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Vorwort

Wer sich ernsthaft mit der Elektronik, speziell der Funktech
nik, beschäftigt, stößt immer wieder auf meßtechnische Proble
me. Da wir mit unseren fünf Sinnen Ströme, Spannungen, Fre
quenzen usw. nicht direkt erfassen können, sind wir auf Hilfs
mittel angewiesen, die es uns gestatten, indirekt das Vorhanden
sein von Strömen, Spannungen, Frequenzen usw. nachzuweisen
und, was noch wichtiger ist, diese quantitativ zu messen und
damit untereinander vergleichbar zu machen.
Die Meßtechnik ist ein eigenes, umfangreiches Gebiet der
Elektronik. Die meßtechnische Industrie hat eine Fülle von
Meßgeräten, z.T. für sehr spezielle und begrenzte Anwendungen,
entwickelt.
Wer sich für den neuesten Entwicklungsstand auf diesem
Gebiet interessiert, sollte nicht zu diesem Buch greifen. Die
folgenden Ausführungen sind vielmehr für den Amateur gedacht,
der mit einem bescheidenen Sortiment an Meßgeräten auch
schwierigere Messungen durchführen möchte. Es soll hier gezeigt
werden, daß man viele Messungen, für die die Industrie aus
Gründen der Rationalisierung weitgehend automatisierte Meß
geräte verwendet, mit hinreichender Genauigkeit auch mit ein
fachen Hilfsmitteln durchführen kann, wenn auch nicht mit der
gleichen Schnelligkeit, wie sie diese Spezialgeräte erlauben.
Reimsbach

Wolfgang Link
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I Meßgeräte

In diesem Teil des Buches sollen kurz die bei den Messungen
häufig verwendeten Geräte in ihrem Aufbau und in ihrer Hand
habung beschrieben werden. Weniger benötigte Spezialmeßge
räte bzw. Hilfsschaltungen werden bei den jeweiligen Meßverfah
ren aufgeführt und besprochen.

1 Dipmeter

Das Dipmeter — bei Röhrengeräten oft als Grid-Dipmeter, bei
Verwendung von Transistoren als Transistor-Dipmeter bezeich
net — ist ein Meßinstrument, das bei geringem Materialaufwand
und geringen Herstellungskosten eine Fülle von Meßvorgängen
ermöglicht. Bevor man dieses Gerät jedoch für spezielle Messun
gen verwendet, muß man sich erst einmal mit seinem Aufbau
und seinen Eigenarten vertraut machen.
An dieser Stelle sollen keine Baubeschreibungen gegeben
werden; man findet sie sehr ausführlich in einem anderen Band
dieser Reihe: J. Reithofer, Dipmeter mit Röhren, Transistoren
und Tunneldioden (Band 141/142).
Bild 1 zeigt die Grundschaltung eines röhrenbetriebenen Ge
räts. Das Meßverfahren des Dipmeters beruht auf der Tatsache,

—
Cl

C?

*7

C5 t
Röhre

U<2

Bild 1. Prinzipschaltbild
eines Dipmeters
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daß bei Ankopplung eines Schwingkreises an einen Oszülatorkreis letzterem dann die meiste Energie entzogen wird, wenn die
Oszillatorfrequenz mit der Resonanzfrequenz des angekoppelten
Schwingkreises genau übereinstimmt. Höhere Leistungsentnah
me bedeutet aber sinkenden Gitter- bzw. Basisstrom; legt man
also in den Gitter- bzw. Basiskreis ein Meßinstrument, so zeigt es
bei Erreichen der Resonanzfrequenz ein mehr oder weniger
stark ausgeprägtes Stromminimum an (engl.: dip — daher die
Bezeichnung Dipmeter).

1.1 Kontrollen am Gerät
1.1.1 Konstanz der Instrumentenanzeige
Es ist kaum möglich, einen solch einfachen Oszillator, wie er
in einem Dipmeter Verwendung findet, so zu konstruieren, daß
er über einen großen Frequenzbereich eine stets konstante Oszil
latorspannung bzw. einen konstanten Gitterstrom erzeugt; letz
terer wird aber gerade bei Messungen zur Resonanzanzeige benö
tigt.
Zur Kontrolle stimmt man das Dipmeter über alle Bereiche
ab und schreibt sich auftretende Minima der Instrumenten
anzeige auf, damit man sie bei späteren Messungen nicht irrtüm
lich für Resonanzen der zu messenden Schwingkreise hält. Sind
die Dips stark ausgeprägt, so handelt es sich unter Umständen
um Eigenresonanzen der Schaltung, die man oft durch Ände
rung der Masseverbindungen beseitigen kann.

1.1.2 Konstanz der Dipmeterfrequenz
Da der Dipmeter-Oszillator in seinen normalen Ausführungen
nicht temperaturkompensiert ist, zeigt er eine temperaturabhän
gige Frequenzdrift. Diese muß man kennen, um die Genauigkeit
der Frequenzanzeige abschätzen zu können.
Zur Prüfung der Konstanz verwendet man einen frequenz
stabilen und schmalbandigen Empfänger mit BFO (Schwebungs
ton-Oszillator) bzw. SSB-Zusatz. Man läßt beide Geräte ca. 30
10

Minuten „warmlaufen“ und stellt sie auf die gleiche Frequenz
ein. Dann setzt man die BFO-Frequenz zu und stimmt auf
Schwebungsnull ab (statt des BFO kann man auch einen Eich
generator verwenden). Wandert nun die Dipmeterfrequenz, so
tritt ein Überlagerungston auf, dessen Tonhöhe gleich dem Be
trag der Frequenzdrift ist. Von Zeit zu Zeit stellt man den
Empfänger auf Schwebungsnull nach und kann so die Frequenz
drift ablesen.
Durch Alterung der Bauteile kann über einen längeren Zeit
raum hin eine Frequenzverschiebung auftreten, die eine unge
naue Skaleneichung zur Folge hat. Diese kontrolliert man durch
Überlagerung mit einem Eichgenerator (1 OO-kHz-Eichnormal)
nach dem in Kapitel 4.2 des Teiles II beschriebenen Verfahren.

1.1.3 Zieherscheinungen

Bei Annäherung eines Schwingkreises an die Spule des Dip
meters verändert sich dessen Frequenz. Man mache deshalb die
Kopplung so locker, daß gerade noch ein Dip erkennbar ist.
Um die Größe der Frequenzänderung zu bestimmen, stellt
man wieder - wie im letzten Abschnitt beschrieben — Dipmeter
und Empfänger auf die gleiche Frequenz ein, setzt die BFO-Frequenz zu und stimmt auf Schwebungsnull ab. Nun nähert man
den Schwingkreis, dessen Resonanzfrequenz nach Möglichkeit
mit der Dipmeterfrequenz übereinstimmen soll, der Dipmeter
spule. Dabei stellt man mit Hilfe des Empfängers die Stärke der
Frequenzdrift in Abhängigkeit vom Abstand der beiden Spulen
fest.
1.2 Anwendung

Die handelsüblichen Dipmeter vereinigen in sich drei verschie
dene Gerätetypen. Sie dienen zunächst der Ermittlung der Reso
nanzfrequenz von Schwingkreisen und schwingkreisähnlichen
Gebilden. Dann können sie auch Ersatz für einen Hf-Meßsender
sein, und schließlich lassen sich viele als Absorptions-Frequenz
messer verwenden - der Oszillator wird dann abgeschaltet.

11

1.3 Handhabung

Eine eindeutige Resonanzanzeige ist nur möglich, wenn man
das Dipmeter richtig an das jeweilige Meßobjekt ankoppelt. Je
nachdem, um welches Meßobjekt es sich handelt, verwendet

Bild 2. Induktive Kopplung
des Dipmeters mit einer
Spule

Bild 3. Induktive
Kopplung des Dipmeters
mit einem Draht

Bild 4. Kapazitive Kopplung des Dipmeters mit einer Spule
12

Bild 5. Kapazitive Kopplung des
Dipmeters mit einem Draht

Bild 6. Hilfswindung zur
verstärkten kapazitiven
Kopplung

man vorwiegend induktive oder vorwiegend kapazitive Kopp
lung. Die Bilder 2 bis 6 zeigen die verschiedenen Möglichkeiten.
Hinweis:
Das Dipmeter darf nur für Meßzwecke verwendet und muß
nach Gebrauch gleich wieder abgeschaltet werden. Auf keinen
Fall lasse man es achtlos im eingeschalteten Zustand herumlie
gen, da die erzeugten Frequenzen in Rundfunk- und Fernseh
empfängern der näheren Umgebung Störungen hervorrufen
können!

2 Feldstärke-Anzeigegeräte
2.1 Schaltung und Aufbau
Die Absolutmessung der Feldstärke ist nur mit speziellen
Meßgeräten möglich, und sie ist in den meisten Fällen auch
nicht wichtig. Für die relative Messung bieten sich einfache
aperiodische bzw. periodische Anordnungen an. Die periodi
schen Anordnungen sind wegen der Verwendung von Schwing
kreisen empfindlicher, doch müssen sie stets auf die jeweilige
13
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Bild 7. Einfaches
aperiodisches FeldstärkeAnzeigegerät

Bild 8. Feldstärke-Anzeigegerät
mit räumlich getrenntem Meßinstrument
Antenne

5 Wdg.
15 Wdg >-

Hf-Diode
—K—

HfSchalter

25 Wdg. k40 Wdg. £

150pF

X
Bild 9. Feldstärke-Anzeigegerät mit Schwingkreis. Das Meßinstrument
kann auch räumlich getrennt von der übrigen Schaltung angebracht
werden

Sendefrequenz abgestimmt werden. Die Bilder 7 bis 9 zeigen
verschiedene Ausführungsformen. Die Antenne des FeldstärkeAnzeigegeräts darf maximal X/2 der höchsten zu messenden
Frequenz sein; man kann sie andererseits auch beliebig klein
machen, doch leidet darunter die Empfindlichkeit der Anord
nung. Im KW-Bereich sind 2 x 2 m völlig ausreichend.

2.2 Anwendung und Handhabung

Das Feldstärke-Anzeigegerät dient dem Abgleich von Anten
nenanlagen auf maximale Abstrahlung. Bei Richtantennen er
laubt es zudem die Einstellung auf maximales VorwärtsRückwärts-Verhältnis. Optimale Ergebnisse erzielt man, wenn
man die Antenne des Anzeigegeräts in die Polarisationsebene der
Sendeantenne bringt; das ist vorwiegend die Horizontale. Eine
Messung im Nahfeld der Sendeantenne ist nicht zu empfehlen,
14

da das Gerät dann neben der wirklich abgestrahlten Energie
auch direkt von der Antenne induktiv und kapazitiv eingekop
pelte Ströme mißt, was zu einer völligen Fehlanzeige fuhren
kann. Besonders in der Nähe von abgestimmten Speiseleitungen
bzw. solchen, auf denen Stehwellen auftreten, erfolgt dann gern
Abgleich auf maximales Stehwellenverhältnis und damit mini
male Energieabstrahlung der Antenne. Will man diese Neben
effekte vermeiden, so stellt man das Feldstärkeanzeigegerät eine
oder mehrere Wellenlängen von der Sendeantenne entfernt auf.
Bei der Schaltung nach Bild 8 und 9 kann man das Meßin
strument beliebig weit vom Meßdipol entfernt anbringen. Man
verwendet zur elektrischen Verbindung beider Schaltungsteile
NYFAZ-Kabel oder einfache, verdrillte Zweidrahtleitung.

3 Hf-Widerstands-Meßbrücke
3.1 Schaltung und Aufbau

Wenn es um die genaue Messung von Widerständen geht,
greift man immer wieder zu Brückenschaltungen, die sich oft
nur durch geringfügige Veränderungen von der Wheatstonebrücke unterscheiden.
Bild 10 zeigt eine solche einfache Brückenschaltung. Der
linke Brückenzweig wird aus Festwiderständen gebildet, der

*1

Hf-Eingang

*3

—M—
Hf-Diode

*2

WOpA

T

p

Bild 10. Prinzipschaltung einer Widerstands-Meßbrücke. Bei Brücken
gleichgewicht gilt: Rj:R2=B3- Rx
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K°PP*'1 spule

Bild 11. Hf-Widerstands-Meßbrücke nach W2AEF (Antennascope)

rechte aus einem variablen Widerstand R3 und dem unbekann
ten Widerstand R*. Nur wenn die in Bild 10 gegebenen Bedin
gungen erfüllt sind, ist die Brücke im Gleichgewicht, und es
fließt kein Strom durch das Meßinstrument (Brückennull). Wenn
der variable Widerstand mit einer in Ohm geeichten Skala ver
sehen ist, kann man den Wert des unbekannten Widerstandes
direkt ablesen. Diese Schaltung funktioniert gut im Nf- und
langwelligen Hf-Bereich. Bei höheren Frequenzen rufen jedoch
die Blindströme über die Schaltkapazitäten Anzeigefehler her
vor, und es läßt sich unter Umständen kein Brückennull mehr
einstellen. Bei einer geeigneten Abschirmung der einzelnen Bau
teile und mechanischer Symmetrie des Aufbaus ist jedoch feh
lerfreies Arbeiten bis in den UKW-Bereich hinein möglich.
Bild 11 zeigt eine solche für Hochfrequenz geeignete Schal
tung mit den erforderlichen Abschirmungsmaßnahmen. Sie wur
de von W2AEF entwickelt und „Antennascope“ genannt. Der
genaue Wert der im linken Brückenzweig verwendeten Wider
stände und Kondensatoren ist nicht so wichtig, doch müssen
diese untereinander völlig gleich (Abweichung 1% oder weni
ger)’ und die Widerstände induktionsfrei, also reine Wirkwider
stände sein. Für den variablen Widerstand nehme man ein induk
tionsarmes Miniatur-Schichtpotentiometer und entferne evtl.
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dessen Abschirmkappe. Das Potentiometer ist für einen Wider
stands-Meßbereich von 0 bis 500 Ohm dimensioniert, ein Be
reich, der für die meisten Hf-Widerstandsmessungen ausreicht.
Sollte man einmal höhere Werte benötigen, dann kann man den
Potentiometerwiderstand jederzeit erhöhen bzw. einen Fest
widerstand mit ihm in Serie schalten.
Für die Messung benötigt man eine Leistung von ca. 0,2 bis
0,5 Watt, die man einem Meßsender oder im einfachsten Fall
mit einer Koppelschleife (1 bis 5 Wdgn.) einem Dipmeter ent
nimmt. Die Kopplung mache man dabei so fest, daß das Meß
instrument bei offenem Ausgang Vollausschlag zeigt. Bei Mes
sungen im Nf-Bereich ersetze man die beiden Kapazitäten der
Brücke durch größere Werte.
Mit der Brücke lassen sich nur rein ohmsche Widerstände
(Resistanzen) messen; das bedeutet aber selten eine Einschrän
kung, da Impedanzmessungen meist im Resonanzfall - also bei
reinen Wirkwiderständen — erfolgen. Hat aber der zu messende
Widerstand kapazitive oder induktive Blindkomponenten, so
läßt sich kein Brückengleichgewicht einstellen. Man erreicht
zwar ein Anzeigeminimum, aber keine Nullanzeige.
Läßt sich dieser Zustand nicht durch einen geeigneten Ab
gleich beheben bzw. möchte man z.B. reine Induktivitäten oder
Kapazitäten mit Hilfe ihres induktiven bzw. kapazitiven Blind
widerstandes bestimmen, muß man zu etwas abgeänderten
Brückenschaltungen greifen. Bild 12 zeigt eine sogenannte Sche-
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Bild 12. Scheringbrücke zur Bestimmung von Kapazitäten oder Wider
ständen mit kapazitiven Blindanteilen

17

ringbrücke, die die Messung von Widerständen mit kapazitiven
Blindanteüen bzw. reinen Kapazitäten und ihren Verlustwinkeln
gestattet. Man stellt Ct und C3 auf Brückennull ein und kann
dann die gesuchten Werte (7?x, Cx) errechnen:

£1 .

Rx

= R

2C3

’

Cx

= c3 £1
Ri

'

tan 5X

[kQ, pF]

[pF, kft]

= 6,282

Ri ;

Ci

[MHz, nF, kft]

Bild 13 zeigt eine sogenannte Maxwellbrücke, die die Messung
von Widerständen mit induktiven Biindanteilen bzw. reinen InCj

*3
Ri

IOO/iA

—w——(/
Hf-Diode

::4,7/rf

*2

Rx-l-x

Bild 13. Maxwellbrücke zur Bestimmung von Induktivitäten oder Wider
ständen mit induktiven Blindanteilen
duktivitäten und deren Gütefaktor gestattet. Mit R1 und R2
stellt man die Brücke auf Brückennull ein und kann dann die
gesuchten Werte berechnen:
Rx

= R2

*3

.
’

[kft]

- Ci ■ R2 • R3

Qx = 6,282
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Ci • Ri

[gH, nF, kQ]
;

[MHz, nF, kQ]

3.2 Eichung und Kontrollen
Man eicht zunächst die Drehwiderstände mit Hilfe eines
Ohmmeters und die Drehkondensatoren mit einem Verfahren
aus Teil II, Kapitel 7.2. Dann prüft man die Brücke bei Hochfre
quenz. Man nimmt einige bekannte, induktionsarme Wider
stände und prüft nach, ob die Brückenmessung stimmt. Bei
dieser Gelegenheit kann man gleichzeitig die Grenzfrequenz der
Meßbrücke ermitteln.
Man schließt einen bekannten Widerstand an ihren Ausgang
an, speist sie mit niedriger Frequenz und gleicht auf Brückennull
ab. Nun erhöht man die Frequenz solange, bis sich der gemes
sene Widerstandswert ändert, und findet so die obere Frequenz
grenze, bis zu der die Brücke noch genau arbeitet.

3.3 Anwendung und Handhabung
Die Anwendung und Handhabung des Geräts wird im Teil II
dieses Buches ausführlich behandelt. Deshalb soll an dieser Stelle
nicht näher darauf eingegangen werden.

4 Rauschgenerator

4.1 Schaltung und Aufbau
Ein Rauschgenerator soll ein Rauschspektrum abgeben, des
sen Leistung über einen möglichst großen Frequenzbereich kon
stant ist. Die Rauschleistung soll regelbar, leicht meßbar und von
der Umgebungstemperatur und sonstigen Einflüssen unabhängig
sein. Diese Bedingungen erfüllt am besten die Rauschdiode. Das
ist eine im Sättigungsgebiet arbeitende Hochvakuumdiode mit
Wolframkatode. Bei einer solchen Diode ist der Anodenstrom
fast unabhängig von der anliegenden Anodenspannung, und er
läßt sich nur durch Änderung der Heizspannung variieren. Vor
allem kann man aus dem Anodenstrom unmittelbar die Rausch-
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Bild 14. Schaltbild eines Rauschgenerators mit der Rauschdiode 5722

leistung und damit die Rauschzahl eines gemessenen Vierpols
errechnen. Man spart sich also eine Eichung der Meßanordnung,
die nur mit Spezialmeßgeräten durchzuführen wäre.
Bild 14 zeigt die Schaltung eines solchen Rauschgenerators.
Die Verwendbarkeit dieses Gerätes für hohe Frequenzen wird
lediglich durch die Induktivität und Kapazität der Leitungen
begrenzt. Man mache daher die Verbindungsleitungen so kurz
wie möglich und führe den Anodenausgang auf kürzestem Wege
zum Ausgangsstecker. So lassen sich Messungen bis ins UKW-Gebiet hinein durchführen. Für Frequenzen im UHF-Bereich muß
man jedoch die auftretenden Blindkomponenten kompensieren,
um zuverlässige Meßergebnisse zu erhalten.
Der Ausgangswiderstand R der Schaltung muß mit dem Ein
gangswiderstand des zu messenden Objekts bzw. des verwende
ten Hf-Kabels übereinstimmen, damit Rauschleistungsanpassung
besteht. Auch achte man darauf, daß dieser Widerstand während
des Betriebs nicht zu sehr durch die Röhre aufgeheizt wird, da
dann ein zu hoher Rauschfaktor angezeigt würde.
4.2 Anwendung

Das Gerät dient zur Messung der Empfängerempfindlichkeit
und zur Einstellung auf Rauschminimum bei empfindlichen
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Hf-Stufen. Da in Teil II dieses Buches die Handhabung des
Geräts und die Auswertung der Meßergebnisse behandelt wer
den, wird hier nicht näher darauf eingegangen.

