritätsträger dieser ersten Diode
in die Basis hinein (der Emitter kann aus der Stromquelle
beliebig viele liefern, „injizieren"). Soweit diese Ladungs
träger an die zweite Sperrschicht gelangen, sind sie dort
Minoritätsträger, finden also ein für sie günstiges Spannungs
gefälle vor und fließen zum Kollektor ab
16e: An sich würden die durch die Basisspannung in die Basis
hineingezogenen Ladungsträger auch alle durch den Basis
anschluß zur Stromquelle zurückfließen. Ist dieser Weg aber
weit, der zur Kollektorsperrschicht hingegen sehr kurz, so
gelangt (meist durch Diffusion) die Mehrzahl der Ladungs
träger zur Kollektorsperrschicht und nidit mehr zum Basis
anschluß. Bei modernen Transistoren ergeben etwa 98 °/o der
Dom Emitter gelieferten Ladungsträger den Kollektorstrom
und nur etwa 2 °/o den Basisstrom. Darauf beruht die Strom
oerstärkung des Transistors.
17. Stunde:
17a: Mit dem Ansteigen der Temperatur im Innern des Halbleiters
steigt durch erhöhte Paarbildung die Leitfähigkeit des Halb
leiters in noch stärkerem Maße. Der dadurch gesteigerte
Stromfluß würde das Material weiter aufheizen usf.
17b: Man versucht, durch geeignete Schaltmaßnahmen zu erreichen,
daß als Folge eines Stromanstieges die Basisspannung und
damit der Basisstrom in solchem Maße herabgesetzt werden,
daß möglichst der ursprüngliche Kollektorstrom beibehalten
wird.
17c: Man wendet verschiedene Maßnahmen an. Erstens legt man
sehr häufig in die Emitterzuleitung einen Emitterwiderstand,
an dem entsprechend dem Gesamtstrom durch den Transistor
der Spannungsabfall ansteigt und fällt und dadurch die Basis
spannung in umgekehrtem Sinne ändert. Eine zrveite Möglich
keit ist, den Spannungsteiler für die Basisspannung nicht
direkt an die Spannungszuleitung, sondern zwischen Kollektor
und Außenwiderstand anzuschließen. Die Gesamtspannung
am Spannungsteiler (und damit auch die Basisspannung) fällt
dann mit steigendem Kollektorstrom. Drittens kann man in
den Basis-Spannungsteiler zwischen Emitter und Basis einen
Widerstand mit negativem Temperatur-Koeffizienten einschal
ten. Oft werden mehrere dieser Maßnahmen kombiniert.
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17d: Ein Widerstand mit negativem Temperatur-Koeffizienten
spricht erstens auf die in ihm selbst entstehende Strommärme
an. zweitens aber auf die Temperatur der Umgebung (Chassis,
Luft, Kühlßäche). Damit sinkt der Spannungsabfall an ihm
und hierdurch auch die Basisspannung. Das senkt dann den
Basis- und den Kollektorstrom.
18. Stunde:

18a: Die Dämpfung kann mit der Reibung bei mechanischen Vor
gängen oerglichen werden. Sie ergibt sich in erster Linie aus
unerwünschten (ohmschen) Widerständen der Schwingkreis
spule, aber auch aus anderen Verlusten im Kreis, durch ange
koppelte Kreise, Abschirmungen usw.

18b: Die beiden Schwingungen müssen zeitlich in ihren Nulldurch
gängen, in den positioen und negatioen Ausschlägen möglichst
genau übereinstimmen, so daß die Addition der Spannungen
den höchstmöglichen Betrag ergibt, wie das in Bild 6.3a dar
gestellt ist.
18c: Wird mehr zurückgekoppelt, als zum Ausgleich der Verluste
erforderlich ist, so bleiben die Schwingungen dauernd auf
rechterhalten, und jeder aktioe Vierpol, Röhre oder Tran
sistor, wird zum Schwingungserzeuger oder Sender.
idd: Man bringt die Schaltelemente so an, daß sie sich gegenseitig
möglichst wenig beeinflussen können, und bringt außerdem
Abschirmungen an. Sorveit trotzdem eine unerwünschte Rück
kopplung eintritt, kann man sie durch eine entgegengerichtete
Kopplung zum Teil oder ganz aufheben. Das geschieht zu
meist in sogenannten Brückenschaltungen und wird dann ge
wöhnlich als „Neutralisation" bezeichnet.
18e; Da durch die Rückkopplung Empfindlichkeit und Trennschärfe
einer Empfangsschaltung wesentlich gesteigert werden können,
baute man früher Empfänger mit bedienbarer Rückkopplung,
die aber zu der verbotenen Aussendung oon Schwingungen
führten. Heute erzeugt man noch im Oszillator des „Supers"
Schwingungen, die man aber nicht nach außen gelangen läßt.
Außerdem wird häufig eine begrenzte „Mitkopplung" (z. B.
unvollkommene Neutralisation) zur teilweisen Entdämpfung
und damit Leistungssteigerung benutzt. Sie muß aber sorg
sam dosiert sein, da sie sonst leicht auch zu Verzerrungen
führen kann.

19. Stunde I:
19a: Erstens waren die Kapazitäten selbst bei stärkster Verklei
nerung immer noch zu groß, zweitens war die Geschwindig
keit der Ladungsträger in der Basis zu gering.
23
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19b: Man baute ein Driftfeld in die Basis ein. um die Ladungs
träger zu beschleunigen. Weiterhin brachte man vielfach die
Pole, z. B. Emitter und Basis, neben- statt hintereinander an,
um die Kapazitäten zu verkleinern.
19c: Man erzeugt ein Driftfeld, indem man die gewünschte Dotie
rung in das Grundmaterial eindiffundiert.
19d: Mit den Mesa-Transistoren.

19e: Die winzigjen Abmessungen verminderten die schädlichen
Kapazitäten. Außerdem wurden die Wege für die Ladungs
träger so verkürzt, daß immer höhere Frequenzen verarbeitet
werden können.

19. Stunde II:
19f: Germanium ist nur in einem beschränkten Temperaturbereich
brauchbar. Man ging zu Silizium über. Si arbeitet noch bei
roeit höheren Temperaturen gut und ist daher im ganzen
vorteilhafter.
19g: Epitaxie nennt man das Aufwachsen einer Kristallschicht aus
einer Dampfphase, und zwar mit der gleichen Orientierung
der Atome wie in der Grundschicht, auch wenn die neue
Schicht anders dotiert ist.

19h: Integrierte Schaltungen sind kleinere oder größere Schaltungs
einheiten, die in äußerst winzigen Abmessungen auf einem
Siliziumplättchen (Substrat) unter Zuhilfenahme von Masken
durch Atzen, Diffundieren, Aufdampfen usw. erzeugt werden.
Sie enthalten zumeist nur Transistoren, Dioden und Wider
stände.

19i: Bei bipolaren Transistoren werden beide Arten oon Ladungs
trägern (Elektronen und Löcher) benutzt, und es findet ein
Stromdurchgang durch Sperrschichten statt. Unipolare Tran
sistoren kennen solchen Stromdurchgang nicht und benutzen
nur eine Art oon Ladungsträgern. Eine Steuerelektrode steuert
hier den Stromfluß durch eine durchgehende Strombahn.

19k: FET sind unipolare Transistoren, bei denen die Steuerelek
trode. der G-Pol, roelcher der Basis entspricht, durch eine
Sperrschicht oom Strompfad zwischen S- und D-Pol getrennt
ist. Der Eingang ist sehr hochohmig, und das Rauschen ist
gering. FET können nur Spannungen verstärken und ähneln
in ihren Eigenschaften weitgehend den Röhren.

I
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191: Bei den MOSFET roird die Strombahn durch Siliziumoxyd von
der Steuerelektrode isoliert, mährend das bei den FET durch
eine Sperrschicht geschieht. Es gibt bei ihnen außerdem
Drossel-Typen und Erregungs-Typen.

20. Stunde:
20a. Diese Kennlinien zeigen die Abhängigkeit des Anodenstroms
von der Gitterspannung. Parameter ist die Anodenspannung.
20b: Man ersieht den Einfluß der Anodenspannung auf den
Anodenstrom. Parameter ist die Gitterspannung.
20c: Die la/U„-Kennlinien haben bei Trioden und Pentoden völlig
verschiedene Formen.

20d. Man bezeichnet das als Eingangs-Kennlinienfeld, das den
Einfluß der Steuerelektrode auf den gesteuerten Strom dar
stellt: bei Röhren also immer das I„/Uff-, bei Transistoren
zumc.st das gelegentlich auch das Iß/Ußß-Kennlinienfeld. Das Ausgangs-Kennlinienfeld stellt stets den Einfluß
der Ausgangsspannung (Ua bzm. Uce) auf den Ausgangs
strom (Ia bzm. lc) dar.
20e: Das Vierquadranten-Feld stellt im ersten Quadranten den
Einfluß oon Uce auf
im zweiten den oon Iß auf Ic. im
dritten den von Ußß auf Iß, im vierten den von Uce auf
UßE dar-

21. Stunde:
21a: Die Emitterschaltung hat genau die gleiche Bedeutung mie die
Katodenbasisschaltung bei Röhren: Beide ergeben die größt
mögliche Verstärkung und merden daher weitaus am häufig
sten angemandt.

21b: Der Basisschaltung beim Transistor entspricht die Gitterbasis
schaltung. Bei ihnen bilden die Basis bzm. das Gitter eine
Abschirmung zmischen Eingang und Ausgang. Da sie rveil
geringere Verstärkungen ergeben als die unter a genannten
Schaltungen, außerdem die Eingangsmiderstände (besonders
bei Transistoren) unangenehm niedrig sind, mendet man diese
Schaltungen nur für sehr hohe Frequenzen (UKW) an.

21c: Die Barkhausen-Formel lautet: S • R, • D = 1. Wenn man zwei
dieser Werte kennt, kann man den dritten mittels der Formel
errechnen.
21d: Leerlaufoerstärkungsfaktor mied der Reziprokmert des Durch
griffs D genannt. Er gibt die theoretisch mögliche, praktisch
nie ganz erreichbare Verstärkung an.
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21e: Für einen bipolaren Transistor gibt man als „Arbeitspunkt"
meist Kollektorspannung und Kollektorstrom an.
22. Stunde:
22a: Man wollte die Rückwirkung der Anode soweit wie möglich
herabsetzen und zu diesem Zweck den Durchgriff oerkleinern.
Man erzielte ein stabileres Arbeiten der Hf-Verstärkung und
eine wesentliche Steigerung der Stufenoerslärkung
22b: Das dritte Gitter soll die Sekundärelektronen zur Anode zu
rücklenken, wenn die Anodenspannung kleiner als die Schutz
gitterspannung wird. Es heißt daher Bremsgitter.

22c: Schutzgitter ist die allgemeine Bezeichnung für ein positives
Gitter, das einen statischen Schirm zwischen dauor und da
hinter liegenden Teilen der Röhre bildet, zugleich aber die
Elektronen in Richtung Anode beschleunigt. Schirmgitter heißt
das zu einem Käfig ausgebildete Schutzgitter bei Hf-Röhren.
22d: Bei Regelröhren kann allein durch Änderung der Gittervorspannung die Verstärkung in weilen Grenzen geändert wer
den, ohne daß allzu große Verzerrungen auftrelen.

22e: Das Gitter einer Regelröhre ist mit ungleichmäßiger Steigung
gewickelt und engt den Elektronenstrom um so mehr ein, je
höher die Vorspannung wird.
23. Stunde:

23a: Allstromröhren müssen sämtlich für den gleichen Heizstrom,
Wechselstromröhren für die gleiche Heizspannung gebaut sein.
23b: Der spezifische Nachteil der Serienheizung ist, daß im Heiz
kreis stets ein mehr oder minder großer Teil der Netzspan
nung vernichtet werden muß und dadurch nicht nur Verluste,
sondern meist auch unerwünschte Wärme entstehen.
23c: Man kann bei Betrieb am Wechselstromnetz anstelle eines
Vorwiderstandes einen passend gewählten Kondensator ein
bauen oder auch einen Gleichrichter, der nur Stromimpulse
durchläßt.

23d: Ein Urdoxwiderstand besteht aus Urandioxyd und hat einen
negatioen Temperaturkoeffizienten. Er soll den Einschalt
stromstoß verhindern, der ohne ihn als Folge des niedrigen
Kaltwiderstandes der Heizfäden aufträte. Er war die erste in
der Radiopraxis benutzte Ausführungsform eines Heißleiters.
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23e: Die Höhe der Brummspannung Uß hängt ab oon der Kapazität
des Ladekondensators, von der Höhe der Stromentnahme und
oon der Art der Gleichrichtung.

24. Stunde:
24a: Brummspannungen merden mit Hilfe oon Siebgliedern aus
gesiebt. Diese enthalten stets eine Kapazität als Ableitung
(Quermeg) für die Wechselspannung, davor einen Widerstand
(RC-Glied) oder eine Induktivität (LC-Glied).
24b: Der Siebfaktor gibt an, auf den wievielten Teil die vorhan
dene Brummspannung herabgesetzt mied, der Restspannungs
anteil, wieviel Prozent der zu beseitigenden Brummspannung
am Ausgang des Siebgliedes übrigbleiben.

24c: Die automatische Gittervorspannung wird an einem Katodenwiderstand erzeugt, der nur vom Anodenstrom der betreffen
den Röhre durchflossen mied; die halbautomatische entsteht
an einem Widerstand, den der Strom mehrerer Röhren durch

fließt.
24d: Spannungen stabilisiert man meist mit Glimmlampen oder
mit Z-(früher Zener-JDioden. Man kann aber auch Batterie
zellen (bes. Akkumulatoren) oder Spezial-Selendioden be
nutzen. Außer bei Batteriezellen spielt stets ein richtig be
messener Vorwiderstand eine ausschlaggebende Rolle.
24e: Man kann die Leistung oon Transistorgeräten trotz absin
kender Batteriespannung über längere Zeit fast gleich hoch
erhalten, wenn man die Basisspannung der Transistoren auf
dem günstigsten Wert festhält.

25. Stunde:
25a: Die alten Röhren-Empfangsschaltungen ergaben neben der
Demodulation eine Verstärkung. Sie hießen Audion und
Richtoerstärker (Anodengleichrichter).

25b: AVR bedeutet automatische Verstärkungsregelung. Man
braucht sie erstens, weil die Sender mit verschiedener Stärke
ankommen, zmeitens wegen der großen Empfangsstärkeschmankungen bei vielen Fernsendern.
25c: Mehrere Hf-Verstärkerstufen neigen zur Selbsterregung.
Außerdem ist es schmierig, in allen Bereichen einmandfreien
Gleichlauf zu erzielen. Schließlich roird die Resonanzkuroe um
so schmaler, je mehr Einzelkreise aufeinanderfolgen (Band
beschneidung).
357

25d: Die B-Verstärkung bringt wesentliche Einsparung an Betriebs
strom, ist aber nur in Gegentakt-Endstufen möglich. Man
erzielt sie dadurch, daß man den Ruhestrom sehr klein, nahe
dem Kennlinienknick, einstellt. Bei Eintakt-Endstufen muß
man den Arbeitspunkt entsprechend der zu oerarbeitenden
Energie gleiten lassen. Bei Transistoren vermindert B-Ver
stärkung auch die Wärmeentwicklung.

25e: Unter Reflexverstärkung versteht man die mehrfache Aus
nützung eines Verstärkerelements. Voraussetzung ist, daß
die Signale in ihrer Frequenz so weit auseinander liegen, daß
ihre einmandfreie Trennung am Ausgang der Stufe mög
lich ist.

26. Stunde:
26a: Der Super löste die Geradeausempfänger ab.

26b: Während beim Geradeausempfänger schon drei Hf-Kreise
Schmierigkeiten machten, kann man beim Super leicht fünf
und mehr einbauen, außerdem kann man die Bandbreite veränderlich machen.

26c: Die Hf-Verstärkung erfolgt hauptsächlich im Zf-Teil. Sie ist
daher vom Kurz- bis zum Langmellenbereich überall fast
gleich gut. Mit Ausnahme des Langmellenbereiches erfolgt die
Hf-Verstärkung auf niedrigerer Frequenz, mo sie viel wirk
samer erfolgen kann.
26d: Beim Super bildet nicht nur die gesuchte Empfangsfrequenz,
sondern auch die ihr entsprechende Spiegelfrequenz mit der
Oszillatorfrequenz die festgelegte Zrvischenfrequenz.

26e: Man wählt einen Kompromiß zwischen guter Verstärkungs
möglichkeit, ausreichender Spiegelfrequenzsicherheit und ge
nügender Breitbandigkeit.

27. Stunde:
27a: In fast allen Fällen mird eine Röhre oder ein Transistor durch
einen Schmingkreis mit Rückkopplung zu Schmingungen
erregt.
27b: Der Oszillatorkreis mird so bemessen, daß seine Frequenz
kurve mit der des Empfangskreises möglichst genau parallelläuft.

27c: Die Frequenzvariation ist in jedem Wellenbereich anders, so
daß zmei verschiedene Drehkondensatoren nur für einen Be
reich richtig sein können.
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27d: Man schaltet jeweils passende Festkondensatoren oder Trim
mer zum Oszillator-Drehkondensator hinzu.

27e: Den genauen Frequenzabstand erzielt man an drei Stellen
und nimmt neben und zmischen ihnen geringe Abmeichungen

in Kauf.

28. Stunde:
28a: Man kann die Zmischenfrequenz durch das additiue oder das
multiplikative Mischverfahren geroinnen.
28b; Man braucht stets ein Schaltelement mit nichtlinearer Kenn
linie. sonst entsteht zmar ein Gemisch, aber nicht die geroünschte Differenzfrequenz.

28c: Bei der additiven Mischung sind beide Frequenzen am selben
Steuergitter wirksam, bei der multiplikativen Mischung da
gegen an getrennten, gegeneinander abgeschirmten Gittern.

28d: Abgesehen von der guten Abschirmung der Antenne gegen
die Oszillatorfrequenz kann man automatische Verstärkungs
regelung anmenden.
28e: Das Rauschen der für multiplikative Mischung eingesetzten
Röhren märe viel zu stark, außerdem ist UKW nur für Bezirks
empfang gedacht und bedarf nicht der Lautstärkeautomatik
am Eingang. Man verwendet daher nur additive Mischung, bei
der man dazu noch eine viel höhere Mischsteilheit erzielt, die
wiederum das Rauschen herabsetzt.

29. Stunde:
29a- Man kann Spulen hintereinander- und parallelschalten. Die
Berechnung erfolgt nach den für entsprechende Widerstands
kombinationen geltenden Formeln. Hierfür ist Voraussetzung,
daß die Spulen nicht miteinander verkoppelt sind.
29b: Eine mit der schwingenden verkoppelte Spule entzieht ihr
Energie. Man muß daher jede Verkopplung vermeiden, sofern
man sie nicht braucht.
29c: Für den UKW-Bereich ist fast stets ein sogenannter UKWBaustein vorgesehen. Dieser wird bei Empfang der klassischen r
Bereiche abgeschaltet und stromlos gemacht. Gleichzeitig rvird
im Eingangs- und im Zf-Teil alles für die klassischen Wellen
bereiche umgeschaltet, und statt des FM- rvird der AM-Demo
dulator zmischen Zf- und Nf-Teil geschaltet.