5 Stehwellen-Meßgerät
5.7 Stehwellenverhältnis

Ein wichtiges Problem beim Transport von Hf-Energie stellt
die Anpassung dar. Energie wird nur dann optimal übertragen,
wenn Generatorwiderstand, Verbraucherwiderstand und Wellen
widerstand etwa verwendeter Hf-Kabel gleich sind. Stimmt z. B.
der Widerstand einer Antenne nicht mit dem Wellenwiderstand
des Kabels überein, so wird ein Teil der ankommenden Energie
reflektiert und wandert zum Sender zurück — es bilden sich
mehr oder weniger ausgeprägte Stehwellen, auch „pseudofort
schreitende Wellen“ genannt.
Als Maß für den Grad der Fehlanpassung gibt man häufig das
Stehwellenverhältnis an (SWV bzw. engl.: SWR). Es ist das
Verhältnis der größten zur kleinsten, entlang der Leitung auftre
tenden Spannungs- bzw. Stromamplitude. Im Idealfall exakter
Anpassung treten nur reine Wanderweilen auf, das Stehwellen
verhältnis ist dann 1:1. In der Praxis gibt man sich mit einem
Verhältnis von 2:1 gerade noch zufrieden.

5.2 Schaltung und Aufbau
Die Messung des SWV erfolgt mit einem Stehwellen-Meßge
rät. Es besteht aus je einer Koppelschleife für die vorwärtsflie
ßende und die reflektierte Leistung, die in den Innenraum des
Koax-Kabels eintauchen. Die ausgekoppelten Spannungen wer
den von zwei Dioden gleichgerichtet und mit einem Drehspul
instrument angezeigt.
Da diese Geräte inzwischen in kommerzieller Ausführung
preiswert zu haben sind, soll hier auf eine ausführliche Bauanlei21

1__

Koppel
schleife

-n

Hf-Koaxleitung

50P IX*

Hf-Schalter
± Hf-Diode

Empfindlich-,
JdlOkV
keif

9

4= 1nF

100(1A |

Bild 15. Schaltung eines Stehwellen-Meßgerdts

tung verzichtet werden. Bild 15 zeigt die Schaltung. Zur Verein
fachung des Aufbaus werden die sonst üblichen zwei Koppel
schleifen durch eine durchgehende ersetzt. Diese ist ca. 20 cm
lang (je kürzer desto geringer die Anzeigeempfindlichkeit) und
wird unter dem Drahtgeflecht des Koax-Außenleiters durchge
führt. Der Erdungspunkt des Außenleiters liegt genau in der
Mitte der Koppelschleife. Der Regelwiderstand R wird so einge
stellt, daß sich bei exakter Anpassung in Richtung „reflektiert“
ein Anzeigeminimum ergibt.
Das Stehwellen-Meßgerät benötigt eine Mindestleistung für
Vollausschlag des Meßinstruments, es ist also nicht für Klein
leistungsmessungen geeignet.

5.3 Anwendung

Das Gerät wird in die Speiseleitung eingebracht und der
Sender eingeschaltet. Das Potentiometer für die Empfindlichkeit
des Geräts stellt man so ein, daß sich in Stellung „vorwärts“
gerade Vollausschlag ergibt. Dann schaltet man auf „reflektiert“
und liest das Stehwellenverhältnis ab.
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5.4 Kontrollen am Gerät
Man schließt das Gerät an einen Sender an und verbindet
seinen Ausgang mit einem Hochlastwiderstand von der Größe
des Wellenwiderstandes, für den das Gerät dimensioniert ist. Den

Bild 16. Meßleitung eines kommerziellen Stehwellen-Meßgeräts (Hansen,
SWR.-3). Die beiden Koppelleitungen sind deutlich auf beiden Seiten des
Mittelleiters zu erkennen
Sender regelt man gerade soweit auf, daß das Instrument in
Stellung „vorwärts“ Vollausschlag zeigt. Die Frequenz sollte
möglichst niedrig sein, damit etwaige Blindkomponenten der
Meßanordnung vernachlässigbar klein bleiben. Schaltet man nun
auf „reflektiert“, darf das Instrument nichts anzeigen. Ist das
nicht der Fall, so kann man, falls die Meßleitung Luftdielektri
kum hat (Bild 16), den Abstand der entsprechenden Koppellei
tung vom Koax-Innenleiter geringfügig ändern, bis sich Nullaus
schlag zeigt.
Dann betreibe man das Meßgerät einmal in der umgekehrten
Richtung. Hier darf sich in Stellung „vorwärts“ (das ist in
diesem Fall ja die Rückwärtsrichtung) kein Ausschlag zeigen.
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II Meßverfahren
1 Antennen
Die charakteristischen Größen einer Antennenanlage sind:
die Resonanzfrequenz, der Fußpunktwiderstand und die Richt
charakteristik. Für diese Größen werden im folgenden verschie
dene Meßverfahren angegeben.

1.1 Die Resonanzfrequenz

1.1.1 Messung am Antennencinspeisepunkt
Benötigtes Gerät: Dipmeter
Meßverfahren: Einbandantennen
Man verbindet zunächst die beiden Strahlerhälften durch eine
Kurzschlußbrücke (bei einer Ground-Plane verbindet man den
Vertikalstab mit den Radiais). Diese Kurzschlußbrücke soll so
kurz wie möglich sein, um keine resonanzverschiebende kapazi
tive oder induktive Nebenwirkungen hervorzurufen.
Man hält das Dipmeter in die Nähe der Kurzschlußbrücke
(induktive Kopplung) und sucht die tiefstmögliche Frequenz,
bei der noch ein „Dip“ auftritt. Am besten beginnt man mit
dem untersten Frequenzbereich.
Wer gewohnt ist, mit dem Dipmeter nur Schwingkreisfre
quenzen zu bestimmen, wird zunächst keinen Dip bemerken, da
dieser nur schwach ausgeprägt ist. Die Antenne stellt ja ein sehr
stark bedämpftes, also sehr breitbandiges Gebilde mit einem
breiten Resonanzhöcker dar.
Mehrbandantennen
Bei Multibandantennen ergeben sich keine weiteren Schwie
rigkeiten; man darf sich nur nicht von den manchmal zwischen
den gewünschten Arbeitsfrequenzen liegenden Resonanzen ver24

wirren lassen. Diese sind durch die meist in die Antenne einge
fügten Verkürzungskondensatoren und Verlängerungsspulen be
dingt.
Yagiantennen
Yagis sind meist sehr schmalbandige Antennen, insbesondere
die sogenannten Lang-Yagis. Hier ist ein Resonanzabgleich unbe
dingt erforderlich, wenn man Mißerfolge vermeiden bzw. die in
der Literatur propagierten Bestwerte erreichen will. Auch muß
der Abgleich in der endgültigen Montagehöhe erfolgen, da der
kapazitive Erdeinfluß die Resonanzfrequenz nach niedrigeren
Frequenzen hin verschiebt. Ist das nicht möglich, dann muß die
Antennenresonanz nach dem niederfrequenten Bandende zu
oder noch darunter verlegt werden. Bei 14 MHz macht das in
2 m Höhe über Boden ca. 300 kHz aus.
Bei der Bestimmung der Resonanzfrequenz einer 3-ElementYagi treten neben dem ausgeprägten Resonanzdip des Strahlers
noch ein schwacher Dip bei einer etwas niedrigeren Frequenz —
der Reflektorresonanz — und ein schwacher Dip bei einer etwas
höheren Frequenz — der Direktorresonanz — auf. Unter Um
ständen nimmt man bei einem Dipmeter mit ungenügendem
Auflösungsvermögen diese zusätzlichen Resonanzen gar nicht
wahr.
Will man beim Zusammenbau der Antenne auch die parasitä
ren Elemente auf die vorher berechneten Frequenzen abglei
chen, so mißt man sie einzeln im Mittelpunkt (induktive Kopp
lung). Wenn die parasitären Elemente durch Spulen künstlich
verlängert sind, bekommt man einen stärkeren Dip bei Ankopp
lung des Dipmeters an diese Spulen.
1.1.2 Messung am Antennenende

Benötigtes Gerät: Dipmeter
Meßverfahren: Man verbindet zunächst die beiden Strahlerhälf
ten durch eine Kurzschlußbrücke. Dann hält man das Dipmeter
so in die Nähe des Antennenendes, wie es in Bild 5 bzw. 6
gezeigt wird (kapazitive Kopplung). Die niedrigste Frequenz, die
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noch einen eindeutigen Dip ergibt, ist die Resonanzfrequenz des
Strahlers. Bei den normalen breitbandigen Antennen ist dieser
Dip sehr schwach, schwächer als bei der Messung durch induk
tive Kopplung im Strahlermittelpunkt (s. Abschnitt 1.1.1).
So praktisch dieses Meßverfahren ist — die Antennenenden
sind meist leichter zugänglich als der Einspeisepunkt
so hat es
auch einige Nachteile: Bei Mehrbandantennen mit Sperrkreisen
(z.B. W3DZZ) werden bei bestimmten Frequenzbereichen nur
die inneren Antennenabschnitte benutzt. Für die äußeren Strah
lerteile wirken die Sperrkreise wie Isolatoren. Man erhält dann
am Antennenende kaum eine verwertbare Resonanzanzeige.
Ein weiterer Nachteil dieses Meßverfahrens ist die durch die
zusätzliche kapazitive Belastung des Antennenendes beim Meß
vorgang hervorgerufene Verschiebung der Antennenresonanz
nach tieferen Frequenzen hin. Diese Verschiebung beträgt etwa
2 bis 4%, je nach Stärke der Ankopplung des Meßgeräts. Man
kopple es daher so lose wie möglich an.
1.1.3 Messung am Kabelende
Benötigtes Gerät: Dipmeter
Meßverfahren: Vorausgesetzt, daß es sich bei der Antennenzulei
tung um eine unabgestimmte Speiseleitung mit möglichst niedri
gem Stehwellenverhältnis handelt, kann man die Resonanzfre
quenzen auch am Kabelende messen. Man koppelt es, wie in
Bild 17 gezeigt, über eine Spule mit 1 bis 3 Windungen an das
Dipmeter an. Die Resonanzdips der Antenne sind sehr schwach
und unter Umständen leicht zu übersehen. Daneben tritt, beson
ders bei Mehrbandantennen, eine größere Zahl von starken
Resonanzdips auf, die bei der Messung irreführend wirken. Es
sind dies weitgehend Kabelresonanzen. Das Kabel wirkt hier in
Verbindung mit der Antenne als Lecherkreis. Da Kabel wenig
oder überhaupt nicht strahlen, stellen sie leicht bedämpfte Reso
nanzgebilde dar und zeigen beim Messen ausgeprägte Dips. We
gen der festen Ankopplung tritt eine Verschiebung der Dip
meter-Frequenz bis zu 200 kHz auf. Man überwache daher die
jeweilige Arbeitsfrequenz des Meßgeräts mit einem schmalbandigen Empfänger.
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Bild 17. Ankopplung des Dipmeters an das Ende des Antennenkabels
1.1.4 Messung im Nahfeld

Die folgenden Verfahren kommen hauptsächlich für sehr
schmalbandige Antennen, wie z.B. Lang-Yagis, in Frage. Diese
sind besonders im UKW-Bereich sehr empfindlich gegen kapazi
tive Störungen, wie sie Messungen in Antennennähe hervor
rufen.
Benötigte Geräte: Meßsender oder Dipmeter; Empfänger für den
in Frage kommenden Frequenzbereich
Verfahren A:
Die Antenne wird über ein Kabel mit dem Empfänger, der
den in Frage kommenden Frequenzbereich überstreichen soll,
verbunden. In einer Entfernung von einigen Wellenlängen stellt
man den Meßsender auf und schließt an seinen Ausgang eine
Hilfsantenne von ca. X/7 Länge an, die man in die Richtung der
Polarisationsebene der Antenne ausrichtet. Wenn man ein Dip
meter benutzt, schließt man die Hilfsantenne an das „heiße“
Ende der Steckspule an. Man überstreicht nun stufenweise mit
dem Meßsender den in Frage kommenden Frequenzbereich und
schreibt sich für die einzelnen Frequenzen die am Empfänger
abgelesenen Feldstärkewerte auf (S-Meter Anzeige!). Der Meß
sender muß natürlich über den gesamten Frequenzbereich hin
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eine konstante Ausgangsspannung liefern, da sonst Resonanz
erscheinungen vorgetäuscht werden. Trägt man nun die erhalte
nen Feldstärkewerte über der Frequenz auf, dann erhält man die
Resonanzkurve der Antenne und so auch die Resonanzfrequenz
und Bandbreite.

Verfahren B:
Benötigte Geräte: Sender; Feldstärke-Anzeigegerät
Man erregt die Antenne mit dem Sender und stellt in einer
Entfernung von einer oder mehreren Wellenlängen das Feldstär
ke-Anzeigegerät auf. Überstreicht man nun stufenweise mit der
abgestrahlten Frequenz den in Frage kommenden Bereich und
trägt sich zu den einzelnen Frequenzen die gemessenen Feldstär
kewerte auf, so erhält man die Resonanzkurve und damit die
Resonanzfrequenz und Bandbreite der Antenne.
Man muß natürlich darauf achten, daß der Sender innerhalb
des gemessenen Bereichs eine konstante Ausgangsleistung ab
gibt. Da dies meist nicht der Fall ist, liefert dieses Meßverfahren
entsprechend ungenaue Ergebnisse.
1.2 Der Fußpunktwiderstand

1.2.1 Messung am Antennenfußpunkt
Benötigte Geräte: Hf-Widerstands-Meßbrücke; Dipmeter oder
Meßsender
Meßverfahren: Zunächst verbindet man den Hf-Eingang der
Impedanz-Meßbrücke mit dem Meßsender oder Dipmeter. Die
für die Messung benötigte Hf-Leistung — ca. 0,1 bis 0,3 Watt wird z.B. beim Dipmeter über eine Spule von 1 bis 3 Windungen
ausgekoppelt. Diese bringt man so nahe an die Schwingkreis
spule des Dipmeters heran, daß das Meßinstrument Vollaus
schlag zeigt; dabei verschiebt sich natürlich die Frequenz. Bei
der Messung an schmalbandigen Antennen überwache man diese
daher mit einem bereitstehenden Empfänger.
Nun verbindet man den Ausgang der Meßbrücke unmittelbar
mit dem Speisepunkt der Antenne - die Speiseleitung wird
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dabei von der Antenne abgeklemmt — und stellt am Dipmeter
die vorher bestimmte Resonanzfrequenz der Antenne ein. Nur
bei dieser Frequenz ist die Antennenimpedanz ein rein ohm
scher Widerstand, und nur diesen kann man mit der Meßbrücke
bestimmen. Man stellt den Drehwiderstand auf Brückennull ein
und erhält so direkt den Fußpunktwiderstand der Antenne.
Umgekehrt besteht wegen der genormten Wellenwiderstände
der Speisekabel das Problem oft darin, die Antennenimpedanz
mit Hilfe geeigneter Anpassungsglieder (T-Anpassung, Gamma-,
Delta-Anpassung) dem Kabelwiderstand anzugleichen.
Dazu stellt man den gewünschten Widerstand am Meßgerät
ein und verändert dann die Anpaßelemente so lange, bis sich
Brückennull ergibt.
Die der Hf-Widerstands-Meßbrücke zugeführte Leistung sollte
1 Watt nicht überschreiten, da sonst die Brückenwiderstände
überlastet würden. Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit, den
vorhandenen Leistungssender zur Speisung des Meßgeräts heran
zuziehen, doch dürfte es bei den heute verwendeten Leistungen
schwierig sein, den Output auf maximal 1 Watt herunterzuregeln.