29d: Man hört dann nicht mie durch ein Loch in der Wand, sondern
so, als befände man sich im gleichen Raum mit der Schall
quelle. Der Klang mird dadurch zumindest als naturgetreuer
empfunden.
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29e: Für Stereowiedergabe benötigt man zwei möglichst genau
übereinstimmende Nf-Verstärker mit gekoppelten Lautstärke
einstellern und Klang-Einstellgliedern.

30. Stunde:

i

30a: Unser Ohr hat etwa logarithmische Empfindlichkeit, dem
müssen die Regler angepaßt werden. Audi die Empfindlichkeit
für die verschiedenen Tonhöhen ist sehr unterschiedlich. Um
das auszugleichen, werden ein oder mehrere Entzerrungs
glieder am Einsteller angebracht.
30b: Die Gegenkopplung dient hauptsächlich zur Verminderung
oon Verzerrungen. Es gibt Spannungs- und Strom-Gegen
kopplung.
30c: Man kann die Regelspannung am Demodulator abnehmen.
Vorteilhafter ist aber vielfach die gesonderte Erzeugung einer
Regelspannung durch eine Diode, die von der letzten Zf-Stufe
gespeist wird. Eventuell wird sie vorgespannt zwecks ver
zögerter Regelung.
30d: Transistoren können wie Röhren geregelt werden, und zwar
durch Zuführung einer passenden Regelspannung und -Stromes
zur Basis. Da der Regelbereich der bipolaren Transistoren
viel kleiner ist, wendet man zuweilen noch eine Dämpfungs
diode an, um die Verstärkung bei Bedarf herabzusetzen.
30e: Bei Superhets pflegt man dem Oszillatorkreis ein durch eine
Spannung abstimmbares Glied zuzuschalten. Die neueste Art
ist der Einbau einer Kapazitätsdiode, deren Kapazität durch
eine vom Demodulator abgenommene Nachstimmspannung
jeweils so verändert wird, daß Scharfabstimmung erzielt wird.
30f: Bei elektronischer Abstimmung werden nicht Drehkonden
satoren oder Spulen der gewünschten Frequenz entsprechend
geändert, sondern die Spannung an einer oder mehreren
Kapazitätsdioden.

31. Stunde:
31a: Die Wellen des UKW-Bereichs reichen normalerweise nicht
allzuweit über den Horizont hinaus (von der Sendeantenne
aus gesehen). Sie werden außerdem von Dielen Metallgegen
ständen und -flächen gespiegelt (reflektiert), so daß Echos
auftreten können. Im Gerät selbst muß man überall auf
kürzeste Verbindungen achten.
31b: Erstens war dieser Bereich damals noch unbesetzt, zweitens
bot er die Möglichkeit zur Anwendung der Frequenzmodula
tion, drittens waren hier große Frequenzbereiche verfügbar,
die es in allen klassischen Wellenbereichen nicht mehr gab.
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31c: Zweckentsprechende Einrichtungen (z. B. Amplitudenbegren
zer) gestatten bei ihr ein fast vollständiges Eliminieren von
Empfangsstörungen. Daneben werden störende Sender schon
bei mäßigem Feldstärkeunterschied unterdrückt, im Gegen
satz zu AM. Außerdem fährt ein frequenzmodulierter Sender
mit Oberstrichleistung (100 % Ausnutzung der abgestrahlten
Sendeenergie).
31d: Bei hohen Frequenzen, etwa oon 50 MHz an, macht sich die
Laufzeit der Elektronen zwischen Katode und Steuergitter in
der Weise bemerkbar, daß der bei niedrigen Frequenzen
fast unendlich hohe Eingangswiderstand der Röhre durch die
auftretende Phasenverschiebung einen mit steigender Fre
quenz fallenden endlichen Wert annimmt.

31e: Man vergleicht das entstehende Rauschen mit dem durch
Widerstände verursachten und gibt den entsprechenden
Widerstandswert an.

32. Stunde:

32a: Man wählt die Basis- bzw. Gitterbasisschaltung, eventuell
auch die Zwischenbasisschaltung.
32b: Die unter a genannten Schaltungen haben sehr kleine Einund Ausgangswiderstände und geringe Verstärkung. Besser
in dieser Hinsicht sind die Emitter- bzrv. Katodenbasisschaltung, doch muß man dann meist neutralisieren.
32c: Elektronisch ist eine Umschaltung ohne mechanischen Schalter.
Im Hf-Teil erzielt man sie durch Ausnutzung der oerschiedenen Widerstände oon Kapazitäten und Induktivitäten bei
weit auseinander liegenden Frequenzbereichen.
32d: Als Amplitudenbegrenzung bezeichnet man das Abschneiden
aller Amplitudenspitzen, die im ursprünglich ausgesandten
Wellenzug nicht enthalten waren.

32e: Bei Röhrenempfängern kann man einer Pentode so niedrige
Schirmgitterspannung geben, daß übergroße Amplituden die
Röhre übersteuern und dabei vernichtet werden. Eine ähnliche
Wirkung erzielt man, wenn man bei sämtlichen Zf-Transistoren die Spannungen entsprechend einstellt. Zusätzlich
kann man Dämpfungswiderstände in den Kollektorleitungen
anbringen.
33. Stunde:
33a: Bei Frequenzmodulation muß diese zuerst auf geeignete
Weise in eine Amplitudenmodulation verwandelt und erst
diese dann gleichgerichtet werden.
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33b: Er heißt auch Phasendiskriminator. Er koppelt eine mit dem
Primärkreis gleiche Phase zu den sich im Sekundärkreis mit
der Frequenzmodulation laufend ändernden Phasen hinzu, so
daß in dessen Hälften verschieden hohe Spannungen (Ampli
tudenmodulationen) entstehen. Nach Gleichrichtung wird
deren Differenz als Nf-Spannung abgenommen.

33c: Beim Ratiodetektor liegen die beiden Dioden in Reihe, ferner
liegt parallel zum Lastwiderstand ein großer Kondensator.
33d: Da die Dioden in Reihe liegen, ergibt sich als Niederfrequenz
die Summe der Spannungen in den beiden Spulenhälften. Der
große Kondensator läßt Amplitudenschwankungen der Zwi
schenfrequenz nicht zur Wirkung kommen, indem er das ihn
speisende Bandfilter entsprechend diesen Schwankungen beund entdämpft.
33e: Sein Wirkungsgrad ist höher, weil er die Summenspannung
liefert. Außerdem senkt seine Amplitudeneinebnung nicht nur
zu große Amplituden ab, sondern erhöht auch zu kleine auf
das Mittelmaß, während man sonst ein gewisses Maß einfach
abschneiden muß.

34. Stunde:
34a: Kompatibilität heißt Vereinbarkeit und besagt hier, daß das
ausgesandte Signal sowohl für Mono- als auch für StereoEmpfänger einwandfreien Empfang ergeben muß.
34b: Die Seiteninformationen sind in dem Multiplex-Signal ver
schlüsselt (codiert) enthalten. Sie werden vom Decoder ent
schlüsselt.

34c: Dies ist ein Teil der Verschlüsselung. Würde man den Hilfs
träger nicht unterdrücken, dann würde das Summensignal in
unzulässigem Maße beeinträchtigt werden.

v

34d: Schallquellen können wir orten nach den Laufzeit- und nach
den Intensitätsunterschieden, die an den beiden Ohren auf
treten.
34e: Die Addition von mit Laufzeitunterschieden behafteten Schall
bildern würde kein einwandfreies Mono-Klangbild ergeben.
Man benutzt daher beim DKW-Rundfunk die Intensitäts- oder
X-Y-Stereofonie.
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Gesamt-Stichwortverzeichnis
A
Abgleichung 29/30, 236, 253, 264
Ablenk|platten, -spulen 110
Abschirmung 192, 238
Abschwächung 193
Absorption, absorbieren 23, 53/55
Abstand Katode/Gitter 307
AB-Stereofonie 329
Abstimm|anzeiger 109/110, 294, 296
— drehkondensator 22 ff., 28, 236
— kreis 22/29, 236, 243
Abstrahlung der Wellen 49/52, 155
Abszisse 94, 97
Achtpolröhre 209
addieren, Addition, additive
Mischung 266
AFC 296/297
aktiver Vierpol 242
— Zweipol 260
Akzentuierung 301/302
Akzeptor(-Ionen) 84, 164, 174
Allstrom-Empfänger, -Röhren 216,
218/219
Aluminium 83, 172, 174
— kerne 28, 276
AM-Eingangs|röhre, — transistor
305
AM-Kreiszahlen 254
AM-Super 252
Amplitude 14, 300, 306, 324, 333
Amplituden-Ausgleich 322
— -Begrenzung 256, 317, 318, 324
— höhe 317
— -Modulation 14/15, 19/20, 58,
114, 127, 302/304, 317/318, 322/
324, 331
— Schwankungen 320
— spitzen 317
analog 191
Analysator, analysieren 52
Anode 60, 70, 101, 105
Anoden|basisschaltung 192/193,
196, 289/290
— belastung 182, 185