1.2.2 Messungen an beliebiger Stelle der Spciseleitung
Benötigte Geräte: Sender; Stehwellen-Meßgerät
Meßverfahren: Man trennt die Speiseleitung an einer beliebigen
Stelle auf und verbindet die beiden Kabelstücke mit dem Einund Ausgang des Stehwellen-Meßgeräts. Man kann das Gerät
auch unmittelbar mit dem Senderausgang verbinden oder es, bei
Antennenmessungen, am Ende der Speiseleitung, also am Anten
nenfußpunkt, anbringen.
Man schaltet nun die Sendeanlage ein und speist die Antenne
mit ihrer Resonanzfrequenz. Dann regelt man das StehwellenMeßgerät auf Maximalausschlag in Stellung „vorwärts“ und liest
anschließend in Stellung „reflektiert“ das Stehwellenverhältnis
ab. Aus dem gemessenen Wert errechnet sich der Antennenwi
derstand folgendermaßen:
a) wenn der Antennenwiderstand R^ größer ist als der Wel
lenwiderstand
der Speiseleitung:
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=

rl•swv

b) wenn RL größer ist alsÄA :
*A

=

swv

Wie man sieht, ergibt sich eine gewisse Doppeldeutigkeit:
man findet für ein gemessenes Stehwellenverhältnis (SWV;engl.:
SWR) zwei mögliche Antennenwiderstände. Das ist aber nicht
problematisch, da man aus der entsprechenden Literatur den für
eine bestimmte Antennenform typischen Wert ungefähr kennt.
Ist das nicht der Fall bzw. will man den Wert genau bestimmen,
muß man nach Abschnitt 1.2.1 bzw. 1.2.3 vorgehen.
Gegen ein Belassen des Meßgeräts in der Speiseleitung ist
grundsätzlich nichts einzuwenden, denn sein Leistungsverbrauch
ist minimal; doch erzeugen die Meßdioden schwache Oberwel
len, die dann zu TVI und BCI (Fernseh- und Rundfunkstörun
gen) führen können.
1.2.3 Messung mit Hilfe einer Stehwellenlcitung

Benötigte Geräte: Hf-Widerstands-Meßbrücke; Dipmeter oder
Meßsender', Stehwellenleitung
Meßverfahren: Man stellt sich zunächst eine Stehwellenleitung
her, die aus einem Hf-Kabel von der elektrischen Länge X/2 oder
einem ganzzahligen Vielfachen davon besteht. Dabei nutzt man
die Tatsache, daß eine solche Leitung unabhängig von ihrem
Wellenwiderstand den Eingangswiderstand im Verhältnis 1:1 in
den Ausgang transformiert. Schließt man diese Leitung an die
Antenne an, so tritt an ihrem Ende der Fußpunktwiderstand der
Antenne auf und kann dort bequem gemessen werden.
Die elektrische Länge der Stehwellenleitung stimmt nur dann
mit der mechanischen (gemessenen) Länge überein, wenn man
die beiden Leitungsdrähte frei in der Luft verspannt, also Luft
dielektrikum verwendet. Bei den handelsüblichen Kabeln mit
Kunststoffdielektrikum muß man den Verkürzungsfaktor ken
nen bzw. bestimmen (vgl. Abschnitt 5.1). Die mechanische
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Länge findet man dann durch Multiplikation der elektrischen
Länge mit dem Verkürzungsfaktor des Kabels.
Man koppelt nun den Eingang der Meßbrücke an das Dip
meter bzw. den Meßsender an und verbindet den Ausgang mit
der Stehwellenleitung. Speist man nun die ganze Anordnung mit
der Resonanfrequenz der Antenne und stellt die Meßbrücke auf
Brückennull ein, so erhält man den Fußpunktwiderstand der
Antenne.
1.3 Die Richtcharakteristik
1.3.1 Ermittlung des Strahlungsdiagramms

Benötigtes Gerät: Feldstärke-Anzeigegerät
Meßverfahren: Man stellt das Feldstärke-Anzeigegerät in einer
Entfernung von mindestens einer, nach Möglichkeit aber meh
rerer Wellenlängen von der Sendeantenne auf. Der Empfangs
dipol muß dabei in Richtung der Polarisationsebene der Sende
antenne (meist horizontal) ausgerichtet werden. Dieser große
Abstand muß gewählt werden, damit man nur die wirklich
abgestrahlte Leistung mißt und nicht zusätzlich direkt von der
Antenne bzw. von Speiseleitungen kapazitiv und induktiv einge
koppelte Spannungen.
Man stellt den Sender ein, stimmt ihn auf die Resonanzfre
quenz der Antenne ab und erhöht die abgegebene Leistung so
lange, bis das Feldstärke-Anzeigegerät Vollausschlag zeigt.
Dreht man nun die Antenne um 360 Grad und schreibt sich
zu den einzelnen Winkelstellungen die gemessenen relativen
Feldstärkewerte auf, so erhält man nach Einträgen der Werte in
ein Polarkoordinatennetz das horizontale Strahlungsdiagramm.
Wegen der Nichtlinearitäten der einfachen Feldstärke-Anzei
gegeräte ist das Verfahren natürlich nicht sehr genau. Größere
Genauigkeit erzielt man bei Verwendung eines Röhrenvolt
meters mit Hf-Tastkopf, das man direkt an den Meßdipol an
schließt.
Sollte der Instrumentenausschlag in den Minima zu stark
abfallen und ein einwandfreies Ablesen nicht mehr möglich sein,
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muß man während der Messung die Sendeleistung so erhöhen,
daß eine definierte Feldstärkezunahme auftritt (z.B. 2-, 5-,
10-fache Spannung am Feldstärkeanzeigegerät) und diese Ände
rung nachher zurückrechnen.
1.3.2 Bestimmung des Vorwarts-Rückwärts-Verhältnisses

Benötigtes Gerät: Feldstärke-Anzeigegerät
Meßverfahren: Hat man nach den Verfahren im Abschnitt 1.3.1
das Strahlungsdiagramm ermittelt, kann man daraus unmittelbar
das Vor-Rück-Verhältnis ablesen. Beim Erst-Abgleich einer An
tenne nach dem Aufbau kommt aber dieses Verfahren kaum in
Frage, da es zu langwierig ist. Man benötigt ja die Feldstärke
werte Tür zwei entgegengesetzte Stellungen der Antenne (180
Grad Drehung). Hat man nur ein Feldstärke-Anzeigegerät, so
muß man die Antenne regelmäßig um 180 Grad drehen und die
erhaltenen Werte zueinander ins Verhältnis setzen. Einfacher
geht es mit zwei Meßgeräten, die man von der Antenne aus
gesehen in entgegengesetzter Richtung, aber im gleichen Ab
stand aufstellt. Die Antenne wird genau auf ein Gerät hin
ausgerichtet, und man kann dann sofort das Verhältnis der
Feldstärke in Vorwärts- ünd Rückwärtsrichtung bilden.
Auf eine Tatsache muß in diesem Zusammenhang noch hin
gewiesen werden: Die Einstellung einer Antenne auf maximales
Vor-Rück-Verhältnis ist nicht identisch mit der Einstellung auf
maximale Vorwärtsstrahlung. Man hat also hier die Wahl zwi
schen den beiden Einstellungsmöglichkeiten, die allerdings meist
wegen der dann günstigeren Empfangseigenschaften der Antenne
zugunsten des maximalen Vor-Rück-Verhältnisses ausfällt.

2 Anpassungsglieder

2.1 A npassung
Für den Transport von Hf-Energie zwischen räumlich vonein
ander entfernten Anlagen verwendet man Hf-Leitungen, die
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einen genau definierten Wellenwiderstand haben. Schließt man
eine solche Leitung an einen Hf-Generator (z.B. Sender-End
stufe) an, dessen Ausgangswiderstand mit dem Wellenwiderstand
übereinstimmt, so sagt man: die Hf-Leitung ist an den Generator
angepaßt.
Andererseits muß auch der an das andere Ende der Leitung
angeschlossene Verbraucher (Antenne bzw. nächste Hf-Stufe) an
die Leitung angepaßt werden, d. h. sein Eingangswiderstand
muß mit deren Wellenwiderstand übereinstimmen.
Nur bei exakter Anpassung auf beiden Seiten wird die HfEnergie optimal, d.h. mit einem Minimum an Verlusten übertra
gen.

2.1.1 Anpassungskontrolle mit Stehwcllen-Mcßgerät
Benötigtes Gerät: Stehwellen-Meßgerät
Meßverfahren: Man achte zunächst darauf, daß der Wellenwider
stand des verwendeten Stehwellengeräts mit dem der Hf-Leitung
übereinstimmt, da sonst bereits hier Fehlanpassung auftritt.
Dann schalte man das Meßgerät mit dem Hf-Kabel in Serie; das
kann an beliebiger Stelle geschehen, im allgemeinen schließt
man es jedoch unmittelbar an den Senderausgang an und verbin
det es mit der Hf-Leitung.
Man schaltet nun den Sender ein und regelt das SWV-Anzeige-Instrument in Stellung „vorwärts“ auf Maximalausschlag.
In der Schalterstellung „reflektiert“ kann man dann das Steh
wellenverhältnis (SWV; engl. SWR) direkt ablesen. Das SWV ist
gleich dem Verhältnis von Antennenwiderstand zu Wellenwider
stand der Leitung (vgl. Kapitel 1.2.2). Liegt Anpassung vor, so
stimmen die beiden Widerstände überein, das SWV ist dann 1:1.
Das ist natürlich der Idealfall, der sich bei einer einzigen
festen Frequenz noch relativ leicht erreichen läßt, jedoch über
eine gewisse Bandbreite hinweg kaum aufrechtzuerhalten ist. In
der Praxis gibt man sich daher noch mit einem StehwellenVerhältnis von 1:2 — als Maximum — zufrieden. (Das ergibt bei
Sendern mit fest eingestelltem Ausgangswiderstand etwa einen
Wirkungsgrad von 90%).
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2.1.2 Anpassungskontrollc mit Zwei-Lampen-Indikator

Die handelsüblichen, einfachen Bauformen von StehwellenMeßgeräten eignen sich nur für Messungen bei Koaxialkabeln.
Verwendet man als Wellenleiter eine Paralleldrahtleitung, z.B.
Hf-Flachbandkabel, so kann man eine für die Praxis hinreichend
genaue Anpassungskontrolle mit dem im folgenden beschriebe
nen „Zwei- Lampen-Indikator“ durchführen.
Nach Bild 18 besteht dieses Gerät aus zwei elektrischen
Kleinglühlampen 3,5V, 0.07A, die mit einer auf der Speiselei
tung angebrachten Koppelschleife verbunden sind. Im einfach
sten Fall stellt man diese Koppelschleife aus der gleichen Band
leitung her, wie sie auch für die Speiseleitung verwendet wurde.
LI
(3.5V, 0.07A)
— Sender

L2
(3.5 V; 0,07A)

1^-}

Bild 18. Der Zwei-Lampen-Indikator, Prinzipschaltbild
Die Länge der Schleife darf maximal X/10 betragen; je kürzer
man sie macht, desto weniger empfindlich ist die Anordnung,
d.h. um so größer muß die über die Speiseleitung fließende
Leistung sein, um eine eindeutige Anzeige zu erreichen. Die
beiden Leitungsenden der Koppelschleife werden kurzgeschlos
sen und einer der beiden Leitungsdrähte in der Mitte aufge
trennt. Die so erhaltenen zwei Drahtenden führt man auf kürze
stem Weg zu den Gewinden der beiden Glühlämpchen; deren
Mittenkontakte werden aneinandergelötet.
Die Koppelschleife wird nun mit Isolierband auf die Speise
leitung geklebt (aus Bild 19 ersichtlich). Der unmittelbar unter
den Lämpchen liegende Leiter des Hochfrequenzkabels wird
angezapft und über ein kurzes Stück Draht mit den Mittenkon
takten der Lämpchen verbunden. Für die Lämpchen verwendet
man Ausführungen mit kleinem Stromverbrauch (3.5V; 0,07A),
da sonst der Speiseleitung zuviel Energie entzogen wird.
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Bild 19. Der Zwei-Lampen-Indikator, angebracht auf einem Hf-Flach
bandkabel
Man nimmt die Sendeanlage in Betrieb und stellt die Aus
gangsleistung so ein, daß die Glühlämpchen nicht durchbrennen.
Ist die Speiseleitung exakt an den Verbraucher angepaßt, dann
leuchtet nur das senderseitige Lämpchen (L 1) auf, während das
andere dunkel bleibt. Mit wachsender Fehlanpassung leuchtet
das verbraucherseitige Lämpchen (L 2) immer heller auf.
Bei mechanisch einwandfreiem Aufbau der Meßanordnung
läßt sich diese noch bis in den UKW-Bereich hinein verwenden.
Nimmt man zur Anzeige der in der Koppelschleife fließenden
Ströme statt der Glühlämpchen z.B. Drehspul-Meßgeräte, so
wird der Indikator empfindlicher und erlaubt ein genaues Mes
sen der vorwärtsfließenden und der reflektierten Leistung.

2.1.3 Anpassungskontrolle mit Dipmeter
Benötigte Geräte: Dipmeter oder Absorptionsfrequenzmesser
Meßverfahren: Dieses dritte Verfahren erlaubt, ebenso wie das
zweite Verfahren keine exakte Messung der Fehlanpassung, son
dern es dient nur dem qualitativen Nachweis der Anpassung bzw.
Fehlanpassung bei Hf-Flachbandkabel.
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Bild 20. Ankopplung des Dipmeters an die Speiseleitung

Die sich bei Fehlanpassung auf der Hochfrequenzleitung bil
denden Stehwellen rufen eine ungleichmäßige Feldverteilung
entlang der Leitung hervor und erlauben damit den Nachweis
der bestehenden Fehlanpassung. Umgekehrt ist bei Anpassung
die Feldstärke entlang der Leitung konstant.
Man mißt den Feldverlauf, indem man das Dipmeter als
Absorptions-Meßgerät betreibt. Dazu bringt man es in die un
mittelbare Nähe eines Leiters, wie in Bild 20. und stimmt auf
maximale Instrumentenanzeige ab (Resonanzfrequenz des Ab
sorptionskreises). Nun bewegt man das Dipmeter langsam ent
lang der Leitung (die Spule gleitet auf dem Kabel!) und be
obachtet die angezeigte Feldstärke. Man achte darauf, daß die
Absorptionsspule bei der Bewegung ihren Abstand vom Draht
und ihre Lage relativ zum Draht immer beibehält. Bleibt die
Anzeige entlang der Leitung konstant — das Durchmessen eines
X/4 langen Stücks genügt - , so besteht Anpassung zwischen
Kabel und angeschlossenem Verbraucher; wenn nicht, kann man
aus der Stärke der Anzeigeschwankungen das Stehwellenverhält
nis abschätzen.

2.2 Anpassungsglieder (Transformationsglieder)
Um die mit einer Fehlanpassung verbundene Minderung des
Wirkungsgrads zu vermeiden, schaltet man zwischen Kabelaus36

gang und Verbraucher Anpassungs- bzw. Transformationsglie
der. Dazu nutzt man oft die Transformationseigenschaften von
Hf-Leitungen, die je nach Ihrer Länge den an ihrem Eingang
auftretenden Widerstand in einem bestimmten Verhältnis her
auf- oder heruntertransformieren. Da es sich dabei meist um
X/2- bzw. X/4- Leitungen handelt, sollen diese hier kurz behanddelt werden.

2.2.1 Die Viertelwellen-Anpaßleitung
Die Viertelwellen-Anpaßleitung besteht aus einer Hf-Paralleldraht- oder Koaxleitung von X/4 Länge. Da man meist Leitun
gen mit Dielektrikum verwendet, wird die Kabellänge kleiner
als die für Luftdielektrikum berechnete X/4-Länge (elektrische
Länge). Kennt man den Verkürzungsfaktor des Kabels, so kann
man die Länge der Anpaßleitung durch Multiplikation der für
Luftdielektrikum berechneten Länge X/4 mit dem Verkürzungs
faktor Vfc berechnen. Da dieser aber oft nicht bekannt ist, soll
die Länge der Meßleitung durch ein Meßverfahren ermittelt
werden.
Benötigte Geräte: Dipmeter bzw. Meßsender; Hf-WiderstandsMeßbrücke
Meßverfahren: Man koppelt die Hf-Widerstands-Meßbrücke über
eine Koppelwicklung (1 bis 3 Windungen) an das Dipmeter an
und verbindet deren Ausgang mit der zu verwendenden Hf-Lei
tung, deren Länge ungefähr X/4 betragen soll.
Man stellt nun das Dipmeter auf die doppelte Frequenz ein,
für die die Anpaßleitung verwendet werden soll, und den Dreh
widerstand der Meßbrücke auf null Ohm. Dann schließt man das
Ende der Leitung kurz und beobachtet den Ausschlag des Meß
brückeninstruments. Im allgemeinen wird auf Anhieb kein Null
ausschlag auftreten. Man muß daher den Kurzschluß immer
weiter nach vorn verschieben bzw. das Kabel so lange verkürzen
und erneut kurzschließen, bis sich Brückennull ergibt.
Bei Paralleldrahtleitungen mit Kunststoffisolation (Hf-Flachbandleitung) nimmt man als Kurzschlußbrücke am einfachsten
eine Rasierklinge, die man versuchsweise an verschiedenen Stel-
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len in das Kabel eindrückt. Wenn man so die ,,Nullstelle“ gefun
den hat, muß man sicherheitshalber anschließend an dieser Stel
le eine richtige Kurzschlußbrücke einlöten, da die Rasierklinge
keinen idealen Hf-Kurzschluß ergibt.
Hat man so die Länge der Viertelwellenleitung bestimmt,
kann man sie als offene oder geschlossene Anpaßleitung verwen
den. Bei Verwendung als offene Leitung (sogenannter Viertel
wellentransformator) gilt folgende formelmäßige Beziehung zwi-

Re

z

Ra.

%
Bild 21. Bezeichnungen beim Viertelwellen-Transformator

sehen Wellenwiderstand Z der Leitung, Eingangswiderstand Re
und Ausgangswiderstand /?a (Bezeichnungen siehe Bild 21), aus
der sich leicht die für das jeweilige Transformationsproblem
benötigten Werte.berechnen lassen:

Z2 = Re
2.2.2 Die Halbwellen-Anpaßleitung

Die Halbwellen-Anpaßleitung besteht aus einer Hf-Paralleldraht- oder Koaxleitung von X/2 Länge. Auch hier verkürzt sich
wie bei der Viertelwellen-Leitung bei Verwendung von Kunst
stoff-Dielektrikum die Wellenlänge auf dem Kabel gegenüber der
Wellenlänge in Luft. Die benötigte Länge ließe sich hier eben
falls durch Multiplikation der X/2- Länge in Luft mit dem
Verkürzungsfaktor
berechnen. Das folgende Meßverfahren
entspricht dem in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen.
Benötigte Geräte: Dipmeter oder Meßsender; Hf-WiderstandsMeßbrücke
Meßverfahren: Der Meßaufbau ist der gleiche wie der in Ab
schnitt 2.2.1 beschriebene. Man muß lediglich das Dipmeter auf
die Frequenz einstellen, für die die Anpaßleitung hergestellt
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werden soll. Das weitere Vorgehen entspricht genau dem im
vorigen Abschnitt beschriebenen.
Bei der Anwendung der Halbwellen-Anpaßleitung muß man
beachten, daß bei ihr Eingangs- und Ausgangswiderstand gleich
sind — unabhängig vom Wellenwiderstand des verwendeten
Hf-Kabels.

2.2.3 Die kapazitiv abgestimmtc Anpaßleitung
In manchen Fällen ist die Länge einer Anpaßleitung aufgrund
räumlicher Gegebenheiten festgelegt. Die Abstimmung auf Reso
nanz - nur im Resonanzfall sind die an den Endeneiner Leitung
auftretenden Widerstände rein ohmscher Art — erfolgt dann mit
Hilfe einer veränderlichen Kapazität (Trimmer), die sich an dem
einen Ende der Leitung befindet.

Benötigtes Gerät: Dipmeter
Meßverfahren: Man stellt das Dipmeter auf die Frequenz ein,
auf die die Anpaßleitung abgestimmt werden soll und koppelt es
kapazitiv an ein Leiterende an (vgl. Bild 5). Nun dreht man so
lange an dem Trimmer, bis das Dipmeter Resonanz auf der
eingestellten Frequenz zeigt.

3 Empfänger

3.1 Eingangswiderstand

Benötigte Geräte: Hf-Widerstands-Meßbrücke; Dipmeter bzw.
Hf-Meßsender
Meßverfahren: Zunächst verbindet man die Hf-Widerstands-Meßbrücke über eine Koppelspule von ca. 1 bis 3 Windungen mit
dem Dipmeter bzw. direkt mit dem Ausgang des Hf-Meßsenders.
Die Ankopplung bzw. die Hf-Amplitude des Meßsenders muß so
stark sein, daß man bei offenem Ausgang der Meßbrücke gerade
Vollausschlag des Instruments erhält. Man verbindet nun den
Ausgang der Meßbrücke unmittelbar mit dem Antennen-Eingang
des Empfängers. Dabei sollen die Leitungen so kurz wie möglich
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sein. Dann stimmt man das Dipmeter genau auf die am Empfän
ger eingestellte Frequenz ab — man achte auf maximalen Aus
schlag des Feldstärke-Meßgeräts (S-Meter bzw. Magisches Auge).
Anschließend wird auf Brückennull eingestellt und der Empfän
ger-Eingangswiderstand abgelesen.
Läßt sich ein Brückenminimum einstellen, aber kein Brücken
null, so enthält der Eingangswiderstand des Empfängers noch
Blindkomponenten, er ist also kein rein ohmscher Widerstand.
Man versuche, ob sich durch geringfügiges Verstimmen des
Empfängers nach höheren bzw. tieferen Frequenzen hin Brükkennull einstellen läßt. Ist das möglich, so ist der Eingangskreis
verstimmt und muß neu abgeglichen werden.
Beachte: Nur für die Resonanzfrequenz des Eingangkreises
läßt sich Brückennull einstellen. Oberhalb bzw. unterhalb dieser
Frequenz findet man nur noch ein mehr oder minder ausgepräg
tes Anzeigeminimum.
3.2 Empfindlichkeit

Zunächst soll hier der Begriff „Empfindlichkeit“ kurz erläu
tert werden. Bei Mittelwellen-Empfängern ist es noch üblich,
indirekt die Gesamtverstärkung des Empfängers als Maß für die
Empfindlichkeit anzugeben, etwa wenn man sagt: 10 pV Hf für
50 mW Nf. Demgegenüber muß beim Kurzwellen- und erst recht
beim UKW- und Dezimeterwellen-Empfänger die eine Verstär
kungserhöhung begrenzende Rauschspannung berücksichtigt
werden.
Wir wollen hier die Empfindlichkeit in einer Form definieren,
die konkrete meßtechnische Möglichkeiten andeutet. Als Emp
findlichkeit gilt diejenige Eingangs-Signalleistung, bei der am
Ausgang des Zf-Teils das Verhältnis von Nutzleistung zu Rausch
leistung gleich 1:1 bzw. O dB ist. Sie wird angegeben in Viel
fachen n der Einheit kTo und ist auf 1 Hz Bandbreite bezogen.
Oft findet man auch den Begriff „Rauschzahl“ F (eng!.:
noise figure, noise faclor); der Zahlenwert von F stimmt mit
dem oben für n ermittelten überein, wird jedoch meist in Dezi
bel angegeben.
40

Die Rauschzahl ist allgemeiner definiert, als Verhältnis des
Signal-Rausch-Abstandes am Eingang zum Signal-Rausch-Ab
stand am Ausgang eines Vierpols, also auch eines Empfängers.
Oft wird jedoch nicht die hier definierte Grenzempfindlich
keit angegeben, sondern ein Vielfaches davon, z.B. die für einen
bestimmten, am Empfängerausgang gemessenen Rauschabstand
(oft 10 dB) erforderliche Hf-Eingangsspannung. Man kann je
doch näherungsweise eine gemessene Rauschzahl auf diese Emp
findlichkeitsangabe umrechnen.
Die am Eingangswiderstand auftretende Rauschleistung TV ist
bekannt:

N =

k.roAr

mit k • Tq

4■ IO"21 Ws

(bei To = 290 ° K, entsprechend 17

°C)

A/ = Bandbreite des Empfängers in Hz

Andererseits ist der Signal-Rauschabstand am Ausgang vorge
geben (z.B. 10 dB). Damit läßt sich nach der allgemeinen Defi
nition der Rauschzahl die erforderliche Nutz-Eingangsleistung
und so bei gegebenem Eingangswiderstand die erforderliche
Spannung berechnen.

3.2.1 Messung mit einem Rauschgenerator

Benötigte Geräte: Rauschgenerator; Röhrenvoltmeter
Meßverfahren: Man stellt zunächst den Eingangswiderstand des
Empfängers fest und prüfe, ob der Ausgangswiderstand des
Rauschgenerators mit diesem Widerstand übereinstimmt; sollte
das nicht der Fall sein, muß man den Ausgangswiderstand des
Rauschgenerators entsprechend ändern, da sonst Fehlanpassung
und damit Meßfehler auftreten. Zudem muß der Eingangswider
stand des Empfängers reell, also rein ohmisch sein.
Man verbindet den Empfänger auf kürzestem Wege mit dem
Rauschgenerator. Ist eine kurze Verbindung nicht möglich, ver41

wende man dazu ein Hf-Kabel und achte darauf, daß es genau
den gleichen Widerstand wie der Empfänger hat.

Zunächst mißt man mit dem Röhrenvoltmeter bei ausgeschal
tetem Rauschgenerator hinter der letzten Zf-Stufe die vom
Empfänger erzeugte Rauschspannung. Dazu muß nach Möglich
keit dessen automatische Schwundregelung (engl. AGC) abge
schaltet werden. Der Rauschgenerator wird nun eingeschaltet
und der Anodenstrom so lange hochgeregelt, bis das Voltmeter
den 1,41-fachen Wert anzeigt; das entspricht gerade der doppel
ten Ausgangsleistung.
Setzt man den für den Anodenstrom / gefundenen Wert in
die Gleichung n = 20 • I • R\ [A, S2] ein, so erhält man die
gesuchte Grenzempfindlichkeit und damit die Rauschzahl. Sie
sollte bei einem Amateurempfänger für Kurzwelle ca 8 dB (6,5
kTo) und für Ultra-Kurzwelle ca. 3 dB (2 kTo) betragen.

Grundsätzlich kann man die auftretenden Spannungen auch
am Nf-Ausgang des Empfängers messen. Die Nf-Stufen tragen
praktisch nur in geringerem Maß zum Empfängerrauschen bei,
dieses wird vielmehr weitgehend von der ersten Hf-Stufe be
stimmt. Die Demodulatorstufe allerdings stellt ein nichtlineares
Netzwerk dar, das unter Umständen die Rauschcharakteristik
verändert. Bei Nutzsignalen von der Größenordnung der Rausch
spannung treten nämlich zusätzliche Mischprodukte der Rausch
komponenten auf.

3.2.2 Relativmessung mit einfachem Silizium-Diodengenerator
Benötigte Geräte: Dioden-Rauschgenerator; Röhrenvoltmeter
(evtl, mit Hf-Tastkopf), oder ähnliches Meßgerät für Hf-Spannungen
Meßverfahren: Das in 3.2.1 beschriebene Verfahren erlaubt eine
absolute Messung der Grenzempfindlichkeit bzw. der Rausch
zahl. Oft genügt jedoch eine Relativmessung, z.B. dann, wenn
man bei einem Empfänger keine Änderung an der Schaltung
vornehmen, sondern ihn mit Hilfe der vorgegebenen Abgleich
mittel optimal, also auf minimales Rauschen, einstellen möchte.
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Hier leistet ein einfacher Rauschgenerator mit einer Silizium
diode, wie er in Bild 22 gezeigt wird, gute Dienste. Der Wider
stand R der Schaltung muß so groß sein wie der Eingangswider
stand des Empfängers. Der Teil C,D,R der Schaltung sollte
möglichst nahe am Koaxialsteckerangebracht und die einzelnen
Verbindungen dieser Elemente untereinander so kurz wie mög
lich gehalten werden. Eventuell baue man des Ganze mitsamt
Batterie in ein kleines Metallgehäuse ein, an dem man den
Hf-Stecker befestigt.
SiliziumHf-Diode
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Bild 22. Einfacher Rauschgenerator mit einer Siliziumdiode

Man schließt das Gerät an den Empfängereingang an und
mißt bei offenem Schalter S mit einem Röhrenvoltmeter bzw.
einem ähnlichen Meßgerät die Rauschspannung am Ausgang der
letzten Zf- bzw. Nf-Stufe. Dann schaltet man den Rauschgene
rator ein und erhöht den durch die Diode fließenden Strom so
lange, bis sich ein ganzzahliges Vielfaches der ursprünglichen
Rauschspannung einstellt. Man braucht hier nicht auf doppelte
Rauschleistung, also 1,41-fache Spannung, zu achten wie beim
Verfahren nach Abschnitt 3.2.1, da es sich ja um eine Relativ
messung handelt. Man merkt sich die Potentiometereinstellung
und gleicht den Empfänger so lange ab, bis man den gleichen
Rauschabstand bei kleinstem Diodenstrom, also größtem Poten
tiometerwiderstand, findet.
Hat man einen Empfänger oder Verstärker zur Verfügung,
dessen Grenzempfindlichkeit bzw. Rauschzahl bekannt ist, kann
man durch Messen dieses Geräts einen Eichpunkt festlegen und
hat damit die Möglichkeit einer groben Abschätzung bei weite
ren Messungen.
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3.3 Oszillatorfrequenz
3.3.1 Messung am Empfängercingang
Benötigte Geräte: Dipmeter; Kopfhörer
Meßverfahren: Der Kopfhörer wird mit dem Gitterstromkreis
des Dipmeters verbunden oder, genauer gesagt, er wird mit dem
Gitterableitwiderstand (bzw. Basisvorwiderstand) in Serie ge
schaltet. Ein entsprechender Stecker ist meist bei kommerziellen
Geräten vorhanden.
Man nähert die Koppelspule des Dipmeters der Antennen
buchse des eingeschalteten Empfängers. Nun überstreicht man
den in Frage kommenden Frequenzbereich. Dabei wird mit der
tiefsten Frequenz begonnen, um sicher zu sein, daß die Grund
welle und nicht irgendeine Oberwelle gemessen wird. An einer
bestimmten Stelle der Skala wird man einen Überlagerungston
hören. Man stimmt auf Schwebungsnull ab und findet so die
gesuchte Frequenz. Dieses Verfahren nutzt die Tatsache aus,
daß bei den meisten Empfängern über Schaltungskapazitäten ein
kleiner Teil der Oszillatorspannung auf den Antenneneingang
zurückwirkt.
3.3.2 Messung am Oszillatorkreis

Benötigte Geräte: Dipmeter; Kopfhörer
Meßverfahren: Bei Empfängern mit Hf-Vorstufe kann die
Rückwirkung vom Oszillator auf den Empfängereingang so
schwach sein, daß man beim Verfahren nach Abschnitt 3.3.1
keinen Schwebungston hört. Man muß dann den Oszillator
suchen und die Dipmeter-Spule den „heißen“ Leitungen nähern
(kapazitive Kopplung) bzw. lose an die Spule des Oszillator
schwingkreises koppeln (induktive Kopplung). Der weitere
Meßvorgang verläuft dann wie im Abschnitt 3.3.1 beschrieben.
3.3.3 Messung durch Absorption

Benötigtes Gerät: Dipmeter in Stellung „Absorption“
Meßverfahren: Die in den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 beschrie
benen Verfahren arbeiten sehr genau, denn wegen der schwa44

chen Ankopplung des Meßgeräts ist die Verstimmung nur sehr
gering.
Grundsätzlich kann man die Frequenz auch durch Absorp
tion bestimmen. Dazu schaltet man das Dipmeter auf Absorp
tion und koppelt es ziemlich fest an die Spule des Oszillator
schwingkreises an. Dann überstreicht man alle Frequenzbereiche
und bemerkt bei der Oszillatorfrequenz einen Dip. Da der Ab
sorptionskreis die zur Messung benötigte Energie dem Oszillator
kreis entzieht, wird dieser bedämpft, und es tritt unter Umstän
den eine starke Frequenzverschiebung auf. Dieses Verfahren ist
also nicht sehr genau.

3.4 Stabilität
3.4.1 Mechanische Stabilität

Benötigte Geräte: Eichgenerator (100kHz o.ä.), evtl. Dipmeter
oder Meßsender
Prüfverfahren: Man läßt den Empfänger etwa 20 Minuten warm
laufen und stellt den Frequenzbereich ein, in dem man die
Stabilität prüfen möchte. Bei KW-Amateurempfängern ist dies
das 10-m-Band, da sich hier Instabilitäten am stärksten bemerk
bar machen. Zusätzlich wird der BFO eingeschaltet; das ist ein
Überlagerungsoszillator für den Empfang von unmoduliertem
Morse-Funk und SSB-Signalen. Dann gibt man das Signal eines
100-kHz-Eichgenerators — bei guten KW-Empfängern ist er
heute meist eingebaut — , auf den Eingang des Empfängers und
stimmt diesen so ab, daß ungefähr ein 100-Hz-Ton hörbar wird.
Sollte ein BFO nicht vorhanden sein, nimmt man ein Dipmeter,
stimmt es auf die Zwischenfrequenz ab - bei Mehrfachsupern
auf die niedrigste Zf — und bringt es so nahe an den Zf-Verstärker heran, daß man den Überlagerungston hören kann.
Schlägt man nun mit mäßiger Stärke an verschiedenen Stellen
auf das Empfängergehäuse, so darf bei einem guten Empfänger
keine Frequenzänderung des Schwebungstons zu hören sein.
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3.4.2 Thermische Stabilität

Benötigte Geräte: 1 OO-kHz-Eichgenerator, evtl. Dipmeter oder
Meßsender
Prüfverfahren: Meßaufbau und -einstellungen wie im Abschnitt
3.4.1 angegeben.
Man sucht den Oszillatorteil des Empfängers - speziell den
Schwingkreis, der meist gekapselt ist — und bringt eine 40-WattGlühlampe oder einen heißen Lötkolben in seine Nähe. Durch
die abgestrahlte Wärme werden das Gehäuse und die Schwing
kreiskomponenten kurze Zeit erwärmt; man beachte dabei, wie
stark sich der Schwebungston verändert. Bei einer Temperatur
erhöhung von 15 °C darf die Frequenzdrift bei einem KW- bzw.
UKW-Amateurempfänger während 5 Minuten maximal 100 Hz
betragen.

3.4.3 Elektrische Stabilität
Benötigte Geräte: Wie im Abschnitt 3.4.1
Prüfverfahren: Meßaufbau und -einstellungen wie im Abschnitt
3.4.1. Zusätzlich wird der Empfänger über einen Regeltransfor
mator bzw. einen Serienwiderstand angeschlossen.
Man ändert die Betriebsspannung des Empfängers um 3 bis
5% und beachtet den Interferenzton. Da diese Spannungsände
rung in der Größenordnung normaler Netzspannungsschwankun
gen liegt, darf sich bei ihr keine merkbare Frequenzverschiebung
ergeben. Bei einer Änderung der Netzspannung um + 10% darf
bei KW- bzw. UKW-Amateurempfängern eine maximale Kurz
zeit-Frequenzdrift von 100 Hz auftreten.
Neben dieser Kurzzeitdrift gibt es noch eine Langzeit-Fre
quenzdrift; sie sollte bei den oben angegebenen Geräten 1 kHz
nicht überschreiten.

3.5 Gleichlaufprüfung

Benötigte Geräte: Rauschgenerator, evtl das im Abschnitt 3.2.2
(Bild 22) beschriebene Gerät
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Meßverfahren: Man verbindet den Rauschgenerator auf kürze
stem Wege mit dem Empfängereingang, wählt den gewünschten
Frequenzbereich und schaltet, wenn möglich, die automatische
Schwundregelung ab. Der Rauschgenerator wird so weit aufge
regelt, daß ein deutliches Rauschen im Lautsprecher zu hören
ist. Überstreicht man nun mit der Abstimmung den gesamten
Frequenzbereich, so muß das Rauschen bei einem gut abgegli
chenen Empfänger, also bei optimalem Gleichlauf, fast gleich
bleibend sein.
Wer es genau wissen will, kann an den Zf-Ausgang ein HfMeßgerät anschließen und die Rauschspannung messen.
3.6 Kreuzmodulation
Benötigte Geräte: Meßsender und Dipmeter
Meßverfahren: Die Kreuzmodulation entsteht durch nichtlineare
Verzerrungen in Vor- und Mischstufen. Man erkennt sie daran,
daß die Modulation eines Störsignals auf dem empfangenen Nutz
signal zu hören ist. Die genaue Messung der Kreuzmodulation ist
nur mit Hilfe eines Präzisionsmeßsenders mit geeichten Aus
gangsspannungen möglich. Hier soll daher nur ein einfaches
Verfahren angegeben werden, das ein Prüfen der Kreuzmodula
tionsfestigkeit ermöglicht.
Man stellt das Dipmeter auf die Empfangsfrequenz ein und
bringt es so nahe an den Empfänger heran, daß das Feldstärke
meßgerät (S-Meter) ein Signal von S2 bis S3 anzeigt. Der Meß
sender wird auf eine 20 bis 50 kHz oberhalb liegende Frequenz
abgestimmt und moduliert. Seinen Ausgang verbindet man mit
einem als Antenne wirkenden Stück Draht, das man so lange
dem Antenneneingang des Empfängers nähert, bis eine Modu
lationsübernahme festzustellen ist. Unter Umständen muß man
den Sender direkt mit dem Empfänger verbinden und seine
Ausgangsamplitude entsprechend einstellen.
Nun stellt man den Empfänger auf die Frequenz des Meßsen
ders ein und liest die Feldstärke des Störsignals ab. Da eine
S-Stufe normalerweise einem Amplitudenverhältnis von 6 dB
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entspricht, läßt sich die Kreuzmodulationsfestigkeit damit in
etwa ermitteln.
Läßt sich der Meßsender nicht modulieren, so kann man bei
den meisten Dipmetern über die für den Kopfhörer vorgesehene
Buchse eine Modulationsfrequenz einspeisen. Die Rolle der bei
den Instrumente muß dann entsprechend vertauscht werden.

3. 7 Spiegelselektion

Benötigte Geräte: Meßsender; evtl. Dipmeter
Prüfverfahren Man stimmt den Meßsender auf die Spiegelfre
quenz der am Empfänger eingestellten Frequenz ab und verbin
det beide Geräte; dabei achte man darauf, daß Ausgangswider
stand des Senders und Eingangswiderstand des Empfängers über
einstimmen, also Anpassung besteht. Ist der Meßsenderausgang
hochohmig, muß man durch Parallelschalten eines niederohmi
gen Widerstandes für Anpassung sorgen.
Nun erhöht man die Hf-Spannung so lange, bis ein merkbarer
Ausschlag — ca. 2 bis 3 S-Stufen — am Feldstärkemeßgerät
auftritt. Dann stimmt man den Meßsender auf die am Empfän
ger eingestellte Frequenz ab und stellt die Feldstärke fest. Dabei
muß die Amplitudeneinstellung des Meßsenders beibehalten
werden. Die Differenz zwischen dem oben eingestellten und
dem nun gefundenen S-Wert, multipliziert mit 6 ( 1 S-Stufe = 6
dB ), ergibt die Spiegelselektion in dB.
Dieses Verfahren setzt allerdings voraus, daß 1. das Feldstär
ke-Meßgerät zumindest relativ geeicht ist und 2. die Hf-Ausgangsamplitude des Meßsenders bei den beiden Frequenzen
gleich ist.

3.8 Durchlaßkurve (Selektivität)

Benötigte Geräte: 100 kHz-Eichgenerator oder Meßsender bzw.
Dipmeter
Prüfverfahren: Man schaltet den Eichgenerator ein und stimmt
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den Empfänger auf eine Oberwelle ab, die eine Feldstärke von S
9 +20 dB ergibt. Nun verstimmt man den Empfänger abwech
selnd nach höheren und tieferen Frequenzen bis zu einem Abfall
des S-Meters um jeweils 6 dB und schreibt sich die beiden
abgelesenen Frequenzen auf. Ihre Differenz ergibt die Band
breite des Empfängers.
Geht man, bei der Mittenfrequenz beginnend, über die
6-dB-Punkte nach oben und unten hinaus und schreibt sich zu
den jeweils eingestellten Abweichungen von der Mittenfrequenz
die gefundenen S-Werte auf, so kann man die Durchlaßkurve des
Empfängers zeichnen; bei einem gut abgeglichenen Empfänger
verläuft diese symmetrisch zur Mittenfrequenz.
Oft interessiert der genaue Verlauf nicht; man gibt sich mit
zwei charakteristischen Werten zufrieden: der Bandbreite und
dem Formfaktor (engl.: shape factor). Letzterer ist das Verhält
nis der - 6-dB-Bandbreite zur Breite der Durchlaßkurve an den
-60-dB-Punkten, in unserem Fall also bei einem Abfall der
Feldstärke auf S2.
Der Formfaktor ist ein Maß für die Flankensteilheit der
Durchlaßkurve. Bei guten Amateur-KW-Empfängern sollte dieser
Wert unter 1:2 hegen; das bedeutet für unser oben angegebenes
Verfahren, daß wir bei einer Abweichung von der Mittenfre
quenz, die doppelt so groß ist wie diejenige, die für —6 dB
gemessen wurde, einen Abfall des Feldstärkemeßgeräts auf min
destens S 2 finden müssen.
Verwendet man statt des Eichgenerators ein Dipmeter oder
einen Meßsender, so muß man sie so stark ankoppeln bzw. die
Ausgangsamplitude so weit hochregeln, daß sich die oben gefor
derte Feldstärke einstellt.