Anoden|gleidirichtung 234/235
— -Gleichstrom 111
— kreis 216, 309
— leistung, — Verlustleistung 112
— rückwirkung 149, 158/159, 185,
192
— Spannung 63/64, 70/71, 111, 181/
185, 214, 216, 220/222, 225/226
— ström 70, 111, 114, 132, 177 ff.,
214, 220
— Stromversorgung 216, 220
— Wechselspannung 183
— Wechselstrom 111/112, 114
Anpassung, Anpassungsübertra
ger, Anpassungswiderstände
41/42, 61, 124/127, 129, 135, 149,
194/195, 199
Antenne 10, 30/40, 44/47, 49, 114
—, abgestimmte 36
Antennen-Eingang UKW 309/310
— -Gewinn 35
— Verstärker 297
Antimon 83
Anzeigesystem 294
äquivalenter Rausdiwiderstand
308
Arbeits|kennlinie 109, 124, 182/
185, 210
— punkt 95, 106, 108, 130/131, 182,
200/201, 234, 261
— -, gleitender 112, 240/241
— Steilheit 204
— widerstand 111
Arsen 83
Atom, -aufbau 69, 77/78, 82
Ätzen 174, 176
Audionschaltung 156, 235, 237,
255, 320
Aufdampfungen 171, 176
Ausbreitung der Wellen 22, 51/58
Ausgang kurzgeschlossen 202
Ausgangs|kennlinien 186
— leistung 128, 241/242
— ström 289
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Ausgangs|übertrager 125, 129,135,
183, 230
— Wechselspannung 191, 241
— widerstand 194/195, 199, 290
Außen|antenne 30
— widerstand 108, 111/112, 121,
124/125, 130, 135, 186, 195, 243
Aussteuerung, aussteuern 109,
112, 132, 296
Aussteuerungshub 328
Austrittsarbeit 69
Autoempfänger 222, 298
Automatik 209, 293/294, 296, 299
automatische Gittervorspannung
133, 228/230
— Scharfabstimmung 296/297
— Verstärkungsregelung (AVR)
55, 100, 114, 236, 270/272, 286,
290/293
A-Verstärkung 131
AVR s. autom. Verst.-Regelung

B

Bahnwiderstand 172
Balance 284
Ballempfang 57
Band|beschneidung 238
— breite 16/19, 42, 53 ff., 118, 120,
238, 247, 251/252, 296, 300, 303,
305, 307/308
— breitenregelung 298
— filter 114, 117/118, 236, 247
------ kreis 324
— mitte 294, 309
Barium 69
Barkhausen, Prof. Dr. H. 199
— -Formel 199, 206
Basis 140/141, 191/192
— -Bahnwiderstand 170
— punkt, innerer 170
— Schaltung, — grundschaltung
190, 192/196, 258, 309, 311/312
— Spannung 144/146, 150/151, 167,
186, 201, 232/233, 239, 241
— Strom 142/143, 145, 167, 186, 188,
194, 241
— weite 167
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Basiszone 142, 167
Baßregister 131
Batterie-Empfänger 214/215
— heizung 212
— leistung 215
— Spannung 232
Bedämpfung 41/43, 115, 117, 195,
257, 261, 295, 324/325
Begradigung 289
Begrenzung 176, 303, 318, 321/322
Behelfsantenne 254
Belastungswiderstand 60, 71, 232,
235, 333
Bell, Graham 195
B-Endstufe 238/239
Beregelung der Mischstufe 272
Berührungsgefahr 216
^-Einsfrequenz 172
/?-Grenzfrequenz 192
Betastrahlen 68
Betonung 301/302
Betriebs|bereitschaft, sofortige
147
— daten, - werte 107, 200
— Spannung 183, 186, 255, 282, 305
— ström 147
Beugung der Wellen 57
Bezugspunkt, — leitung 64, 99,
106, 191
Bildröhren 110
bipolare Transistoren 178, 186 ff.,
191 ff., 196, 202, 244, 317
Blitz 69
Blockschaltbilder 252/254, 331/332
Bodenwelle 53/55
Bor 174
Bordspannung 222
Braun, Prof. Dr. Ferdinand 38, 76,
110
Bredow, Staatssekretär, Hans 9
Breitbandigkeit 250
Bremsgitter 208/209
Brodelgeräusche 333
Brücken|gleichrichter 65/66, 75,
217, 220, 226, 332
— Schaltung 153, 159/161, 268, 312,
324
Brumm|beseitigung 72/73, 222, 229

r
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Brummjfrequenz 225
— Spannung Uß 220/222, 226/227,
231
— Störungen, — ton 72/73, 217, 220,
231, 317
Bündelung 56
B-Verstärkung 113, 132, 238/239

Dämpfung 154
Dämpfungs|diode 295
— widerstand 42, 318
Datenverarbeitungs-Anlagen 148,
173
Decoder 331/335
De-Emphasis 302/303, 331, 335
Defektelektronen 60, 80, 82, 164
Definitionen, definieren 103, 175,
198/199
Deformation 284
Demodulation 14, 20, 59, 64, 73/74,
114, 209, 234/235, 238, 243, 301/
302, 319 ff.
Demodulations|produkt 331
— Spannung 235
— stufe 218, 236, 238, 271
Demodulator 282, 297
----- Kennlinie 321
depletion 180
Des-Akzentuierung 302/303, 323
Detektor 12/13, 27
Dezibel 195
Diamantgitter 79
Dickfilmtechnik 175/176
Differenz|frequenz 127, 157, 248,
266
— -Seitenbänder 333
— Signal 329 ff.

diffundieren, Diffusion 87, 91, 93,
142, 166/167, 169, 172, 174, 176
Diffusions|bewegung 166/167, 260
— -Transistoren 167, 172
— -Zonen 174
digital 176
Dimension 197
Diode 74/75, 83, 89, 92/93, 97/98,
101/103, 156, 235, 260, 268, 291,
333
Dioden-Gleichrichtung 235
— -Widerstand 291
Dipol 32/35, 51, 100
direkt geheizte Katode 73
Direktor 35
Diskriminator 297, 321/322
Donator, — atom, — Ion 84, 163/164
dopen 83. 85, 163, 169
Doppel|drehkondensator 253,
262/265, 280/281
— empfang 250
— super 247
— Überlagerung 306
— weg-Gleichrichtung 65, 72, 220
Dotation, dotieren 83, 85, 163, 169
Dotierungsstoff 163, 169
d-Pol 179
drain 179
Drehkondensator 24, 26, 28/29,
297; —► Doppel-Dr.
— Schalter 275
Drei-Dioden-Schaltung 292/293
— kreis-Bandfilter 118/119, 254
— polröhre 105, 119, 136, 139;
—► Triode
— punktschaltung 257/258, 280
Drift, - feld 166/167, 169 ff.
— transistor 167 ff.
Drossel 225
— kopplung 116, 122
----- Typ 180
Drucktasten 275, 298
Dünnfilm-Technik 175/176
Durch|bruch, — schlag 63, 89, 189
— griff, — greifen 146, 197/198, 204,
206, 289
Durchlaß|breite 247, 327
— kurve 247, 305
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c
Cäsium 69
Charakteristik 94
Charakteristikum, charakteri
stisch 322/323
Chip 176
Coulombs Gesetz 106
C-Verstärker, C-Betrieb 133

D

24

I
Durchlaß|richtung 60/61, 142, 261
— Strom 90, 97
— widerstand 62, 150
Durchschlag, Durchbruch 63, 89
durchstimmbar 253, 309
D-Verstärker 133
Dynamik(-umfang) 114, 303
dynamische Kennlinie 182, 184,
204
— Lautsprecher 124/125, 135/138,
195
Dynatron-Schaltung 208
E

ECO-Schaltung 258/259
Edelgase 231
Edison, Thomas Alva 67
EDV 173
Eigenjkapazität 115, 118, 170
— leitfähigkeit 82, 163/165
— welle 45, 51
Einbereichsuper 276
eindiffundieren 172
Eingangs|kapazität 170, 172
— -Kennlinienfeld 184/188, 197
— kreis 309
— leitwert 194
— Schaltung 302
— -Wechselspannung 191
— widerstand 179, 193/194, 196,
239, 241, 290, 307, 310
einkanalige Wiedergabe 284
Ein|kopplung 323
— kreiser 239
— kristall 83, 175/176
— schaltstromstoß 219
— stellbare Bandbreite 251/252
— Stellung 286 ff.
— takt-Endstufe, — Schaltung 112/
113, 120, 124, 135
— weg-Gleichrichtung 64, 220
Eisenkern 118, 122, 238
eisenlose Gegentakt-Endstufe 244
elektrische Felder 49, 70, 105/106,
178
— Weiche 115, 243
Elektrode 67, 139
elektrolytische Vorgänge 70, 81/82
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Elektrolytkondensator 102, 214,
229, 239
Elektronen 24, 60, 68, 70/71, 77/82,
103, 105/106, 145, 164
— -leitung 163
— -Mikroskop 110
— rechner 147/148
Elektronen|relais 104/105
— röhre 9, 67, 104/105
— Strahlrohre 38/39, 109/110, 294
— Strom 60, 70/71, 81/82, 104/106,
142
Elektronik 67, 148, 211
elektronische Abstimmung 276,
286 ff., 299
elektronische Bremsung 299
elektronischer Eingangswider
stand 307
— Sendersuchlauf 299
elektronische Umschaltung 314/316
eliminieren 335
Emission, emittieren 69, 71, 73
Emitter 140
— folger, — Verstärker 188
— (grund)schaltung 141, 190/191,
193, 195/196, 239, 241, 312, 314
— -Rückkopplung 254
— ström 150, 241
— widerstand 150, 229, 238, 289,
333
Empfangsjfrequenz fe 238, 248
— Schaltung 234/239, 242/244
— Störungen 53/58, 157/158, 300
Empfindlichkeit 23, 104, 287
End|röhre, — pentode 124/125,
135, 181/185, 208
— stufe 120, 124, 128, 152, 195,
241/242
— transistor 240
— Verstärkung 114, 120, 124, 195
Energie-Einsparung 112, 147
enhancement 180
Enneode 209, 325
entartetes Halbleitermaterial 260
Ent|dämpfung 154/155, 254/255,
261, 311/312, 317, 324
— kopplungs-Widerstände 330,
332/333