S.9 S-Meter-Eichung

Leider sind die Feldstärke-Meßgeräte (S-Meter) bei den mei
sten KW-Amateurempfängern nicht geeicht und dienen so eher
dekorativen als meßtechnischen Zwecken. Exakterweise müßte
das S-Meter für jedes Band neu geeicht werden, da die Verstär-
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kung des Empfängers frequenzabhängig ist. Es genügt aber, die
Instrumenteneichung für ein Band durchzuführen und anschlie
ßend die Abweichung auf den anderen Bändern für einen be
stimmten S-Meter-Wert festzustellen. Diese Abweichung gilt
dann auch für alle anderen S-Werte. Zeigt z.B. ein auf dem
80-m-Band geeichtes S-Meter im 10-m-Band bei Anlegen der für
S9 erforderlichen Hf-Spannung nur S8, also einen S-Wert (=6
dB) zu wenig an, so ist die Feldstärke auf dem 10-m-Band stets
eine S-Stufe höher als das Meßgerät anzeigt.

Vor der Durchführung der folgenden Eichverfahren prüfe
man zunächst, ob der verwendete Meßsender und der Empfän
ger Hf-mäßig genügend „dicht“ sind. Der beste Hf-Dämpfungsregler nützt nämlich nichts, wenn bereits vor ihm — also von der
Oszillatorstufe — Hochfrequenz in den Empfänger eingestrahlt
wird.
Dazu setzt man den verwendeten Empfänger und Meßsender
in Betrieb und verbindet den Antenneneingang des Empfängers
mit einem ohmschen Widerstand von der Größe des Hf-Eingangs-Widerstandes (meist 60 Ohm). Dann schirmt man den
Antenneneingang des Empfängers und den Senderausgang mit
etwas Aluminiumfolie (Stanniolpapier) ab (bei Koaxbuchsen ist
das besonders einfach) und stimmt den Meßsender und den
Empfänger auf die gleiche Frequenz ab. Das S-Meter darf nun
nicht ausschlagen.

Sollte das Feldstärkemeßgerät eingestreute Hochfrequenz
registrieren, stellt man versuchsweise den Meßsender in einiger
Entfernung (ca. 1 bis 2 m) vom Empfänger auf. Bleibt dabei die
S-Meter Anzeige bestehen, so ist nur eine näherungsweise
Eichung der oberen S-Stufen möglich.
Eichverfahren A
Benötigte Geräte: Meßsender und Hf-Dämpfungsregler; Nf-Millivoltmeter
Verwendet man einen einfachen Meßsender, der keine ge
eichten Spannungsabstufungen sondern nur eine innerhalb ange
gebener Grenzen stufenlos regelbare Ausgangsspannung liefert,
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muß man bei der hier beschriebenen, genauen Methode einen
geeichten Dämpfungsregler verwenden.
Dafür nimmt man einen Hf-Spannungsteiler (z. B. Preh
1-4955 für 60 Ohm Impedanz). Ein solcher Spannungsteiler hat
für jeden eingestellten Grad der Dämpfung den gleichen Einund Ausgangswiderstand. Man vermeidet dabei Anpassungsfeh
ler, die eine Eichung des Reglers fraglich machen würden.
Zur Eichung verbindet man diesen Regler am einfachsten mit
einem Nf-Generator, den man auf die hochstzulässige Spannung
einstellt. Diese läßt sich leicht aus der Maximalbelastbarkeit des
Reglers berechnen; bei dem oben angegebenen sind es ca. 2,5
Volt.
Dem Ausgang des Reglers schaltet man einen 60-Ohm-Widerstand bzw. den Ausgangswiderstand, für den der Regler vorge
sehen ist, parallel und verbindet ihn mit einem Nf-Millivoltmeter. Der Regler wird nun der Reihe nach auf die verschiede
nen in der Tabelle 1 angegebenen Ausgangsspannungen einge
stellt und die zugehörigen Dämpfungswerte werden jeweils auf
geschrieben.
Nach der Eichung des Dämpfungsreglers schließt man ihn
über ein Koaxkabel an den Ausgang des Meßsenders an und
verbindet diese Anordnung mit dem Empfänger. Man stellt den
Meßsender auf 50 mV Ausgangsspannung ein. In Tabelle 2 sind
die zu den verschiedenen Einstellungen des Dämpfungsreglers

Tabelle 1
Eich werte für den Dämpfungsregler
0
6
12
18
24
30
36
42
48

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

2,5
1,25
630
315
160
80
40
20
10

Volt
Volt
Millivolt
Millivolt
Millivolt
Millivolt
Millivolt
Millivolt
Millivolt

54
60
66
72
78
84
90
96

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

Millivolt
5
Millivolt
2,5
1,25 Millivolt
0,63 Millivolt
0,32 Millivolt
0,16 Millivolt
0,08 Millivolt
0,04 Millivolt
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Tabelle 2
Eichwerte für das Empfänger-S-Meter
20
40
50
60
66

dB
dB
dB
dB
dB

S9+40 dB
S9+20 dB
S9+10 dB
S9
S8

72
78
84
90
96

dB
dB
dB
dB
dB

S7
S6
S5
S4
S3

gehörenden S-Meter-Werte angegeben. Wird eine andere Hf-Ausgangsspannung verwendet, muß man die eingestellten Dämp
fungswerte im entsprechenden Verhältnis ändern. Bei dieser
Tabelle entspricht dem Feldstärkewert S9 eine Hf-Eingangsspannung von 50 /nV

Verfahren B
Benötigte Geräte: Hf-Meßsender mit variabler Ausgangsspan
nung; zwei Dämpfungsglieder
Dieses Verfahren ähnelt dem ersten; es werden jedoch an
stelle eines variablen Dämpfungsreglers zwei Dämpfungsglieder
mit konstanter Dämpfung verwendet. Das eine setzt die Span
nung im Verhältnis 16:1 (24 dB) herab, das andere im Verhält
nis 2:1 (6 dB = eine S-Stufe).
Die Schaltung mit den entsprechenden Widerstandswerten
der beiden Dämpfungsglieder zeigt Bild 23. Sie gelten für eine
Ein- und Ausgangsimpedanz von Z = 60 Ohm; bei Z = 50 Ohm
muß man alle Werte durch 1,2 dividieren. Die Schaltung wird
mit einem kleinen Blechgehäuse abgeschirmt, das man mit dem
Außenleiter des Koaxkabels verbindet.
Nun muß zunächst geprüft werden, ob die gewünschte
Dämpfung auftritt. Dazu kann man der Einfachheit halber eine
Nf-Spannung (evtl. 50-Hz-Wechselspannung) verwenden, die
man leicht mit einem Wechselspannungsinstrument messen
kann. Bei dem 24-dB-Glied muß die Spannung im Verhältnis
16:1 und beim 6-dB-Glied im Verhältnis 2:1 herabgesetzt wer
den. Dieses Nachprüfen ist besonders dann wichtig, wenn man
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Bild 23. Dämpfungsglieder

Widerstandswerte:
Dämpfung: -2^ dB
Ri
52 5?

R2

7A5?

R3

52 5?

-6 dB
19 5?
815?
195?

statt der Festwiderstände in Bild 23 variable Widerstände (Trim
mer) verwendet hat.
Das 24-dB-Dämpfungsglied wird nun zwischen Sender und
Empfänger geschaltet (siehe Bild 24a) und der Meßsender auf
eine Ausgangsspannung von 50 mV eingestellt. Die Anzeige des
5- Meters entspricht dann S9+36 dB. Man markiert diese Anzeige
und schaltet zusätzlich das 6-dB-Dämpfungsglied in Serie, wie es
in Bild 24b dargestellt wird. Das S-Meter zeigt nun S9+30 dB an,
also 6 dB weniger. Man markiert diesen Wert und entfernt das
6- dB-Glied (s.Bild 24a). Das S-Meter zeigt nun wieder S9+36 dB.

a

Meß
sender

b

Meß
sender

\-2kdB

]-24dß

Empfänger

-6dB

Empfänger

Bild 24. Meßaufbau zur S-Meter-Eichung

Die Ausgangsspannung des Meßsenders wird so weit zurückge
regelt, bis die vorher markierte Anzeige S9+30 dB erreicht ist;
die Hf-Amplitude ist nun um 6 dB niedriger. Dann bringt man
das 6-dB-Glied wieder in den Kreis hinein (Bild 24b) und erhält
als Anzeige S9+24 dB. In dieser Weise fährt man fort und findet
die weiteren Eichpunkte im 6-dB-Abstand wie in Tabelle 3 ange
geben.
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Tabelle 3
Eich werte für das S-Meter

-

24
30
36
42
48
54

dB 3,15 mV
dB
dB
dB
dB
dB

S9+36
S9+30
S9+24
S9+18
S9+12
S9+6

dB
dB
dB
dB
dB
dB

- 60 dB 50 pV
- 66 dB

S9
S8

3.10 Empfänger-Abgleich

Benötigte Geräte: Meßsender oder Dipmeter
Abgleichverfahren: Der Abgleich eines Supers beginnt beim Zwi
schenfrequenz-Verstärker. Man stellt den Meßsender oder das
Dipmeter auf die Zf des Empfängers ein und gibt diese Frequenz
auf das Gitter der Mischröhre bzw. auf die Basis des Mischtransi
stors; wenn möglich, wird der Oszillatorkreis kurzgeschlossen.
Die eingespeiste Hf-Amplitude sollte nur so groß sein, daß man
gerade eine sichtbare Anzeige am S-Meter bzw. Magischen Auge
beobachten kann.
Man beginnt den Abgleich mit dem Sekundärkreis des letzten
Zf-Filters. Es folgen dann dessen Primärkreis, darauf der Sekun
därkreis des vorletzten Filters usw., und schließlich der Primär
kreis des 1. Zf-Filters. Man gleicht dabei jeweils auf maximale
Zf-Ausgangsspannung ab, die man mit einem S-Meter, einem
Magischen Auge oder einem entsprechenden Meßgerät mißt.
Bei überkritisch gekoppelten Filtern — diese finden nur in
sehr breitbandigen Empfängern Verwendung - muß man den
gerade nicht am Abgleichvorgang beteiligten Filterkreis mit ca.
33 k£2 (oder einer Serienschaltung 10 k£2 und 47 nF zwischen
heißem Punkt und Masse) bedämpfen, da andernfalls wegen der
beiden Resonanzhöcker eines solchen Kreises ein richtiger Ab
gleich kaum möglich ist.
Man sollte den Zf-Abgleich nur durchführen, wenn er unbe
dingt notwendig ist. Dies ist selten der Fall, da die heute
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verwendeten Zf-Filter bei normaler Beanspruchung ihre Einstel
lung nicht verändern. Bei häufigem Abgleich läuft man Gefahr,
durch zuvieles Herumdrehen die aus sehr sprödem Material
bestehenden Hf-Kerne zu beschädigen.
Beim Erst-Abgleich eines Empfängers stimmt man zunächst
alle Kreise mit dem Dipmeter in etwa auf die Sollfrequenz ab.
Der Feinabgleich nach dem hier dargestellten Verfahren läßt
sich dann schneller durchführen.
Oszillatorabgleich
Der Oszillator bestimmt den gesamten Skalenverlauf. Man
sollte möglichst wenig an den frequenzbestimmenden Teilen
drehen, da sonst unter Umständen eine völlige Neueichung er
forderlich wird.
Zur Kontrolle werden zunächst Meßsender und Empfänger
auf Anfang und Ende der verschiedenen Wellenbereiche abge
stimmt. Dann wird geprüft, ob die angezeigten Frequenzen bei
beiden Geräten übereinstimmen. Ist die Anzeige nicht mehr
korrekt bzw. handelt es sich um eine Ersteichung, so muß der
Oszillatorschwingkreis folgendermaßen abgeglichen werden:
Man stimmt am kurzwelligen, hochfrequenten Ende der
Skala die Kapazität (Trimmer parallel zum Drehkondensator)
und am langwelligen, niederfrequenten Ende der Skala die In
duktivität ab (Kern der Oszillatorspule).
Dieses Verfahren muß mehrfach wiederholt werden, da jede
Änderung eines frequenzbestimmenden Teils die vorangegan
gene Einstellung verschiebt. Zuletzt wird stets die Kapazität
nachgestimmt. Auf diese Weise läßt sich der gewünschte Skalen
verlauf leicht einstellen. Handelt es sich um einen Nachabgleich,
liegt also die Skaleneichung bereits vor, muß man erst nach
schauen, welche speziellen Eichfrequenzen der Hersteller ange
geben hat. Sie sind oft auf der Skala markiert und liegen ca. 15
bis 20% vom oberen und unteren Skalenende entfernt.
Handelt es sich bei dem abzugleichenden Empfänger um eine
sehr schmalbandige Ausführung mit hoher Ablesegenauigkeit, so
kann man den Meßsender nur für den Vorabgleich verwenden.
Einfache Meßsender haben nämlich eine Genauigkeit von ca.
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1%; das bedeutet bei 10 MHz eine Frequenzabweichung von
maximal 100 kHz. Hier muß man spezielle Eichgeneratoren
(Quarznormalien) verwenden, deren Oberwellen Eichmarken
z.B. im 100-kHz-oder 10-kHz-Abstand liefern.
Vorstufenabgleich
Liegt der Frequenzverlauf des Oszillators fest, so kann man
die Vorstufenkreise abgleichen. Hier wählt man zwei ca. 15 bis
20% vom oberen und unteren Skalenende entfernt liegende
Abgleichfrequenzen.
Der Meßsender bzw. das Dipmeter wird an den Empfänger
angekoppelt und die Anzeige des S-Meters beobachtet. Die
Kopplung des Senders sollte so locker sein, daß gerade noch ein
Ausschlag des Anzeigegeräts auftritt. Nun geht man wie beim
Oszillatorabgleich vor:
Die Kapazität wird bei der höheren Abgleichfrequenz abge
stimmt, d.h. so eingestellt, daß sich eine maximale Anzeige des
S-Meters ergibt und die Induktivität bei der niedrigeren Ab
gleichfrequenz. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt und
mit dem Kapazitätsabgleich beendet.

4 Frequenzmessung

4.1 Messung durch Absorption
Die einfachste Anordnung zur Frequenzmessung ist ein
Schwingkreis, dessen Resonanzfrequenz über einen weiten Be
reich abstimmbar ist (Bild 25). Er wird an die frequenzerzeu
gende bzw. verstärkende Stufe angekoppelt und liefert eine
maximale Hf-Ausgangsspannung, wenn seine Resonanzfrequenz
mit der zu messenden Frequenz übereinstimmt. Zur Anzeige
dieser Resonanzspannung dient ein Drehspulinstrument in Ver
bindung mit einem Gleichrichter.
Bei empfindlicheren Anordnungen verstärkt man zunächst
die Resonanzspannung. Der Absorptionskreis entzieht nämlich
die zur Anzeige benötigte Energie dem Schwingkreis, an den er
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Bild 25. Schaltung eines Absorptionsfrequenzmessers
angekoppelt wird. Die damit verbundene Rückwirkung führt zu
unerwünschter Frequenzverschiebung; daher soll die Kopplung
so locker wie möglich sein.
Der in Bild 25 dargestellte Absorptionskreis läßt sich wegen
des begrenzten Variationsbereichs von C nicht über den gesam
ten, für Messungen in Frage kommenden Bereich abstimmen.
Daher werden für die Induktivität L Steckspulen verwendet,
deren Windungszahlen man so wählt, daß der Schwingkreis LC
den gesamten benötigten Frequenzbereich überstreicht. An dem
Drehkondensator wird eine Frequenzskala angebracht, die zu
nächst einmal mit Hilfe eines Dipmeters geeicht wird.
Die Herstellung des hier beschriebenen Meßgerätes erübrigt
sich in vielen Fällen, da mehrere Dipmeter gleichzeitig auch als
Absorptionsfrequenzmesser betrieben werden können. Die Fre
quenz wird in deren Koppelspule eingespeist und die Abstim
mung auf Maximalanzeige des Meßinstruments eingestellt. Die
Frequenz läßt sich dann unmittelbar ablesen.
Die Genauigkeit dieser Absorptions-Meßverfahren beträgt bei
Verwendung handelsüblicher Bauteile bzw. Geräte ungefähr 1
bis 2%.
4.2 Messung durch Überlagerung
Benötigte Geräte: Meßsender bzw. Dipmeter; Quarznormal
Meßverfahren: Die zu messende Frequenz wird mit einer be
kannten Meßsenderfrequenz überlagert, gemischt und die be
kannte Frequenz so lange geändert, bis der dabei entstehende
Schwebungston verschwindet — die Frequenzen stimmen dann
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Bild 26. Einfache Schaltung zur Mischung zweier Frequenzen
exakt überein. Es handelt sich bei diesem Verfahren also letzt
lich um einen Frequenzvergleich.
Eine einfache Schaltung zur Mischung der beiden Frequenzen
ist in Bild 26 dargestellt. An ihrem Ausgang kann der Schwe
bungston über einen Nf-Verstärker bzw. einen hochohmigen
Kopfhörer abgehört werden.
Läßt sich ein vorhandener Empfänger auf die zu messende
Frequenz abstimmen, so bietet sich die Möglichkeit, ihn an
Stelle der Mischschaltung zu verwenden. Man koppelt die beiden
Frequenzen auf seinen Antenneneingang und kann im Lautspre
cher den Schwebungston hören.
Ist die zu messende Frequenz sehr oberwellenreich, so be
steht die Gefahr, daß man bei der Überlagerung die Frequenz
einer Oberwelle bestimmt. Man muß also erst nachprüfen, ob
man auch wirklich die Grundfrequenz ermittelt hat.
Die Genauigkeit dieses Überlagerungsverfahrens hängt von
der Genauigkeit des verwendeten Meßsenders ab.
Ist die zu messende Frequenz variabel, handelt es sich z.B.
um die Eichung eines variablen Oszillators (engl: VFO), so läßt
sich eine sehr hohe Genauigkeit durch Verwendung eines Fre
quenznormals erzielen. Es handelt sich dabei meist um einen
100-kHz- bzw. l-MHz-Quarzoszillator hoher Stabilität und Fre
quenzgenauigkeit. Die von ihm erzeugte Frequenz wird oft
durch einen Frequenzteiler (Multivibrator) im Verhältnis von
z.B. 10:1 untersetzt, wodurch man zusammen mit den Oberwel
len ein 10-kHz-Frequenzraster erhält, das extrem genaue
Eichungen ermöglicht.
Bild 27 zeigt die Schaltung eines Quarznormals. Die Kapazi
täten C2 und C3 bestimmen den Rückkopplungsfaktor und
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Bild 27. 1 OO-kHz-Quarznormal mit Pufferstufe zur Erhöhung der
Stabilität

damit das Schwingverhalten der Stufe. Sie müssen für den je
weils gegebenen Quarz durch Versuch ermittelt werden.
Die dem Oszillator folgende Stufe soll verhindern, daß die
Ausgangslast auf die Schwingfrequenz zurückwirkt. Ihr Arbeits
punkt liegt im stark gekrümmten Teil der Kennlinie, so daß die
Eichfrequenz verzerrt wird, wobei viele Oberwellen entstehen.
Bild 28 zeigt einen Frequenzteiler. Es handelt sich um einen
Multivibrator, der über eine kleine Kapazität an das Quarznor
mal angekoppelt und von diesem in seiner Frequenz synchroni
siert wird. Das Teilverhältnis stellt man am Widerstand R ein.
Man kann es beliebig wählen; wegen der Vorteile einer dezima
len Skaleneinteilung empfiehlt sich jedoch das Verhältnis
10.1. Andererseits sollte man über 10:1 nicht hinausgehen, da
eine einwandfreie Synchronisation sonst nicht mehr gewährlei
stet ist. Für die Transistoren verwendet man Hf-Typen.
Bei dem Quarznormal weiß man meist nicht, welche Ober
welle gerade vorliegt. Daher muß zu Beginn einer Messung der

[J25H?