Entzerrungsglied 131, 287, 301/302,
323
Epitaxial-Verfahren
148, 169, 174/175
Erdung 220
Erregungs-Typ 180
Erwärmung 165, 296
Esaki-Diode 260
E-Schicht 53
evakuieren 70
Exponential-kurve, — röhre
164/165, 210
F

f

Fading 55, 100, 209, 236
Faktor ß 195
fallende Kennlinie 206, 261
Faltdipol 34
Fehlstellen 80, 164
Feldeffekt-Transistoren 179/180
Feldstärkeschwankung 55/56, 100,
209, 236, 290/295
Fern|bedienung 297
— empfang 55/57
Fernseh|bereich 56, 309
— bildröhren 71, 110, 216, 218
— empfänger 170, 216/217, 220,
298/299
— tuner 298
— Verstärker 176
Fernsehen 57, 104, 110
Ferrit|kerne 28/29, 253
— stab, — antenne 31, 38, 100, 243,
254, 280
Fest|kondensator 295, 314
— körper-Schaltungen 176
— kreis, fest abgestimmt 246, 253,
309
FET 173, 178/180, 192, 211, 281, 317
Filter 73, 266, 331
Flächen|diode 101
— transistor 141, 143, 165 ff.
Flachgleichrichter 63, 75/76
Flanken, steile 247
— gleichrichter 319
Flußrichtung 142
fortissimo 303
Fotozellen 69, 80, 148

Fremdatome 77, 166
frequenzabhängige Glieder 289
Frequenz|abhängigkeit 115, 121,
124, 329
— änderung 302, 318, 320, 325
— band 15/16, 135, 154, 288, 295
— bereiche 53/58, 149, 170
— gang 123, 129, 131, 133, 289
— grenze, obere 125, 149
— hub 19/20, 302
— konstanz 256
— modulation 16/18, 20, 114, 209,
300, 302, 318, 323
frequenzmodulierte
Schwingungen 209, 319
Frequenz|umsetzer 57
— Variation 248, 262, 275
— Verdopplung 328, 331, 333
— Verwerfung 272
Frequenz, Wellenlänge 48
F-Sdiichten 53
Fünf|kreissuper 252/254
— polröhre 136, 208
Funk|amateure 56
— sprechgeräte 175
— tedinik 9, 67
Funktion 12
G
Gallium 83
— -Arsenid 92, 180
galvanische Kopplung 122, 178, 241
gasgefüllte Röhren 71, 231
Gasphase 175
gate 179
Ge 173
Gegengewicht 99
— kopplung 135, 229, 241, 288/289,
310, 312, 333
gegenphasig 128, 134, 231
Gegentakt-A-, -AB-, -B-Verstärker
113, 131/133, 238, 254
— -Flankengleichrichter 321
----- Verstärker 124, 128, 132, 134,
244, 321
gehörrichtige Lautstärke-Einstel
lung 287
gekrümmte Kennlinie 267
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gemischte Kopplung 46, 118, 123
Generator 14, 41, 43
Geradeaus-Empfänger 117, 238
Germanium 59, 75/80, 83, 85, 92,
101, 149/150, 173
----- Diode 12, 74/75, 93
— -Kristallgitter 79, 83/86
geschweifte Kennlinie 206, 261
Geschwindigkeit d. Elektronen 70
Gitter 71, 106/107, 146
— ableitwiderstand 194, 228,
229/230, 240
— -Anoden-Kapazität 260, 310
— -basisschaltung 192/193, 196,
309, 311
----- feld 106
Gitter-Katoden-Kapazität 307
— kreis 115
— Spannung 108/109, 131, 181
— spannungs-Kennlinien 185
— spule 311
— Strom 106/109, 132/133, 256
— Vorspannung 106, 108, 111, 115,
131, 137, 156, 223, 227
Gleichlauf 28/29, 44, 238, 253,
262/265
— punkte 264
— Schwierigkeiten 251
Gleichrichter 59 ff., 72/76, 83,
92/101, 156, 216, 218, 220, 243,
319, 323
— -Kennlinie 321
Gleichspannung (Regel-) 291
Gleichstrom|leistung 124, 147
— -Magnetisierung 129
— widerstand 225
gleitender Arbeitspunkt
112, 240/242
gleitende Schirmgitterspannung
211
Glimmstabilisator 231/232
Glühdraht, Glühemission 67/69
Gold 172
G-Pol 179, 194
Graetz-Gleichrichtung 65/66
Grenzjfläche 87/88
— frequenz 100, 125/126, 220/221,
224/225, 291, 335
368

Grenzschicht 76, 86/89, 91,101/102,
164
-------- Dicke 90/91, 102, 260
— —Temperatur 149
— werte 71, 200
Großsignal-Verstärkung 194
Grund|frequenz 223, 267, 322
— Schaltungen 191/196
— Vorspannung 292/293

H
halbautomatische Vorspannung
227/229
Halbleiter 75/76, 83, 140
— -Bauelemente 163, 212/213
----- Diode 12, 74, 93, 97/98
— -Gleichrichter 59, 66, 93
Halbwelle 50, 60/61, 64/65, 93, 126,
234
Halbwellen-Heizung 219
Hand|abstimmung 29/
— regelung 286
harmonisch 284
Harmonische 130, 251, 266/267, 309,
317
Heavisideschicht 53/54
Heißleiter 152, 219
Heiz|faden 69, 218
— leistung 217
— Spannung 217/218, 227
— Strom 69, 72, 147, 214, 217/218,
220, 226
-------- Impulse 220
Heptode 208/209, 271
Hertz, Prof. Heinrich 7, 37
Hexode 208/209, 270/271
Hi-Fi-Verstärker, —Wiedergabe,
High Fidelity 287/288, 326
Hochfrequenz 12, 113/119, 155, 235
— diode 98
— -Drossel 115, 243
— eisen-Kerne 29, 236
— -Gleichrichtung 92, 99/101
— -Maschinen 9
— -Pentode 274
— -Siebung 235
— -Transistor 243

Hochfrequenz-Verstärkung 31,
113/119, 236/238, 247
Hilfs|frequenz 239, 246, 248
— Spannung 323
— -Trägerfrequenz 328, 331/332
hochinduktive Ankopplung 45/46
Hoch|paß 125/127
— ton-Lautsprecher 125/127, 329
— vakuum-Gleichrichter 66, 71
Höcker 260, 305
homogen 167
Hör|bereich 332
— geräte 148, 175
Hüllkurven-Detektor 332
Huth/Kühn-Schaltung 260
Hybrid-Technik 176
I
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Ia/Ug-Kennlinienfeld 106/107, 109
IC 176
identisch 187
i-Material 168/169
Impedanz, — wandlet 124, 135,
168/169, 194
— röhre 296
Impulse 39, 104, 134, 222, 332
Impulsheizung 220
Index, Indices 165
indirekt geheizte Katode 73
Indium, - pille 83/84, 101, 141, 167
induktive Abstimmung 276
— Dreipunktschaltung 258
— Kopplung 44, 118, 156, 158
induktiver Außenwiderstand 179
Induktivität 24, 28/30, 32, 45, 115,
176, 243, 276/277, 304, 306/307
Information 283/284
Injektion, injizieren 143, 145
Innenwiderstand 61/62, 137,
195/196, 199, 205/206, 215,
289/290, 308
integrierte Schaltungen 148, 169,
173 ff., 244
Intensitäts-Unterschiede 329
Interferenz, — filter 57, 127, 157
intermetallische Verbindung 180
Intrinsic- oder i-Leitfähigkeit,
- -Material 82, 85, 87, 167/168

Ion, lonenwanderung 80, 82
lonenröhren 231
Ionisierung, Ionosphäre 52/54, 69
IS 148, 176/178, 222, 244, 333
Isolationsgüte 240

K
„kaltes“ Ende 280
Kalt|katodenröhren 69
— widerstand 219
Kanal 180
— Verstärker 284
Kapazität 30, 32, 45, 93, 118, 176,
235, 243, 263, 281, 296
—, steuerbare 102, 296
Kapazitäts|abstimmung 28, 276
— Variation 28, 262/263, 297
— -(Variations-)diode 102, 296/299
kapazitive Dreipunktschaltung
258, 280
— Kopplung 45, 118
kapazitiver Spannungsteiler 258
— Widerstand 220, 306
Katode 60, 70/74, 122
Katoden/basisschaltung
191/193, 196
— folger, — folgeschaltung,
— Verstärker 192
— rückkopplung 258
— ström 228/229
— temperatur 71, 73
— widerstand 133, 136, 228, 289
— Zuleitung 307
Kehrwert 194, 197
Kennlinien 94/98, 107/109, 131, 181,
200, 206, 260/261, 267, 287
— feld 106/107, 109, 141, 181/182,
184/185, 207
— kippung 270
— knick 131, 210, 234
Kennwerte 195/196
Kernladung 163/164
Klangbild 287
— blende, — Potentiometer,
- taste 286/289
— färbe 114, 275
— Verbesserung 333
369

klassische Wellenbereiche 51, 247,
270, 272, 274, 281, 327
Kleinsignalverstärkung 194
Klemmenspannung 215
Klirrfaktor, — grad 130/131, 133
Kniespannung 187
Koaxialkabel 35
Koeffizient 152
Kollektor 140
— -Emilter-Reststrom 144
— -Grenzfläche 142
Kollektor|grundschaltung, — Schal
tung 192/193, 196, 241, 290
— kapazität 174
— kreis 309
— Spannung, - Strom 142/143, 145,
185, 188/189, 239, 241
— Sperrschicht 166
Kombinationsfrequenzen 131, 267,
270
kommerzielle Technik 16, 176, 211
Kompatibilität 326, 328
Kompensation, kompensieren 87,
151, 230/231
komplementäre Transistoren 244
Komponente 266
Kompromiß 43, 251
konstant, Konstante 196, 221
Konstanz 256
konstruktiv 206
kontaktlose Schalter 173
kontinuierlich 168
konventionell 60, 165, 178
konzentrisch 35
Koordinaten 94, 97, 107, 263
Kopfhörer 10, 12, 21
Koppelspule 312
Kopplung, Kopplungsgrad 40/47,
114/119
Kopplungs|elemente 241
— kondensatoren 99, 115, 121, 134,
240, 322, 335
korrigieren 297
Krachbeseitigung 299
Kraftlinien 38, 105
Kreis|kapazität 306, 310
— spule 304
— widerstand 246
370

Kristall|detektor 12, 75, 93, 96/97
— giller 77/78, 80, 84/85
— lautsprecher 125/126
— Struktur, - Verwachsung 175
— tonabnehmer 239, 241
Kriterium 328
Kühlmaßnahmen 152, 178
Kunstschaltung 242
Kupferoxydul 75
Kurzschluß 62, 127, 211
— -Reststrom 144
— -Stromverstärkungsfaktor 195
Kurzwellen 55, 246, 250, 262, 275
L
Lackfolie 284
Ladekondensator 21, 62, 72,
220/221, 230, 234/235, 241, 333
Ladungsträger 77, 80, 82, 84/87,
144, 308
— -Beweglichkeit 173, 180
—Geschwin— -Bewegungsart,
digkeit 163, 260
Langwellen 53, 117, 246, 263
Lastwiderstand 186, 189
Laufzeit 70, 104, 167/169, 307
— -Unterschied 304, 328/329
Lautsprecher, — stufe, — röhre
10, 124/125, 137, 230, 241/242
Lautstärke 303
— -Einsteller, — Potentiometer
282, 286/287, 291/292
— Schwankungen 55, 100, 236
LC-Glied 223/225
L/C-Verhältnis 246
Lebensdauer 147/148, 214
Leerlauf, - fall 62, 65, 198
— -Verstärkungsfaktor 196, 198
Legierungs|schicht 101
— transistor 141
— Zusätze 83
Leistungs|anpassung, — ausbeute
41/42
— bedarf 290
— bilanz, — gewinn 131/132, 185
— gleichrichter 98
— hyperbel 184
— transistor 152, 186, 188, 244

Leistungs|verstärkung 15, 124,
143, 146, 195/196
leistungslose Regelung, - Steue
rung 106, 110, 179, 209/210
leitende Luftschichten 52/53
Leiter 76, 81
Leitfähigkeit, Leitfähigkeitsmes
sung 77, 80
— kreis 127, 251, 280, 333
Leitungs|elektronen 80
— Induktivität 304
— mechanismus 82
Leuchtschirm 110/111, 294
Licht|empfindlichkeit 80, 148
— geschwindigkeit 7, 31, 48, 50
— wellen 53, 57
linear 94, 131, 176
Löcher, - leitung, — ström
60, 80/84, 142/143, 163/164
Loftin-White-Schaltung 122
logarithmisch 195, 263, 286, 301
LSI 178
L(inks)- und R(echts)-Signal
326, 330/332
Luftfahrt 175
M

f
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magisches Auge. Band usw. 294
magnetische Elektronensteuerung
110, 216
magnetischer Lautsprecher 124
magnetisches Feld 24, 38, 49, 110
— Streufeld 216
Majoritätsträger 86, 89
Mangelleitung 86, 163
Marconi, Guglielmo 8, 37, 53
Maschinensteuerungen 173
Maskentechnik 171, 174, 176
Massejleitung, — pol
64, 99, 216/217, 220, 237/238
Massenwirkungsgesetz 85
Matrix, Matrizenrechnung
201, 329/330
— -Decoder 331, 334/335
Maxwell, Prof. James Clark 7
mechanische Abstimmung 298
Mehr|bereichsuper 305
— gitterröhren 198, 204/211

Mehrjheitsträger 86, 89
— kreisempfänger 47, 236/237,
246 ff.
Meißner-Rückkopplung
255/257, 277
Mesa-Transistoren 149, 169/173
Meßbrücke 160/161
Metallgitter 69
Mikrofon 329/330
Mikrofonie 148
Milliamperemeter 294, 296
Minderheits-, Minoritätsträger
86, 90, 92, 142/144
Miniaturisierung 163, 175/176
Miniatur-Transistoren 174
Minimum 172
Mischfrequenzen 333
- röhre 209, 253, 267/272
- Steilheit 273
- stufe 253, 266/274, 277/281,
300/312
- transistor 253, 269, 273, 311
— verfahren 272
— vorgang 255
MISFET 173, 180
mitgezogener Oszillator 325
Mitkopplung 154, 311/312
Mittelwellen 54, 246, 262, 275, 308
Modulation 11, 14/15, 113, 267, 272,
300/301, 328
Modulations|frequenz 302
— grad, — index 19/20, 303
- inhalt 302/304, 306
monaural, monofon 284
Mono-Empfang, — Empfänger,
— modulation, — Signal 326/327,
335
— Wiedergabe 275, 284
MOSFET 173, 180, 211, 317
MOS-Technik 178
Motor-Abstimmung 298/299
Multiplex-Signal 327, 331/333
multiplikative Mischung 266,
270/273, 325
N
Nach|entzerrung 302, 331, 335
— Stimmvorrichtung 253, 296
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Nahschwundzone 55
Nanometer 260
negative Rückkopplung 288
— Spannungsangaben 140
— Widerstände 261
Neon 232
Nestel, Prof. Dr.-Ing. Werner
18, 112

Netzanschluß 65, 99, 216/222
— spannungs-Gleichrichtung
63, 72/73
— werk 288/289
9-kHz-Sperre 127
Neunpolröhre 207, 209
Neutralisation, Neutralisieren
1513, 159/161, 205, 268, 288, 310,
314/316
Neutralisierungs-Kondensator 295
Neutrodon 314
Newi-, NTC-Widerstände 152
n-Germanium 84/85
nichtlineare Schaltelemente 92, 94,
266
— Verzerrungen 131
Niederfrequenz-Spannung
12, 98/100, 156, 239/243
— -Verstärkung 113/114, 120 ff.,
128, 178, 235/240, 282/285
niederohmige Regelleitung 295
n-Kanal 180
n-Leitfähigkeit 83/86, 163/164
ni-Übergang 168
n+-Dotierung 180
Nonode 207, 209, 325
npn-Transistor 139/140, 145, 190

Nutzeffekt, — leistung 112, 146
— sender 304
— widerstand 42, 125
Nuvistor 211

O
Oberflächen-Vorgänge 148
Oberjschwingungen, — wellen 33,
130, 223, 251, 266/267
- Strichleistung 303
offener Schwingkreis 32, 49
Ohr-Empfindlichkeit 287
Oktode 207, 209, 271/272
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optimal, Optimum 32, 320
Ordinate 95, 97
Original 280
— getreues Klangbild 302
Ortsempfang 252
Ortungsmöglichkeit 328/329
Oszillator 133, 155, 255/262, 296
— -Röhrensystem 253, 271/272, 282
— Schaltung 255/262, 264/265
— Schwingkreis
255/262, 268, 311/312
Oszillograf 110, 294
Oxydschichten 173 ff.
P
Paarbildung 82, 148. 164
Padding 264, 278
paradox 60
Parallel|kondensator 264
— lauf 262, 264
— Schaltung 124, 129, 214/215, 217,
276/277
— Schwingkreis 24
— trimmer 236, 312
Parameter 107, 181, 186, 201/203
Pendel|audion, — frequenz,
Pendler 320
Pentode 136, 184/185, 199/200,
207/208, 268/269, 307/308, 318
Pentoden-Charakter 179, 185
periodisch 321
Permeabilität, Permeabilitäts
abstimmung 28, 38, 276
p-Germanium 84/85
p-Schicht 141
Phasen|abweichungen 323
— differenz 322
— diskriminator 321/322
— drehung (Röhre) 135, 204
— korrektionsspule 312
— läge 154, 159, 306, 312, 322, 328
— modulation 16
— richtig 328
— starre Zusatzspannung 325
— umkehrung 134, 244, 330
— Verschiebung 220, 307
— Verzerrung 306, 327
Phosphor 83

physiologische Einstellkurve 287
pianissimo 303
Pilot|frequenz 327
— ton (—verfahren)
326/328, 331/335
Planartransistor 148,173/175
— -Epitaxial-Transistor 174
p-Leitfähigkeit 83/84, 163
pnp-Transistor 139 ff., 187, 190
pn-Übergang 140, 173
Polarisation 51/52
Potential|gefälle, — verlauf 88/91,
164
— wall 69
Potentiometer 144, 298, 333
Prasselgeräusche 333
Pre-Emphasis 301/302
Primär|spule, — Wicklung
44, 125, 292
primitiv 175
proportional 20
Punktkontakt-Diode 93, 98, 139
Q

Quadrant 190
Quarz 173
quasioptische Wellen 57
Querstrom 151

R

t
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Radar 39, 110
räumliche Schallwiedergabe,
Schallbild 283/284
Rahmenantenne 38/39
Ratiodetektor 178, 322/325, 331, 333
Raum|fahrt, — fahrzeuge 51, 148,
175
— lade|gitter 294
— — schicht 88, 91
— ladung,----- wolke 70, 105, 179,
198, 205. 272, 294, 307
— wellen 53, 56
Rauschen 31, 148, 179, 273/274, 301,
308/309
Rausch|freiheit 309
— zahl 173
RC-Glieder 125, 223/225