R\?50kR Ö

—w1

2,5k9
-------- CIOkHz mit
Oberwellen

^20pF

zum 100-kHzOuarzosziHator

Bild 28. Multivibrator als Frequenzteiler
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Meßsender zu Hilfe genommen werden. Man arbeitet zunächst
ohne Frequenzteiler und legt ein 100-kHz-Raster auf der Skala
fest. Dann nimmt man die 10-kHz-Frequenzmarken hinzu und
kann so die Skala sehr genau eichen.
Es empfiehlt sich auch, von Zeit zu Zeit die Eichung des
vorhandenen Meßsenders bzw. Dipmeters mit dem Frequenznor
mal zu überprüfen, um dadurch die Genauigkeit der Frequenz
bestimmung zu garantieren.
Die hohe Genauigkeit des Quarz-Frequenznormals — richtiger
wäre die Bezeichnung: sekundäres Frequenznormal - erzielt
man durch Vergleich mit primären Normalien. Normalfrequen
zen werden von einigen über die Erde verteilten Stationen im
KW- und MW- Bereich ausgestrahlt. Ein großer Teil dieser Statio
nen ist in der Tabelle 4 angegeben.
Zur Eichung des Quarzgenerators stimmt man den MW- bzw.
KW-Empfänger auf einen Eichsender ab, schaltet den Quarz
generator ein und „zieht“ den Quarz mit Hilfe des in Serie
geschalteten Trimmers Ci auf die exakte Frequenz (Schwe
bungsnull!). Da der Quarz eine alterungsbedingte Frequenzablage
zeigt, muß diese Eichung von Zeit zu Zeit neu durchgeführt
werden.
Tabelle 4
Normalfrequenz-Sender
Stationsname Standort

Frequenzen
[MHz]

Modulation
[Hz]

IAM
IBF
FFH
OMA
HBN
MSF
WWV
WWVH

5
5
2,5; 5; 10
2,5
2,5; 5
2,5;5; 10
2,5;5; 10; 1 5; 20
5;10;15

1;1000
1;440;1000
1;440;1000
1;1000
1
1
1;440;600
1;440;600
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Rom
Turin
Paris
Prag
Neuchatel
Rugby
Washington
Hawaii

Sendezeiten: Die Stationen arbeiten meist in intermittieren
dem Betrieb. MSF und HBN senden auf 5 MHz abwechselnd 5
Minuten lang Sekundenimpulse. Alle 5 bis 15 Minuten — je nach
Station - werden die Rufzeichen durchgegeben. FFH sendet auf
2,5 MHz dienstags und freitags von 08.00 bis 16.30 GMT (GMT
= MEZ - 1 Stunde!), IAM auf 5 MHz von 07.30 bis 08.30 GMT
täglich, 1BF auf 5 MHz wochentags von 06.50 bis 07.30 GMT
und 1 0.50 bis 1 1.30 GMT; HBN, MSF, OMA, WWV und WWVH
senden durchgehend.
4.3 Messung mit Lissajous-Figuren
Benötigte Geräte: Oszillograf; Meßsender
Meßverfahren: Legt man zwei Sinusfrequenzen, die zueinander
im Verhältnis ganzer Zahlen stehen, an die Horizontal- und
Vertikalablenkung eines Oszillografen, so erhält man ein stehen
des Bild, eine sogenannte Lissajous-Figur. Diese Tatsache kann
man dazu benutzen, zwei verschiedene Frequenzen, von denen
die eine bekannt ist und die andere bestimmt werden soll,
miteinander zu vergleichen.
Man verbindet den Horizontaleingang des Oszillografen mit
dem Meßsender und den Vertikaleingang mit der unbekannten
Frequenz. Dann verändert man die Meßsenderfrequenz so lange,
bis sich ein stehendes Bild ergibt. Man zählt nun die Maxima der
Figur in der horizontalen und dann die Maxima in der vertikalen
Richtung, also an der rechten oder linken Figurenseite und kann
aus deren Verhältnis die gesuchte Frequenz leicht bestimmen.
Es gilt :

™ = fx
n
f

Daraus folgt:

/x

7

mit den Bezeichnungen:
m = Maxima der Figur in horizontaler Richtung
n = Maxima der Figur in vertikaler Richtung
f = bekannte Frequenz
/x = gesuchte Frequenz
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Bild 29. Verschiedene Lissajous-Figuren
mit den zugehörigen Werten für m und n

Bild 29 zeigt verschiedene Lissajous-Figuren mit den Werten
für m und n.

5 Hf-Leitungen und -Kabel
Für die praktische Anwendung von Hf-Leitungen und -Ka
beln ist es wichtig, folgende charakteristischen Größen zu ken
nen: den Wellenwiderstand Z, die Dielektrizitätskonstante e
und den Verkürzungsfaktor
Oft interessiert auch der Dämpfungsfaktor, doch kann dieser
nur mit speziellen Meßgeräten, die bei einem Amateur kaum
vorhanden sind, bestimmt werden.

5.1 Verkürzungsfaktor
Eine elektromagnetische Schwingung breitet sich in einem
Draht bzw. in einer Paralleldraht- oder Koaxialleitung mit Luft
dielektrikum nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aus. Die Wellen
länge auf der Leitung stimmt also fast mit der in Luft überein,
oder anders ausgedrückt: die „elektrische“ Länge - angegeben
in Bruchteilen oder Vielfachen einer Wellenlänge - stimmt
praktisch mit ihrer „mechanischen“ überein.
Füllt man den Zwischenraum zwischen beiden Leitern mit
einem Kunststoff- bzw. Keramik-Dielektrikum aus, so verlang-
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samt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des elektrischen Fel
des und damit die der elektromagnetischen Schwingungen. Die
Wellen legen also während einer Schwingung einen kleineren
Weg zurück, als sie es bei gleicher Frequenz im freien Raum tun
würden, d.h. ihre Wellenlänge ist in diesem Dielektrikum kleiner
als in Luft bzw. im freien Raum.
Das Verhältnis Wellenlänge X in Luftumgebung zu Wellen
länge X’ in einem anderen Dielektrikum wird als Verkürzungs
faktor Vk bezeichnet. Die Kenntnis dieses Faktors ist für die
Herstellung von Stehwellen-Speiseleitungen, X/4- und X/2-Transformatoren von Bedeutung.
5.1.1 Bestimmung mit X/4-Leitung

Benötigte Geräte: Dipmeter
Meßverfahren: Man schneidet sich aus dem zu untersuchenden
Koaxialkabel bzw. der Paralleldrahtleitung eine Meßleitung von
ca. 1 bis 3 m Länge zurecht. Das eine Ende der Leitung wird, wie
in Bild 30 gezeigt, kurzgeschlossen; diese Kurzschlußbrücke
dient gleichzeitig als Koppelschleife zur Einkopplung der Meß
frequenz.
Man achte auf einwandfreies Verlöten. Verdrillte Leitungen
stellen einen nur ungenügenden Hf-Kurzschluß dar und führen
zu Fehlmessungen. Handelt es sich um eine Paralleldrahtleitung,
muß man diese zur Vermeidung von störenden kapazitiven Ein
flüssen an einem Bindfaden frei im Raum aufhängen.

a

Bild 30. Kurzschlußbrücke
a) bei Paralleldrahtleitung,
b) bei Koaxkabel

b

i

Dielektrikum
/
Koax-AuBenleiter
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Dann koppelt man die Dipmeter-Spule an das kurzgeschlos
sene Ende an und bestimmt die Resonanzfrequenz dieses
X/4-Lecherkreises. Aus dieser läßt sich die Wellenlänge in Luft
leicht berechnen
X =

300 000

f

[m, kHz]

f = Resonanzfrequenz der Meßleitung
Die mechanische Länge / der Meßleitung ist identisch mit der
verkürzten Wellenlänge X’/4. Man braucht also nur die Länge der
Meßleitung exakt abzumessen und kann so mit der bereits
ermittelten Resonanzwellenlänge X den Verkürzungsfaktor nach
den folgenden Formeln berechnen:

X* = 4 • /

X*
= X

X = Wellenlänge in Luft
X’ = Wellenlänge in einem anderen Dielektrikum
/ = Länge der Meßleitung
5.1.2 Bestimmung mit X/2-Leitung

Benötigte Geräte: Dipmeter, Hf-Widerstandsmeßbrücke
Meßverfahren: Bei dem hier verwendeten Meßverfahren nutzt
man die Tatsache, daß eine X/2-Leitung den Ausgangswiderstand
in den Eingang transformiert, d. h. daß Eingangs- und Ausgangs
widerstand bei ihr stets gleich und unabhängig von ihrem Wel
lenwiderstand sind.
Man stellt sich wie in 5.1.1 eine Meßleitung von 2 bis 3 m
Länge her; unter 1 m sollte man auf keinen Fall gehen, da sonst
die Messung zu ungenau wird. Dann schließt man das eine Ende,
wie in Bild 30 gezeigt, kurz und hängt die Leitung - sofern es
sich um eine Paralleldrahtleitung handelt — frei im Raum auf.
Das andere, nicht kurzgeschlossene Ende wird mit dem Ausgang
der Widerstandsmeßbrücke verbunden. Deren Drehwiderstand
.stellt man auf 0 Ohm ein und koppelt über eine Koppelwicklung
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(1 bis 3 Windungen) die Meßfrequenz vom Dipmeter auf den
Brückeneingang. Findet ein Meßsender Verwendung, wird dieser
direkt mit dem Eingang der Brücke verbunden.

Man überstreicht nun, bei tiefen Frequenzen beginnend, lang
sam den in Frage kommenden Frequenzbereich - er läßt sich
näherungsweise aus der Länge der Meßleitung berechnen. Das
geschieht so lange, bis sich Brückennull einstellt.
Für die so ermittelte Frequenz stellt die Meßleitung eine X/2Leitung dar. Die mechanische Länge l der Meßleitung ist also
identisch mit der durch das Dielektrikum verkürzten Wellen
länge X’/2. Damit ergibt sich die verkürzte Wellenlänge X’ zu:

X’ = 2 • l

und nach den Formeln in Abschnitt 5.1.1 die Wellenlänge X in
Luft und damit der Verkürzungsfaktor

5.2 Wellenwiderstand
Den wichtigsten Parameter bei der Verwendung von Hf-Leitungen stellt der Wellenwiderstand dar. Will man Hf-Energie mit
einem Minimum an Verlusten übertragen, muß der Wellenwider
stand der Hf-Leitung exakt mit dem Ausgangs- bzw. Eingangs
widerstand der mit ihr verbundenen Geräte bzw. Anlagen über
einstimmen. Andernfalls treten Wanderwellen auf der Leitung
auf, die stets mit erhöhten Verlusten verbunden sind.
Der Wellenwiderstand läßt sich mit der folgenden Formel
berechnen:

Z = vk • Zo
mit

vk = Verkürzungsfaktor der Leitung
Zo = Wellenwiderstand, den die gegebene Leitung bei Ver
wendung eines Luftdielektrikums hätte
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Für die Berechnung des Wellenwiderstandes von Parallel
drahtleitungen und Koaxkabeln mit Luftdielektrikum gibt es
einfache Näherungsformeln:

a) Paralleldrahtleitung
ZQ = 276

Ig

d

dabei bedeuten:

= Wellenwiderstand in Luft [Q]
D = Abstand der beiden Leiter von Mitte zu Mitte [mm]
d = Durchmesser der Leiter [mm]
1g = Dekadischer (Briggscher) Logarithmus

b) Koaxkabel
ZQ - 138

Zo
D
d
1g

=
=
=
=

1g 7
d

dabei bedeuten:

Wellenwiderstand in Luft [S2]
Innendurchmesser des Außenleiters [mm]
Außendurchmesser des Innenleiters [mm]
Dekadischer (Briggscher) Logarithmus

Zur Berechnung des Wellenwiderstandes einer Hf-Leitung be
nötigt man also nur seine mechanischen Abmessungen, die leicht
und ausreichend genau mit einer Schieblehre ermittelt werden
können. Der Einfachheit halber werden in Bild 31 und 32
Nomogramme gegeben, die ein einfaches Ablesen des Wellen
widerstandes Zo in Abhängigkeit von dem Verhältnis D/d erlau
ben.
Hat man den Wellenwiderstand Zo bestimmt, den die Hf-Lei
tung bei Verwendung eines Luft-Dielektrikums haben würde
und nach Abschnitt 5.1 den Verkürzungsfaktor vk der Leitung,
so kann man ihren Wellenwiderstand leicht nach der oben gege
benen Formel errechnen.
Bei Verwendung eines anderen Dielektrikums als Luft erhöht
sich die Kapazität zwischen den Leitern, und es sinkt der Wellen
widerstand.
66

50

I

D_
d

10

5----

I

P
250
Z —
Bild 31. Wellen widerstand Z bei Koaxialleitungen mit Luftdielektrikum
in Abhängigkeit von ihren Abmessungen
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Bild 32. Wellenwiderstand Z von Paralleldrahtleitungen mit Luft
dielektrikum in Abhängigkeit von ihren Abmessungen
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Nach diesem Verfahren läßt sich der Wellenwiderstand mit
einem Fehler von weniger als 1% ermitteln, vorausgesetzt, daß
man bei der Bestimmung von
nicht durch zu feste Ankopp
lung des Dipmeters einen Fehler in der Frequenzmessung verur
sacht.

5.3 Dielektrizitätskonstante
Die Dielektrizitätskonstante des zwischen den beiden Leitern
befindlichen Mediums läßt sich leicht aus dem nach Abschnitt
5.1 bestimmtem Verkürzungsfaktor nach folgender Formel be
rechnen:
e = (^)2
Dabei muß man sich darüber im klaren sein, daß sich die
elektromagnetische Welle z. B. bei einer Paralleldrahtleitung so
wohl durch das Kunststoffdielektrikum als auch durch die um
gebende Luft ausbreitet. Man erhält also bei der oben ange
gebenen Berechnung eine Misch-Dielektrizitätskonstante, die
bestenfalls bei Koaxleitungen mit der vom Hersteller angegebe
nen Dielektrizitätskonstante des Isoliermaterials (Kunststoff
bzw. Keramik) übereinstimmt.
Wird die Paralleldrahtleitung im Freien verwendet, so ist
diese Mischdielektrizitätskonstante zudem stark Witterungs- und
Umgebungseinflüssen ausgesetzt (feuchte oder verschmutzte
Luft, Regen, Nähe zu Mauern und Metallteilen).

6 Hf-Verstärker
6.1 Eingangsimpedanz
Benötigte Geräte: Dipmeter oder Hf-Meßsender; Hf-Widerstands-Meßbrücke
Meßverfahren: Man schließt den Meßsender bzw. koppelt das
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Dipmeter über 1 bis 3 Koppelwindungen an den Eingang der
Hf-Widerstands-Meßbrücke an und verbindet deren Ausgang mit
dem Eingang der zu messenden Hf-Stufe bzw. des Verstärkers.
Dann stimmt man das Dipmeter auf die Arbeitsfrequenz des
Verstärkers ab, denn nur bei dieser Frequenz sind die Eingangs
koppelkreise in Resonanz und bilden einen rein ohmschen Wi
derstand. Die Brücke wird nun auf Nullanzeige gestellt und der
entsprechende Widerstand abgelesen. Läßt sich ein Nullausschlag
nicht erreichen, aber ein eindeutiges Minimum, so enthält der
Eingangskreis noch kapazitive bzw. induktive Blindanteile, oder
er ist nicht exakt auf die Arbeitsfrequenz des Verstärkers einge
stellt. In diesem Fall läßt sich Brückennull bei einer geringfügig
tieferen bzw. höheren Frequenz erreichen.

6.2 Stabilität
Bei den meisten Hf-Verstärkerstufen befinden sich am Einund Ausgang Schwingkreise, die auf die gleiche Frequenz abge
stimmt sind. Diese Schaltungsanordnung stellt eine Oszillator
schaltung nach Huth-Kühn dar, die ins Schwingen gerät, sobald
die Rückkopplungsbedingung erfüllt ist.
Die Rückkopplung wird durch die Gitter-Anoden-Kapazität
der Röhre (Kollektor-Basis-Kapazität beim Transistor) und
durch kapazitive Verkopplung des Gitter- und Anodenkreises
(Leitungskapazitäten) bewirkt. Die Aufgabe besteht nun darin,
diese Rückkopplungskapazität so klein wie möglich zu machen,
damit keine Selbsterregung auftritt.

6.2.1 Kopplung zwischen Ein- und Ausgangskreis
Benötigte Geräte: Röhrenvoltmeter mit Hf-Tastkopf und Kop
pelschleife
Meßverfahren A: Zunächst trennt man die Verbindung der Stufe
zum positiven Pol der Spannungsquelle ab - Anode und Schirm
gitter sind also ohne Spannung (bei Transistoren wird die Kol
lektor-Stromzufuhr unterbrochen). Die Heizung der Röhre
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bleibt eingeschaltet, und die Stufe wird mit der normalen HfAmplitude angesteuert.
Dem ,,kalten“ Ende des Ausgangsschwingkreises nähert man
nun eine Koppelspule ( 1 bis 5 Windungen), die über einen
Hf-Tastkopf mit dem Röhrenvoltmeter verbunden ist. Hat man
kein Röhrenvoltmeter zur Verfügung, kann man die Koppel
spule auch über eine Hf-Diode mit einem empfindlichen Dreh
spulinstrument verbinden. Dann stimmt man den Ausgangs
schwingkreis auf maximalen Instrumentenausschlag ab.
Die Höhe der in der Koppelspule induzierten Spannung er
laubt Rückschlüsse auf den Grad der Verkopplung zwischen
Eingangs- und Ausgangskreis der betreffenden Hf-Stufe. Vor
allem ermöglicht dieses einfache Verfahren, die Auswirkung von
Abschirmungs- und Erdungsmaßnahmen auf die Stabilität der
Stufe unmittelbar zu beobachten.
Meßverfahren B: Dieses Verfahren ist nur für Leistungsendstu
fen im C-Betrieb geeignet und dort sehr einfach durchzuführen.
Man betreibt die Röhre — wie bei Verfahren A — ohne
Schirmgitter- und Anodenspannung. In den Gitterkreis legt man
ein empfindliches Meßinstrument, das den Gitterstrom der Röhre
mißt. Wird diese mit der normalen Hf-Amplitude angesteuert, so
fließt ein Gitterstrom. Dreht man nun den Drehkondensator des
Ausgangskreises nach beiden Seiten über den Resonanzpunkt
hinweg, so darf sich dieser Strom nicht ändern — andernfalls
besteht für die Stufe die Gefahr der Selbsterregung.

6.2.2 Neutralisation

Läßt sich die Instabilität einer Verstärkerstufe durch Abschir
mungsmaßnahmen nicht beseitigen — das ist bei Verwendung
von Trioden wegen der hohen Gitter-Anoden- Kapazität meist
der Fall —, so muß die Stufe neutralisiert werden. Dies geschieht
mit einer genau eingestellten Gegenkopplung.
Benötigte Geräte: Röhrenvoltmeter mit Hf-Tastkopf und Kop
pelschleife, oder Dipmeter
Abgleichverfahren: Der Meßaufbau ist der gleiche wie in Ab
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schnitt 6.2.1 beschrieben. Man achte darauf, daß man die KopPelspule am „kalten“ Ende der Schwingkreisspule anbringt und
n*cht zu fest koppelt, damit die Gleichrichterdiode bzw. das
Meßinstrument nicht zerstört wird.
Zunächst stimmt man den Ausgangsschwingkreis auf maxi
male Inlrumentenanzeige ab. Dann stellt man den Neutralisa
tionskondensator auf Anzeigeminimum ein; da sich dabei die
Ausgangskreisabstimmung verschiebt, muß dieser erneut abge
sehen werden. Dieses wechselweise Einstellen wiederholt man
so lange, bis sich ein eindeutiges Minimum, evtl, sogar ein
Nullausschlag einstellt.

6.2.3 Wilde Schwingungen

Bei Leistungsverstärkern hoher Steilheit treten häufig wilde
Schwingungen auf. Im Unterschied zur Erzeugung von Oberwel
len, die mit der Großsignalverstärkung an nichtlinearen Kenn
linien immer verbunden ist, handelt es sich hier um Schwingun
gen, die oft unabhängig von der eingespeisten Frequenz auftre
ten. Oft werden sie von Amplitudenspitzen des Eingangssignals
angefacht und klingen dann als gedämpfte Schwingungen aus,
deren Frequenz jedoch in keinem Verhältnis zu der Steuerfre
quenz steht. Diese wird vielmehr durch Leitungsinduktivitäten,
Drosseln und Schaltungskapazitäten bestimmt.
Dementsprechend erhält man zwei „Frequenzbereiche“ der
wilden Schwingungen: einen niederfrequenten Bereich — meist
zwischen 200 und 1500 kHz — und einen im VHF-Bereich
(UKW und Fernsehen). Die niederfrequenten Schwingungen

Bild 33. Prinzipschaltbild einer Hf-Verstärkerstufe.
Die dick eingezeichneten Schaltungsteile bilden den
Schwingkreis für wilde VHF-Schwingungen
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werden durch Hf-Drosseln im Anoden- und Gitterkreis hervor
gerufen, die gleiche Eigenfrequenz haben, die VHF-Schwingun
gen jedoch durch Leitungsinduktivitäten und -kapazitäten (Bild
33).
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In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie man
Anlage wilde Schwingungen lokalisieren kann,
Abschnitt, wie bereits beim Aufbau einer
Schaltungsresonanzen festzustellen sind, die
wilde Schwingungen bilden.

bei einer fertigen
und im nächsten
Verstärker-Stufe
die Ursache für

Benötigtes Gerät: Dipmeter
Meßverfahren: Man schaltet die Verstärkerstufe ein und betreibt
sie mit voller Leistung. Das Dipmeter wird als AbsorptionsFrequenzmesser verwendet und seine Schwingkreisspule in die
Nähe der verschiedenen Leitungen und Bauteile — besonders der
Schwingkreise und Drosseln — der Leistungsstufe gebracht. Nun
wird über die beiden für wilde Schwingungen in Frage kommen
den Frequenzbereiche abgestimmt und nachgeprüft, ob wilde
Schwingungen vorhanden sind Oft kann man auch genau fest
stellen, in welchem Schaltungsteil sie entstehen und wo man
evtl, besondere Dämpfungsglieder oder Abschirmungen anbrin
gen muß.
6.2.4 Resonanzen im UKW- und Fernseh-Bereich

Benötigtes Gerät: Dipmeter
Meßverfahren: Bei diesem Verfahren wird die Verstärkerstufe
nicht in Betrieb gesetzt. Das Dipmeter wird an die einzelnen
Bauteile des Gitter- und Anodenkreises der Stufe — vor allem an
Drosseln und Schwingkreisspulen - angekoppelt und diese auf
Resonanzen in den für wilde Schwingungen in Frage kommen
den Frequenzbereichen untersucht.
Vor allem achte man darauf, daß keine Resonanzen auf den
Oberwellen der Arbeitsfrequenz bzw. -frequenzen auftreten, da
sonst die in der Röhre entstehenden Oberwellen besonders ver
stärkt würden.
6.3 Linearität; Zwei-Ton-Test
Linearität bei der Verstärkung bedeutet soviel wie Proportio
nalität zwischen Eingangs- und Ausgangssignal. Es muß bei
n-facher Eingangsspannung auch n-fache Ausgangsspannung auf-
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trcten. Leider gibt es einen solch idealen Verstärker bisher noch
nicht. In der Praxis haben wir es bei der Verwendung von
aktiven Bauelementen (Röhren und Transistoren) mit gekrümm
ten Kennlinien zu tun. Diese bedeuten für die Verstärkung
Nichtlinearität, die wiederum die Entstehung von Oberwellen
zur Folge hat.
Bei Kleinsignalverstärkung lassen sich diese unerwünschten
Nebenerscheinungen durch geeignete Wahl des Arbeitspunktes —
also durch Benutzung eines möglichst wenig gekrümmten Teils
der Kennlinie - vermindern. Bei Leistungsverstärkern möchte
man jedoch den gesamten verwendbaren Teil der Kennlinie
ausnutzen, um maximale Ausgangsleistung zu erzielen. Dabei
besteht das Problem darin, Arbeitspunkt und maximale Steuer
amplitude so zu bestimmen, daß die entstehenden Verzerrungen
sich nicht allzu störend bemerkbar machen. Der im folgenden
beschriebene Zwei-Ton-Test leistet hier wertvolle Dienste.
Benötigte Geräte: Zwei Hf-Generatoren; Hochlast-Abschluß
widerstand (Dummy Load); Oszillograf, evtl, mit externen An
schlüssen der vertikalen Ablenkplatten
Meßverfahren: Man schließt an den Ausgang des Verstärkers
einen Widerstand von der Größe der Verstärker-Ausgangsimpe
danz an. Gleichzeitig verbindet man diesen mit der Vertikalab
lenkung des Oszillografen (Bild 34).
Hf-Generator

I

* Vertikal^ablenkung

Hf-Verstärker

Hf- Generator
H

Abschlußwiderstand

-----Oszillograf

Bild 34. Meßaufbau für den Zwei-Ton-Test

Liegt die verwendete Frequenz außerhalb des Frequenzbe
reichs des Oszillografenverstärkers, muß man eine symmetrische
Anordnung nach Bild 35 verwenden, die unmittelbar mit dem
vertikalen Plattenpaar der Braunschen Röhre verbunden wird.
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Hl-----

L_

7~c

InF
680kV

Bild 35. Symmetrische Ankopplung
der vertikalen Ablenkplatten beim
Zwei-Ton-Test

Der Schwingkreis LC zeigt Resonanz bei der verwendeten Fre
quenz und wird induktiv an den Ausgangskreis angekoppelt.
Den Eingang des Verstärkers verbindet man mit den beiden
Hf-Oszillatoren, die evtl, durch Längswiderstände entkoppelt
werden müssen. Man stellt sie auf die Arbeitsfrequenz des Ver
stärkers ein, jedoch sollen die beiden Frequenzen um wenige
kHz differieren. Ihre Amplitude muß exakt übereinstimmen.
Die Horizontalablenkung wird so eingestellt, daß etwa 2 bis 4
Schwingungen auf dem Schirm erscheinen. Einige der zu be
obachtenden Oszillogramme sind in den Bildern 36 bis 39 darge
stellt. Sie entstehen durch Überlagerung der beiden Meßfrequen
zen und stellen im Idealfall spiegelbildlich zur Horizontalachse
liegende Sinushalbbogen dar, die auf ihr deutlich ausgeprägte
„Kreuzungspunkte“ zeigen. Die Ursache der Abweichungen von
dieser Idealgestalt werden im Begleittext zu den Bildern gege
ben.
Sind die Ränder der entstehenden Figuren nicht deutlich
abgegrenzt, sondern mehr oder minder verschwommen bzw. von
weiteren, schwächer aufleuchtenden Sinusbogen umgeben, so
deutet das auf wilde Schwingungen in der Endstufe bzw. Selbst
erregung des gesamten Verstärkers hin.
Der Zwei-Ton-Test kann sowohl bei einzelnen Hf-Stufen als
auch bei kompletten Hf-Verstärkern bzw. Sendeanlagen durch
geführt werden. Benützt man ihn zur Überprüfung eines SSBSenders, so vereinfacht sich die Erzeugung der beiden Meßfre
quenzen. Führt man nämlich dem SSB-Modulator (Exciter) eine
Nf-Schwingung zu, so entstehen neben der Trägerfrequenz zwei
spiegelbildlich zu ihr liegende Frequenzen. Eine von beiden wird
durch das Seitenbandfilter weggefiltert und der Träger in einer
Brückenschaltung unterdrückt.
Das Zwei-Ton-Signal wird nun bei einem SSB-Sender folgen
dermaßen erzeugt: Auf den Mikrofoneingang gibt man eine
1-kHz-Schwingung mittlerer Amplitude. Dann dreht man den
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Bild 36
Bild 37
Bild 36. Einwandfreies Zwei-Ton-Test-Oszillogramm — Bild 37. Die Spitzen der Sinusbogen
sind abgeflacht, der Verstärker ist übersteuert —
Bild 38. Die Hüllkurven zeigen auf der Horizon
talachse keine ausgeprägten .Kreuzungspunkte'.
Die Gitter- bzw. Basisvorspannung stimmt nicht,
also falscher Arbeitspunkt einer oder mehrerer
Stufen - Bild 39. Die beiden Nf-Modulationsbzw. Hf-Frequenzen sind nicht amplitudengleich

Bild 38

Bild 39

Regler für den Trägerzusatz (engl.: Carrier insertion) so weit auf,
daß beide Signalamplituden am Ausgang gleich groß sind, und
erhält so das benötigte Zwei-Ton-Signal. Man braucht nun nur
noch die Endstufe voll anzusteuern und kann die oben ange
gebenen Messungen durchführen.
Besteht bei dem zu testenden SSB-Sender nicht die Möglich
keit des Trägerzusatzes, so müssen zwei Nf-Generatoren verwen
det werden.

7 Induktivität, Kapazität

7.1 Induktivität
7.1.1 Bestimmung der Induktivität durch Resonanzmessung
Benötigte Geräte: Dipmeter und zwei verlustarme Kondensato
ren mit enger Kapazitätstoleranz (+ 1 %)
Meßverfahren: Man schaltet zunächst einen der beiden Konden
satoren parallel zur Spule, deren Induktivität gemessen werden
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soll, und bestimmt mit dem Dipmeter die Resonanzfrequenz des
so erhaltenen Parallelschwingkreises. Nun entfernt man diesen
Kondensator, schaltet den zweiten parallel und bestimmt erneut
die Resonanzfrequenz.
Aus den Werten der beiden verwendeten Parallelkapazitäten
C\ und C2 und den gemessenen Resonanzfrequenzen
und/2
läßt sich die Induktivität der Spule nach folgender Formel
errechnen:

/_]_ _
L = 25330 •

f\2
kCj -

hl
C2,

[jiH, MHz, pF]

7.1.2 Bestimmung der Induktivität mit Induktivitäts-Meßbrücke

Während das in Abschnitt 7.1.1 beschriebene Verfahren bei
kleinen Induktivitäten mit hoher Genauigkeit arbeitet, versagt es
meist bei größeren Induktivitäten, wie sie vor allem im Nf-Bereich verwendet werden. Bei Spulen mit geringer Güte ist zudem
der Resonanzdip so wenig ausgeprägt, daß eine eindeutige Er
mittlung der Resonanzfrequenz nicht möglich ist und damit der
berechnete Induktivitätswert unter Umständen sehr ungenau
wird. Für Induktivitäten im mH- und H-Bereich sollen daher in
diesem und dem nächsten Abschnitt zwei andere Meßverfahren
angegeben werden.
Benötigte Geräte: Induktivitätsmeßbrücke; Tongenerator oder
Nf-Meßsender
Meßverfahren: Man verbindet die Spule, deren Induktivität be
stimmt werden soll, mit dem Ausgang der Induktivitätsmeß
brücke. An deren Eingang wird ein Tongenerator bzw. ein
Nf-Meßsender angeschlossen. Die Meßfrequenz kann beliebig
gewählt werden; will man jedoch auch die Spulengüte ermitteln,
so empfiehlt sich die Verwendung einer 1000-Hz-Schwingung, da dies die Berechnung vereinfacht bzw. eine direkte
Eichung der Skala ermöglicht.
Man stellt nun abwechselnd das Induktivitäts- und GütePotentiometer auf Anzeigeminimum des Instruments ein. Dieses
Verfahren wird so lange wiederholt, bis sich Brückennull ein-
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stellt. Sollte sich das nicht ergeben, weil einer der beiden Regler
bereits am Anschlag liegt, so ist die Meßfrequenz zu hoch bzw.
zu niedrig, oder die Induktivität der Spule liegt außerhalb des
Meßbereichs der Brücke. Man ändere daher, wenn
(Bild 13)
am Anschlag liegt, die Meßfrequenz oder die Werte der Brücken
bauelemente und versuche den Nullabgleich von neuem.
Ist der Nullausschlag erreicht, kann man die Induktivität der
Spule sofort ablesen, sofern der Widerstand R3 (Bild 13) ent
sprechend geeicht ist. Interessiert man sich auch für die Güte der
Spule, so muß diese berechnet werden; nähere Angaben dazu
entnehme man dem Kapitel 1.3 ,,Hf-Widerstands-Meßbrücke“ im
1. Teil des Buches.

7.1.3 Bestimmung der Induktivität mit Vielfachinstrument
Benötigte Geräte: Vielfachmeßinstrument bzw. Wechselstrom
meßgerät; Nf-Generator oder Niederspannungstransformator
Meßverfahren: Die Meßschaltung wird in Bild 40 gezeigt. Die
benötigte Wechselspannung entnimmt man am einfachsten
einem Niederspannungstransformator.
o-

Bild 40. Bestimmung
der Induktivität mit einem
Vielfachmeßinstrument

WechselstromMeßinstrument

o-

3

Wie leicht aus der Schaltung zu ersehen ist, wird die Indukti
vität der Spule auf dem Umweg über die Messung des Blind
stroms bestimmt. Aus ihm läßt sich die Induktivität nach der
folgenden Formel berechnen:

L = 159 •

U

f- /

mit den Größen
U
/
f
L

=

Meßspannung
[V]
gemessener Wechselstrom [mA]
Meßfrequenz [Hz]
Induktivität der Spule
|[H]
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t

L(H)

Bild 41. Eichkurve für die
Induktivitätsbestimmung

Damit ist es auch möglich, die Skala des Meßinstruments in
Henry zu eichen bzw. eine Eichkurve zu zeichnen, aus der die
gesuchte Induktivität leicht abgelesen werden kann. Den mögli
chen Verlauf einer solchen Kurve zeigt Bild 41; es handelt sich
um eine Hyperbel, deren genaue Lage in diesem Diagramm von
der verwendeten Meßfrequenz abhängt.
Das Verfahren hat leider einen Nachteil: Der durch eine
Spule fließende Strom ist kein reiner Blindstrom. Die meisten
Spulen haben neben ihrem induktiven Widerstand noch einen
nicht zu vernachlässigenden ohmschen Anteil (Widerstand der
Wicklung). Eine 1-H-Drossel hat bei 50 Hz einen induktiven
Blindwiderstand (Induktanz) von 314 Ohm. In der gleichen
Größenordnung liegt auch meist der ohmsche Widerstand
(Resistanz) einer solchen Spule.
Der Gesamtwiderstand (Impedanz) ergibt sich durch vek
torielle Addition der beiden und ist stets größer als die Induk
tanz. Das bedeutet, daß der bei diesem Meßverfahren gemessene
Strom zu niedrig und die daraus berechnete Induktivität zu groß
wird.
In der folgenden Tabelle ist der zu erwartende Meßfehler in
Abhängigkeit vom Verhältnis der Induktanz zur Resistanz der
Spule angegeben:

(27T-/-L)
2
3
5
7
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R
1
1
1
1

Fehler
+ 10%
+ 5%
+ 2%
+ 1 %

Aus dieser Tabelle ist auch ersichtlich, daß der Fehler in der
Praxis dadurch genügend gering gemacht werden kann, daß man
von der Netzfrequenz zu einer Nf-Schwingung höherer Fre
quenz übergeht.
Wer den Wert der Induktivität besonders genau wissen will,
kann ihn nach der unten folgenden Formel berechnen. Dazu
benötigt man auch den ohmschen Widerstand der Anordnung,
der sich aus der Summe von Spulenwiderstand — er ist mit
einem Ohmmeter leicht zu messen — und dem Innenwiderstand
des Meßinstruments ergibt. Es gilt:

L =

1

2-f7

w

R2

mit den Bezeichnungen

L
f
U
I
R

=
=

Induktivität der Spule [H]
Meßfrequenz [Hz]
Meßspannung [V]
gemessener Wechselstrom [A]
Summe der Widerstände von Spule und Meßinstru
ment [S2]

7.1.4 Leerlaufinduktivitäten eines Transformators

Benötigte Geräte: Je nach Verfahren, wie in Abschnitt 7.1.2
oder 7.1.3 beschrieben
Meßverfahren: Man verwende eine der in Abschnitt 7.1.2 bzw.
7.1.3 beschriebenen Meßschaltungen, schließe an deren Ausgang
anstelle der Spule die Primärseite bzw. Sekundärseite des Trans
formators an und bestimme die jeweilige Induktivität. Dabei
achte man darauf, daß man mit der Meßfrequenz in dem Bereich
bleibt, der als Arbeitsbereich für den Transformator bzw. Über
trager angegeben ist. Man bedenke, daß der Eisenkern nur in
einem bestimmten Frequenzbereich optimale Ergebnisse zeigt
und sich bei hohen Frequenzen die Eigenkapazität der Wicklung
störend bemerkbar macht.
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7.1.5 Streuinduktivitäten eines Transformators

Benötigte Geräte. Je nach verwendetem Verfahren wie in Ab
schnitt 7.1.2 oder 7.1.3 beschrieben

Meßverfahren: Man verwendet eine der in Abschnitt 7.1.2 bzw.
7.1.3 beschriebenen Meßschaltungen und schließt an deren Aus
gang die Wicklung des Transformators (Primär- oder Sekundär
seite) an, deren Streuinduktivität bestimmt werden soll. Die
jeweils nicht angeschlossene Wicklung wird kurzgeschlossen und
die Messung durchgeführt. Die ermittelten Induktivitäten sind
die gesuchten Streuinduktivitäten.
Der ideale Transformator überträgt die eingespeiste Energie
vollständig von der Primär- zur Sekundärseite; er gibt also keine
Energie an den Raum ab. Beim realen Transformator greift ein
Teil der magnetischen Feldlinien auf den umgebenden Raum
über, tritt also nicht oder nur zum Teil durch die Sekundärwin
dungen des Transformators.