RC-Kopplung 121, 240/241
reduzieren 164
Reflexionen 35/36, 53/54, 304
Reflex|prinzip, — Schaltung 242/243
Regel|gitter 210, 291
— glied 291
— größe 286
— leitung 290/293, 295
— Potentiometer 242
— röhre 180, 209/210, 286, 294
— Spannung 100, 210, 271, 290/291
Regelspannungs-Diode
241, 295/296
Regelung 210, 286/296
Register 288
Reichweiten 53/54
Reihen|kondensator 263/264
— Schaltung 218, 276/280, 305
— Schwingkreis 24, 27, 127
Reinheitsforderungen 7SI77
Reiseempfänger 243, 280, 298
Rekombination 80, 142, 164
Rekristallisation 77
Relais 335
reproduzierbar 170
Resonanzen 123
Resonanzjfrequenz 24, 26/27, 268,
322
— kreis 268, 307
— kurve 25, 238, 320
— spitze 118
— transformator-Kopplung 116
— Verstärkung 120
— widerstand 41/42, 116, 153/154,
246/247, 307
Rest|spannung 186, 225, 227, 231
— ström 144, 173
resultieren 116
Reziprokwert 194, 197
Richt|antenne, — strahier 56
— Spannung 64, 156, 291
— ström 94
— Verstärkung 234/236
— Wirkung 35/36, 39, 304
Richiungs|bestimmung, — hören
328/329
Rieggerkreis 322/323
Rillendeformation 284
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RL-Glied 223/224
Röhren 43, 67, 70, 82, 124, 145, 149,
204/212, 234/239
— bezeichnungen 211/212
— diode 74, 93, 101
— geräte 214, 218/220, 282,
289/294, 305/308
— gleichrichter 59, 66
— heizung 217/220
— rauschen 273, 308
— super 255/260, 282, 290/293,
305/308
— Verstärkung 43, 118
Rückkopplung 153/154, 156/158,
238, 243, 253/260, 288
— wärtsregelung 293
— wirke-Kennlinien 190
— Wirkung 149, 158/159, 179, 185,
192, 198, 203, 205, 293, 309
Rückwirkungsfreiheit 211

s
Satelliten 8, 40, 51
Sättigungsstrom 109
Sauerstoff 173
Schalenbau der Atome 7717%
Schaltbild 283
— druckunterschiede 329
— leistung 125
— platten-Aufnahme, —Wieder
gabe 104, 120, 282
— -Verstärker 238
Schalt|buchse 283
— element, nichtlineares 266
— frequenz 333
Schalter 173, 275
— verfahren (Stereo) 332
Schalttransistoren 175
Scharfabstimmung, selbsttätige
102, 296 ff.
Scheinwiderstand 124, 135
Schirmgitter 185, 206/209
— rauschen 303
— röhre 162, 206/209
— Spannung 205/208, 318
— ström 206
Schleifendipol 34
374

Schutz|gitter|röhre,----- Strom
205/206, 231
— widerstand 238
Schwebung, Schwebungsnull 157
Schwellenwert 292, 295
Schwing-Grenzfrequenz 172
— kreis 23/26, 32, 38, 41, 114/119,
261, 333
— spule 125, 135, 195
Schwingungserzeugung 133,
153/155, 208, 222, 234, 255, 260
Schwunderscheinungen 55/56, 290
Sedis|kreis-Super 254
— pol röhre 209, 270
Seiten|bänder, — frequenzen
15/17, 120, 303, 327, 333
— Information 283/284, 326, 330,
332
Sekundär|elektronen 206/208
— kreis, — spule 44, 125, 322/323
Selbst|baugerät 235, 239
— erregung 155, 157/158, 238, 247,
251
— Induktion 225, 323
— pfiff 251
selbst|schwingende Masten 36
— -Mischstufe 253, 305
— tätige Regelung 286/287, 296
— -Umschaltung 335
Selektion 121
Selen, - gleichrichter 63, 75, 92,101
— diode (Spezial-) 233
Sendeantenne 11, 31
— energie 236
— röhren 71
Sender 10, 14, 104, 155, 261
— abstand, — dichte 127, 236
— suchlauf 286, 298/299
— Verstärker 133
Serien|heizung 212, 218/220
— kondensator 280
Servomotor 286
Si 173
Siebenpolröhre 209
Sieb|faktor 224/226
— glieder, — kette, — mittel 27,
64/65, 72/73, 214/215, 223,
225/227, 230, 291

I

Siebkondensator, — widerstand
100, 206, 225, 235
Signal 15, .73, 104, 108, 148, 191,
308, 335
----- Grundschaltungen 191/193
— quelle 194
— Spannung 319, 323
— (wechsel)-strom 195, 211, 215
Silizium 59, 75/80, 83, 92, 101/103,
149'150, 173, 176
----- Dioxyd 173
— -Gleichrichter 220
— -Oxydschicht 180
— -Transistoren 173/175
Sinusform 317
Sockelarten 212
Sollgröße 286
— -Lautstärke 286
source 179
Spannungsabfall 189, 225, 229,
231, 241, 294
— bauch, — knoten 33
— differenz, — gefalle 87/88, 142
— festigkeit 240
— -Gegenkopplung 289
— impuls 134
— Schwankungen 114, 320
— spitzen 64
— Stabilisierung 231/233
— teiler 137, 150/152, 239, 311
-------- Verhältnis 258
— verdoppler 243
— Verstärkung 143, 196, 200
— Vervielfacher 67
Sparschaltung 112, 239/242
— transformator 41, 43/44, 123
Speisespannung 232
Sperrbereich 296
Sperre 309
Sperr|effekt 260
— kreis, —kopplung 116/117
— phase 60, 63
— richtung 89/92, 97, 142
— schicht 88/89, 92, 102, 141/142,
178, 180, 260
------ breite 91, 102
------ kapazität 296/297, 318
------ temperatur 103

Sperrschwinger 320
— Spannung 63, 189, 296/297
— Strom 90, 93/94, 97, 102/103, 150,
232
Spezialtypen 136, 149
Spiegelfrequenz 249/250
Spitzen|diode 93, 97/98
— Spannung 62/63, 65
— transistor 139/141, 165, 192
s-Pol 179
spontan 80
Sprechjleistung 112, 114, 124,
183'184, 195, 243
— Wechselstrom 135
Spulen 243
Squelch 299
Stabantenne 37
Stabilisator|diode 232/233, 314
— zelle 233, 295
stabilisierte Spannungen 103, 232,
298
Stabilisierung von Transistoren
147, 152/153
Stabilisierungs-Widerstände 318
Stahlröhrenserie 212, 307
Standard 312
Stationstasten 298
statische Abstoßung, — Anziehung
109/110
— Kennlinien 108, 182/185, 205
— Lautsprecher 125/126
— Schirmung 192, 205
statistische Schwankungen 308
Steigung, ungleichmäßige 210
steile Flanken 247
Steilheit 179, 197, 204, 206, 210,
289, 308
Stellglied 286, 289
Stereo-Doppelpotentiometer 287
— empfang 303
— empfänger 327, 331
— fonie, stereofon 283/284
— -Rundfunk 326
— -Schallplatten 283
— Signal 326
— Wiedergabe 275, 283, 327
Steuerjelektroden 179
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Steuer|gitter 105, 109, 146, 179,
209/210, 234
— leistung 106, 146, 194, 244
— Spannung 104, 106, 111, 131, 143,
179/180, 183, 191, 204, 307
— Strom 106, 139, 143, 229, 294
Steuerung 191
Stockholmer Plan 300
Störanfälligkeit 216
— atom 76
— befreiung 99, 300
— Schwingungen 238, 282
— sender 304
— Stellenleitfähigkeit,----- leitung
163/164
— Strahlung 155
Störungen (Empfangs-) 53/58, 157,
303/304, 322
Stoßbelastung 215
Strahlführung 110
Strahlungswiderstand 31/32, 34
Strom/bauch, — knoten 33
— dichte 92
— gegenkopplung 229, 289
— kopplung 45, 48
— pfad 180
— richtung 60, 140, 165
— Versorgung 214/233
— Verstärkung 143, 145, 191/193,
196
------ sfaktor 172
— wärme 91, 98, 150
Stufen|mehrbedarf (UKW) 307
— Verstärkung 195
Stummabstimmung 299
Substrat 180
Suchlauf 299
Summen|schwingung 266
— Signal 327/328, 329/335
— Spannung 322
Super|generativ-Schaltung 320
— het(erodyne)-Empfänger 113,
117, 133, 155, 238, 246/274, 321
— Position 239, 266
symmetrisch 249, 321
symmetrischer Verhältnis-Gleich
richter 325
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synchronisieren 328
Synchronlauf 284
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Tal 261
Taschenempfänger 254
Tastenschalter 275
Telegrafiesender 9
Telstar-Satellit 40, 148
Temperatur 69, 77, 79, 85, 201
— abhängigkeit 80, 97,144,149/150,
164/165, 180, 201
— koeffizient 152, 219
Tetrode 205/209
theoretisch 198
thermische Bewegung 79, 84
thermisch erzeugte Ladungsträger
164
Thermokompression 172
Thomsonsche Schwingungsformel
28
Tiefjpaß 98, 100, 127, 223, 227, 235,
288, 291, 298, 335
— ton-Lautsprecher 127
Toleranzen 107, 196
Ton|abnehmer 284
— band, - träger 104, 120, 282, 284
— blende 131
— film 104
— frequenz 12, 51, 73, 114, 120, 125
Torus 52
lote Zone 55
Trägerfrequenz, — welle 14/15,
303, 328
— injektion 188
trägheitslose Steuerung 104
Transformator 42, 64/65, 104, 222,
241
— kopplung 116, 122/123
transformatorlose GegentaktEndstufe 136/138
Transistor 9, 43, 67, 75, 80, 83, 100,
106, 112, 122/124, 139/140, 143,
150/153,162/180,185/196, 214/215,
222, 238/244, 311/318, 333/335
— beregelung 180, 294/295
— bezeichnungen 212/213

I

Transistor|empfänger, — gerät 64,
113, 118, 128, 214/215, 232/233,
238/244, 280/281, 295/296, 305
— formel 146
— gehäuse, - fassung 176, 178
— kennlinien 185/190
— prüfung 144
Transistor|schaltungen 238, 269
— -Schwingschaltungen 257/260,
269, 273
— -Umformer 222
transponieren 246
Treiber|stufe, — röhre, — transistor 132, 239, 244, 254
Trenn|kondensator 234
— schärfe 27, 114, 118, 154, 236
— widerstand 330
Trimmer 29, 118, 253, 276, 295, 311
Triode 105, 119, 123, 136, 139, 156,
159, 162, 185, 195, 198, 204, 294,
305, 308
----- Hexode, - -Heptode 271, 278
Trioden-Kennlinien 181/182
Trockengleichrichler 59, 63, 72,
220/221
Tuner 148
Tunneldiode 180, 208, 260/262
Typen|bezeichnungen, — schlüssel
211/213

U
Überbrückungskondensator 229
- kompensation 93, 101, 126, 141,
312
- koppelt, — kritisch gekoppelt
118
- lagerung, — s-Empfänger 54, 57,
130, 157, 239, 246/274
- lastung 62, 71, 129, 149, 232
- schußleitung 86, 163
- sprechdämpfung 332
- Steuerung 109, 318
- träger, — kopplung 35, 43, 122/
123, 130, 133, 135, 194/195, 230/
231, 240
UHF-Tuner 148
UKW-Baustein 281/282, 305, 308

UKW-Baustein-Bereich 17/18, 31,
57, 118, 238, 246, 251, 273, 281,
298, 300/318
- -Drossel 314
- -Empfang 281/282
-----Filter 306/307
- -Röhren 195, 307/308
- -Sender 300/304, 328
---- Super 309/318
- -(Transistor-)schaltungen 192,
311/318
- -Vorstufen 217, 306, 309/311
- -Zf-Kanal 118, 281
Ultrakurzwellen 190, 194, 250, 281
Ultraschallschweißung 172
Umgebungstemperatur 97,149, 201
Umschaltung 274/282, 305/306, 312,
314, 335
undotiertes Material 85
ungedämpfte Schwingungen 14,
256, 261
unipolare Transistoren 178, 191
unsymmetrischer VerhältnisGleichrichter 325
unterdrückter Hilfsträger 328
Unterdrückung von Störsendern
304
unverzögerte Regelspannung 292
Urandioxyd, Urdoxwiderstand
218/219
UV-Licht 173
UV-Strahlen 52
V
Valenzelektronen 78, 84
Varaktor 102, 296, 298
Variante 162, 293, 322, 331
Variation 28, 248
Variations|bereich 258, 262/263
— Verkleinerung 264
Varicap 102
Variometer 26
Ventil (elektrisches) 59/60
Verbindungsleitungen 304/305
Verbraucher 40/41, 43, 60, 62, 72
Verbundröhren 209, 212, 231
Verhältnis|detektor, - gleichrichter 322/325
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Verkopplung 215, 238
Verkürzungskondensator 264, 278
Verluste 42, 114, 153/154
Verlustleistung 185
— wärme 112, 128, 132, 152, 241
Verstärker 132/133, 238/240
— kanäle 284, 327
— röhren 70/71, 73, 101, 104 ff.
— Schaltung 238/242
Verstärkung 67, 104/106, 120, 143,
185, 191, 193, 195/196, 205/206,
209/210
—, regelbare 210/211
Verstärkungsfaktor 198
— regelung, automatische 55, 100,
114, 236, 270/272, 286, 290/293
Verzerrung(en) 109, 129/133, 135,
208, 210/211, 229, 241, 268, 289,
291/292, 294
Verzerrungsvermind. 241, 291
verzögerte Regelung 292, 295
Verzögerungsspannung 292/293
Video 176
Vierpol 42/43, 104/105, 139, 153,
201/203, 242, 255
— -Matrix 201/202
Vierquadr.-Kennlinienfeld 189
Vollweg-Gleichrichtung 65
Vor-Entzerrung 301/302
— magnetisierung 123, 129, 231
— schalt/kondensator 220
— — widerstand 220
— Spannung 95, 126, 214, 234, 292
— — serzeugung 227/230
— teile des Supers 251
------ der Transistoren 147/148
— Verstärkung 301
— wärtsregelung 293
— widerstand 218/220, 231/232
W
Wärme 69, 79, 147
— abstrahlung 71
Wechselstrom-Generator 60, 72
— leistung 124
— -Netzempfänger 216, 220
----- Netzteil 225/228
— widerstand 115, 121/122, 194
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Wehneltzylinder 110
Wellen|bereiche 48, 113, 127, 274
— länge/Frequenz 48
— widerstand 34
Welligkeit 65, 98
Wertigkeit 78
Wheatstonesche Brücke 66, 160
Widerstand, pos., neg. 261
Widerstands|gerade, — kennlinie
182/183, 186
— kopplung, — verstärk. 121, 134
— rauschen 308
Wirkleitwert 307
Wirkungsgrad 34, 36, 41, 51, 132/
133, 303, 322
Wolfram 69
X
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XY-Stereofonie 329
Z
Zahl der Ladungsträger 85/86
Zählrichtung 61, 165/167
Z-Diode 103, 232
Zeit|konstante 223/224, 240, 291,
295, 301/302, 323, 335
— multiplex-Verfahren 332
Zener|spannung, — ström 103, 232
Zerhacker (-Umformer) 222
Zf-Bandfilter 247, 306
— -Leitkreis 280
— -Sperre 251
— -Teil 243, 262
— -Verstärker 305, 322
Zimmerantenne 30, 57
Zusatzkapazität 262
Zweideutigkeit (Super) 248/249
— kanal-Verstärker 284/285
— kreiser 236/238
— pol, aktiver 260
------ röhre 74
— weggleichrichtung 64/65
Zwischen|basisschaltung 192, 310
— frequenz (Zf) 113/114, 117/118,
243/244, 246/254, 312/317, 321
— kreis 311/312
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Das bewährte einführende Lehrbuch:

Die elektrischen Grundlagen der Radiotechnik
Taschenlehrbuch für Fachunterricht und Selbststudium

Von Ingenieur Kurt Leucht, Studienprofessor

9. Auflage
272 Seiten mit 169 Bildern, 175 Merksätzen,
93 Aufgaben mit Lösungen und 313 Fragen
Kartoniert 7.90 DM, in Plastikeinband 9.80 DM

Das große Gebiet der Funk- und Fernsehtechnik, der Elektronik und
der Randgebiete wächst von Jahr zu Jahr weiter ins Unermeßliche. Um
die Vielzahl der Vorgänge verstehen zu können, ist es notwendig, daß
jeder, der in diesen Gebieten arbeitet, die elektrischen Grundlagen
sicher beherrscht. Diese elektrischen Grundlagen müssen jedoch von
der allgemeinen Darstellung der Starkstromtechnik abweichen und auf
die Radiotechnik zugeschnitten sein. So entstand dieses Buch im Unter
richt der Landesfachklassen der Radio- und Fernsehtechniker in Stutt
gart. Besitzt ein Radiotechniker solide Grundlagenkenntnisse, so zeigt
die Erfahrung, daß er dann in der Lage ist, in die vielen guten Fach
bücher leicht einzudringen. Die meist kurzgefaßten Grundlagen der
weiterführenden Bücher können immer als Wiederholung dienen.
Das vorliegende Buch soll insbesondere dem Radio- und Fernseh
technikerlehrling im Berufsschulunterricht und bei der Arbeit helfen.
Vielleicht kann dieses Buch auch bei manchem Praktiker mit viel
Erfahrung Lücken im Wissen schließen und eventuell die Vorbereitung
auf Prüfungen erleichtern. Weiterhin können diese Grundlagen den
Amateuren helfen, die Wirkungsweise der Teile, mit denen sie um
gehen, zu verstehen. Hierdurch haben sie die Möglichkeit, ihre tech
nischen Erfolge sicherer und zielbewußter zu erringen.

Beiden Ausgaben ist ein Lösungsheft beigegeben, das die Lösungen
der 93 Aufgaben enthält.

Dieses Budi eignet sich zum Grundstudium vor dem Durcharbeiten
des „Lehrgang Radiotechnik“ und zur Wiederholung.

FRANZIS-VERLAG . MÜNCHEN
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Das bewährte einführende Lehrbuch:

Funktechnik ohne Ballast
Einführung in die Schaltungstechnik der Rundfunkempfänger
mit Röhren und mit Transistoren

Von Ingenieur Otto Limann
10. Auflage (71. bis 80. Tausend)

340 Seiten mit 560 Bildern und 8 Tafeln
In Linsoneinband 19.80 DM
Infolge der ständigen Weiterentwicklung der Rundfunktechnik und
Elektroakustik, insbesondere durch die Einführung der Transistoren
und des Stereo-Verfahrens, mußte der Inhalt dieses Buches gegenüber
früheren Auflagen vollständig neu bearbeitet werden. Dabei wurde
auch die vordem in einem Anhang behandelte FM- und UKW-Technik
organisch eingebaut und ein Kapitel über Phono- und Tonbandgeräte
hinzugefügt. Selbstverständlich ist die Transistortechnik ausführlich
berücksichtigt und ferner sind Kapitel über die Stereo-Nf-Technik und
die Hf-Stereofonie aufgenommen worden.

Entsprechend dem Titel Funktechnik ohne Ballast wurde rücksichtslos
alles Veraltete ausgemerzt, um den heute ohnehin überforderten
Anfänger nicht mit überholten Verfahren und Schaltungseinzelheiten
zu belasten.
Ferner wurden die elementaren Grundlagen und rein theoretische
Betrachtungen aufs äußerste beschnitten, denn das Werk soll kein
Lehrbuch der Elektrotechnik sein — hierfür gibt es genügend andere
Bücher —, sondern auf kürzestem Wege in die Schaltungstechnik der
Rundfunkempfänger einführen. Die Schaltungsbeispiele wurden daher
sehr sorgfältig aus Industrieschaltungen ausgewählt und kommentiert.
Dieses Buch sollte von allen an der Radiotechnik Interessierten
studiert werden, die die praktische Schaltungstechnik kennen und
beherrschen wollen.
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