Lsp

Se

Pr
o-

-o

I.Tr

Bild 42. Ersatzschaltbild des realen Transformators (Lsp = PrimärstreuInduktivität; Lss - Sekundarstreuinduktivität; I.Tr. = Idealer
Transformator; Pr = Primärwicklung; Se = Sekundärwicklung)

Diese Tatsache wird durch das in Bild 42 gegebene Ersatz
schaltbild erläutert: Es zeigt einen idealen Transformator mit
zwei zusätzlichen Induktivitäten — den Streuinduktivitäten - in
Serie mit Primär- und Sekundärkreis. Wie man aus dem Ersatz
schaltbild sofort ersehen kann, ist der Wirkungsgrad um so
größer, je kleiner diese Streuinduktivitäten sind.
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7.2 Kapazität
7.2.1 Bestimmung der Kapazität durch Resonanzmessung

Verfahren A
Benötigte Geräte: Dipmeter; Hf-Spule bekannter Induktivität;
ein verlustarmer Kondensator mit enger Kapazitätstoleranz

(± 1 %)
Meßverfahren: Zunächst wird der Kondensator, dessen Kapazi
tätswert bekannt ist, mit der Hf-Spule verbunden und mit dem
Dipmeter die Resonanzfrequenz des so entstandenen Parallel
schwingkreises bestimmt. Dann wird er entfernt, der Konden
sator unbekannter Kapazität parallelgeschaltet und erneut die
Resonanzfrequenz ermittelt.
Aus den Werten der bekannten Kapazität und den gemesse
nen Resonanzfrequenzen läßt sich die unbekannte Kapazität
nach folgender Formel berechnen:

C = 25330 •

U
f22

1 ’
fl2

+ Ci

mit den Bezeichnungen:

C /i =
f2 Cj =
L =

gesuchter Kapazitätswert [pF]
Resonanzfrequenz bei bekannter Kapazität [MHz]
Resonanzfrequenz bei unbekannter Kapazität [MHz]
bekannter Kapazitätswert [pF]
Induktivität der Hf-Spule [pH]

Ist die zu messende Kapazität so groß, daß die Eigenkapazität
der Spule im Vergleich zu ihr klein ist und daher unberücksich
tigt bleiben kann, bzw. verwendet man eine Hf-Spule mit sehr
geringer Eigenkapazität, so genügt eine Resonanzfrequenzmes
sung. Man wendet das folgende Verfahren an:

Verfahren B
Benötigte Geräte: Dipmeter; Hf-Spule mit bekannter Induktivi
tät
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Meßverfahren: Man verbindet den Kondensator unbekannter
Kapazität mit der Hf-Spule und bestimmt die Resonanzfrequenz
dieses Parallelschwingkreises mit dem Dipmeter. Damit läßt sich
die Kapazität leicht aus einem L-C-f Nomogramm ermitteln
bzw. nach der folgenden Formel berechnen:
C =

25330

f2L

[pF, MHz, mH]

7.2.2 Bestimmung der Kapazität mit der Kapazitätsmeßbrücke
Das in Abschnitt 7.2.1 beschriebene Verfahren arbeitet bei
kleinen Kapazitäten mit großer Genauigkeit, versagt jedoch bei
Kondensatoren mit großer Kapazität. Daher sollen in diesem
und dem nächsten Abschnitt zwei weitere Meßverfahren ange
geben werden.
Benötigte Geräte: Kapazitätsmeßbrücke, Tongenerator bzw.
Nf-Meßsender
Meßverfahren: Man verbindet den Kondensator mit dem Aus
gang der Kapazitätsmeßbrücke und schließt an deren Eingang
einen Tongenerator bzw. einen Nf-Meßsender an. Die Meßfre
quenz kann beliebig gewählt werden, da die Brücke nicht fre
quenzabhängig ist.
Theoretisch kann man die Brücke auch für Hochfrequenz
verwenden, doch machen sich dann die Schaltungskapazitäten
bemerkbar. Diese lassen sich nur durch geeignete Abschirmungs
maßnahmen und eine richtige Erdung beseitigen.
Man stellt abwechselnd den Kapazitäts- und den VerlustDrehkondensator (Cj, C3 in Bild 12) auf Anzeigeminimum des
Instruments ein. Dieses Verfahren wiederholt man so lange, bis
sich Brückennull einstellt. Läßt sich das nicht erreichen, weil
einer der beiden Regler bereits am Anschlag liegt, so ist die
Meßfrequenz zu hoch bzw. zu niedrig oder der Blindwiderstand
der Spule liegt außerhalb des Meßbereichs der Brücke. Man
ändere daher — wenn Cj (Bild 12) am Anschlag liegt — die
Frequenz, andernfalls die Werte der Brückenbauelemente und
versuche den Nullabgleich von neuem. Ist Brückennull erreicht,
kann man die Kapazität des Kondensators sofort ablesen.

82

Interessiert man sich auch für den Verlustwinkel des Konden
sators, so muß man diesen nach den Angaben im Kapitel
„Hf-Widerstands-Meßbrücke“ berechnen.

7.2.3 Bestimmung der Kapazität mit Vielfachmeßinstrument
Benötigte Geräte: Vielfachmeßinstrument bzw. einfaches Wech
selstrominstrument; Nf-Generator oder Niederspannungstrans
formator
Meßverfahren: Bild 43 zeigt die Meßschaltung. Die benötigte
Wechselspannung entnimmt man dem Nf-Generator bzw. am
einfachsten einem Niederspannungstransformator (50 Hz). Wie
man leicht aus der Schaltung ersieht, wird die Kapazität auf dem
Umweg über die Messung des kapazitiven Blindstroms bestimmt.
oo-

-0- <_7LC

WechselstromMeßinstrument

Bild 43. Bestimmung der Kapazität mit einem Vielfachmeßinstrument

Die Berechnung geschieht nach der folgenden Formel:

C = 159
C
/
f
U

=
=
=
=

I

f- u ;

Kapazität des Kondensators [pF]
gemessener Wechselstrom [mA]
Meßfrequenz [Hz]
Meßspannung [V]

Damit ist es auch möglich, die Skala des Meßinstruments in
pF zu eichen bzw. eine Eichkurve zu zeichnen, aus der man die
Kapazitätswerte leicht ablesen kann. Die oben angegebene For
mel gilt nur, wenn der Innenwiderstand des Meßinstruments
gering ist und dadurch keine nennenswerte Beeinflussung des
Blindstroms auftritt.
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7.2.4 Eigenkapazität einer Spule

Benötigtes Gerät: Dipmeter
Meßverfahren: Zunächst muß die Induktivität der Spule be
stimmt werden, sofern sie noch nicht bekannt ist. Anschließend
wird mit dem Dipmeter die niedrigste Frequenz ermittelt, bei
der die Spule Resonanz zeigt: sie bildet dann mit ihrer Eigen
kapazität einen Parallelschwingkreis. Die Eigenkapazität läßt
sich nach folgender Formel berechnen:
C =

25330

f2L

;

[pF, MHz, pH]

8 Leistungsmessung

Leistungsmessung bedeutet Strom- und Spannungsmessung.
Tritt die Leistung an einem ohmschen Widerstand bekannter
Größe auf und sind Strom und Spannung in Phase, so genügt die
Messung einer Größe: der Spannung oder des Stromes.
Oft interessiert aber nicht die absolute Größe der Leistung;
man möchte z. B. lediglich eine vorgegebene Stufe auf Lei
stungsmaximum abgleichen. Hier genügt eine einfache Relativ
messung.

8.1 Absolutmessung

8.1.1 Gleichspannung

Benötigte Geräte: Gleichstrom- und Gleichspannungsmeßgerät
Meßverfahren: Ist der Innenwiderstand des Verbrauchers nicht
bekannt, so verbindet man die beiden Meßgeräte wie in Bild 44
dargestellt. Die Leistung ergibt sich zu:
P = U- I ; [W, V, A]
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Bild 44. Meßaufbau zur
Bestimmung der vom Verbraucher
aufgenom menen Gleichstromleistung

U
o-

s

Verbraucher

Ist der Verbraucherwiderstand bekannt, so genügt es, nur den
Strom oder nur die Spannung zu messen. Damit errechnet sich
die Leistung zu:

U2
P = I2- R ; [W, A, ft] oder P = — ; [W, V, ft]

8.1.2 Wechseispannung
Benötigte Geräte: Wechselstrommeßgerät; Wechselspannungs
meßgerät
Meßverfahren: Vorausgesetzt, daß es sich um eine rein ohmsche
Belastung handelt, also keine Blindkomponenten auftreten, wird
der Wechselstrom bzw. die Wechselspannung ebenfalls wie in
Bild 44 gemessen, jedoch mit Wechselspannungsinstrumenten.
Zur Berechnung verwendet man die gleichen Formeln wie im
vorigen Abschnitt, allerdings mit den von den Instrumenten
angezeigten Effektivwerten von Strom und Spannung.

8.1.3 Wechselspannung mit Blindkomponenten
Sind Strom und Spannung nicht mehr exakt in Phase, dann
muß man neben der Messung ihrer Beträge auch ihren Phasen
winkel bestimmen. Phasenverschiebungen treten auf, wenn In
duktivitäten bzw. Kapazitäten im Verbraucherkreis vorhanden
sind, z. B. bei Elektromotoren und transformatorgespeisten Ge
räten.

Verfahren A
Zunächst wandelt man mit Hilfe eines Serienwiderstands
(Bild 45) den Strom in eine ihm phasengleiche Spannung um
und hat damit zwei phasenverschobene Spannungen zur Verfü85
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Bild 45. Schaltung zur Messung
des zwischen Strom undSpannung
bestehenden Phasenwinkels
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♦

gung, deren Phasenwinkel
leicht nach einem der in Kapitel 10
beschriebenen Verfahren bestimmt werden kann. Man achte
darauf, daß der Hilfswiderstand R im Vergleich zum Verbrau
cher-Innenwiderstand klein ist.
Mit den drei gemessenen Größen errechnet sich dann die
Wirkleistung:
P = U-I-cosy ; [W, V, A]

und die Blindleistung:
Q = U-

; [W, V, A]

Der Kosinus des Phasenwinkels wird auch als Leistungsfaktor
bezeichnet.
Verfahren B: Die Dreivoltmetermethode
Man baue die Schaltung nach Bild 46 auf und achte darauf,
daß der Hilfswiderstand R im Vergleich zum Verbraucher-Innen
widerstand klein ist. Statt drei Voltmeter zu verwenden, kann
man die drei Spannungen auch der Reihe nach mit einem
Voltmeter durchmessen (Wechselspannungsmeßgerät). Mit den
Bezeichnungen von Bild 46 ergibt sich dann der Leistungsfak
tor:
COS
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=

U2-Ui2-U:2 2
2 - Ui - U2

o

wfcnpiT
T IV
R

U

Bild 46.
Dreivoltm eterschaltu ng
o-

(y)

x-x

(/) U2 [Verbraucher

Mißt man nun noch den durch die Anordnung fließenden
Strom, so hat man alle zur Leistungsberechnung benötigten
Größen.
P = U-I cos<p, [W, V, A]

Verfahren C: Die Dreiamperemetermethode
Man verwendet die Schaltung nach Bild 47 und mißt die drei
Ströme. Daraus läßt sich der Leistungsfaktor und durch zusätz-

<br2

o-

Verbraucher

U

Bild 47.
Dreiampenn eterschaltung

A>-

liehe Messung der Eingangsspannung die verbrauchte Leistung
berechnen.
cos y? =

P = UI- cos

; [W, V, A]

8.1.4 Niederfrequenz

Die oben angegebenen Verfahren können bei jeder beliebigen
Niederfrequenzspannung verwendet werden, sofern die Meßge
räte bei der jeweiligen Frequenz noch exakt arbeiten. Andern
falls muß man bei der Spannungsmessung zum Oszillografen
greifen bzw. die Wechselspannung gleichrichten und dann mes
sen.
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Oft besteht das Problem darin, die Ausgangsleistung eines
Nf-Verstärkers zu bestimmen. Man verbindet dann dessen Aus
gang mit einem Hochlastwiderstand von der Größe des Verstär
ker-Ausgangswiderstandes (Anpassung!), gibt ein 1 OOO-Hz-Signal
auf den Eingang und stellt auf maximale Ausgangsleistung ein.
Die am Abschlußwiderstand auftretende Spannung mißt man
mit einem Wechselspannungsmeßinstrument oder Oszillografen
und kann dann, da bei dieser Meßanordnung Strom und Span
nung in Phase sind, die Leistung nach Abschnitt 8.1.2 berech
nen.
8.1.5 Hochfrequenz

Benötigte Geräte: Röhrenvoltmeter mit Hf-Tastkopf bzw. Oszil
lograf; Hochlast-Abschlußwiderstand (Dummy Load) oder
exakt angepaßte Antennenanlage
Meßverfahren: In der Praxis besteht die Aufgabe meist darin, die
Ausgangsleistung eines Senders bzw. Hf-Verstärkers zu bestim
men. Im Prinzip verläuft diese Messung nach dem für Nf-Verstärker im vorigen Abschnitt angegebenen Verfahren.
Man verbindet den Hf-Verstärker- bzw. Senderausgang mit
dem Hochlastwiderstand und gleicht die Endstufe auf maximale
Leistung ab. Der Widerstand muß induktionsfrei sein, damit
keine Blindkomponenten auftreten, er kann evtl, in Öl gekühlt
werden. Statt des Widerstandes kann auch eine exakt angepaßte
Antennenanlage an den Senderausgang angeschlossen werden.
Man mißt die am Verstärkerausgang auftretende Hf-Spannung (Effektivwert) mit einem Röhrenvoltmeter und Hf-Tastkopf bzw. mit einem Oszillografen und berechnet die Leistung
zu:
p

U2

= -B- ; [w, v,ß]
IX

Grundsätzlich kann auch der durch den Widerstand bzw. der
in die Antenne fließende Hf-Strom gemessen werden, z. B. mit
einem Thermoinstrument; doch wird dies bei höheren Frequen
zen selten gemacht, da die zur Verfügung stehenden Instrumente
gewisse Mängel zeigen, die die Meßgenauigkeit beschränken.
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8.1.6 Hf-Spitzenleistung (PEP)

Benötigte Geräte: Röhrenvoltmeter mit Hf-Tastkopf bzw. Oszil
lograf ; Hochlast-Abschlußwiderstand
Meßverfahren: Im letzten Abschnitt wurde die Leistung einer
unmodulierten Sinusschwingung bestimmt. Wird diese Schwin
gung moduliert (normale Endstufen-AM-Modulation), so ver
ändert sich ihre Leistung im Rhythmus der Modulation. Bei
einem Modulationsgrad von 100% steigt sie auf das 1,5-fache der
reinen Trägerleistung; insgesamt gesehen ist also in diesem Fall
die Ausgangsleistung in etwa festgelegt. Man gibt der Einfach
heit halber die reine Trägerleistung an, die nach dem vorigen
Verfahren ermittelt werden kann.
Anders ist die Lage beim Einseitenbandverfahren (ESB, SSB).
Hier wird bei fehlender Modulation überhaupt keine Hf-Energie
übertragen. Die Ausgangsleistung schwankt also zwischen Null
und der Maximalleistung auf und ab, ein Durchschnittswert läßt
sich nicht angeben. Man gibt daher die maximal erreichbare,
unverzerrte Leistung an.
Da man diese mit Einton-Sinus-Vollaussteuerung nicht mes
sen kann (die Leistungsröhren, die meist für Impulsbetrieb aus
gelegt sind, würden sofort zerstört), speist man den Sender mit
einem Zwei-Ton-Signal (er wird mit zwei verschiedenen, aber
amplitudengleichen Nf-Frequenzen moduliert). Dabei ergibt sich
die in Kapitel 6.3 gezeigte Hüllkurve.
Die Meßanordnung ist die gleiche wie im vorigen Abschnitt.
Man regelt die Endstufe auf volle Leistung und liest die Maximalamplitude der Hüllkurve auf einem Röhrenvoltmeter ab, das
Spitzenwerte mißt, aber in Effektivwerten geeicht ist. Da
man für die Leistungsberechnung den Effektivwert der Span
nung benötigt, muß bei Verwendung eines Oszillografen die
abgelesene Maximalspannung auf ihren Effektivwert umgerech
net werden.
Damit läßt sich die PEP-Leistung (PEP = peak envelope
power; Spitzenleistung der Hüllkurve) berechnen:

/’pep = £ ; [w.v.n]
K
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mit den Bezeichnungen:

U = Effektivwert der maximalen Hüllkurvenspannung
R — Lastwiderstand

8.2 Relativmessung
8.2.1 Niederfrequenz

An den Ausgang des Verstärkers schließt man eine Anord
nung nach Bild 48 an. Dann betreibt man den Verstärker mit
o---- 1|—f500pF

R xK

C/J 100pA

o

Bild 48. Einfache Schaltung zur relativen Leistungsbestimmung. Die
Größe des Widerstands R hängt vom Betrag der maximal auftretenden
Spannung ab
voller Leistung und stellt den Einstellregler so ein, daß das
Meßinstrument gerade Vollausschlag zeigt. Damit hat man eine
einfache Vorrichtung zur relativen Leistungsmessung.
8.2.2 Hochfrequenz

Hier läßt sich wieder die einfache Anordnung nach Bild 48
verwenden. Es kann auch ein Thermoinstrument (Thermo
kreuz), dem eine kleine, freitragende Luftspule parallelgeschal
tet ist, in den Hf-Ausgangsstromkreis (zwischen Schwingkreis
ausgang und Hf-Leitung) eingeschaltet werden. Man wählt die
Windungszahl der Parallelspule so, daß das Instrument bei maxi
maler Hf-Leistung Vollausschlag zeigt.
Als dritte Möglichkeit bietet sich die Verwendung eines Stehwellen-Meßgeräts an, das in Stellung „vorwärts“ die zur An
tenne bzw. zum Verbraucher fließende Hf-Leistung relativ an
zeigt.
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Sind Sender und Verbraucher räumlich voneinander getrennt
und durch eine Hf-Leitung miteinander verbunden, so lassen
sich die beiden ersten Verfahren nur sinnvoll anwenden, wenn
der Verbraucher an die Leitung angepaßt ist, also reine Wander
wellen auftreten.
Das dritte Verfahren läßt sich selbst dann verwenden, wenn
Stehwellen auf der Leitung auftreten, da mit dem StehwellenMeßgerät auch die vom Verbraucher reflektierte Leistung gemes
sen und so, zusammen mit der Vorwärtsleistung, die wirklich
verbrauchte Leistung abgeschätzt werden kann.

9 Modulation

9.1 Nf- Verstärker
9.1.1 Eingangswiderstand
Benötigte Geräte: Röhrenvoltmeter oder Oszillograf; Vorwider
stand; Nf-Generator (Tongenerator)
Meßverfahren: Man baut die in Bild 49 gezeigte Meßschaltung
auf. Dann steuert man den Verstärker über einen Vorwiderstand
mit einem 1 OOO-Hz-Signal an und bestimmt mit dem Röhren-

Nf U]

<U-

Rv

♦

Re

Verstärker

Bild 49. Bestimmung der Eingangsimpedanz eines Verstärkers

Voltmeter die Spannung
und t/2- Daraus läßt sich der Ein
gangswiderstand Äe, sofern er klein im Vergleich zum Innen
widerstand des Meßgeräts ist, nach folgender Formel berechnen:
1

C/2

- Äv

1
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Ist der Eingangswiderstand von der Größenordnung des Meßgeräte-Innenwiderstandes, erhält man bei der Berechnung den sich
aus der Parallelschaltung beider Widerstände ergebenden Wert.
9.1.2 Linearitätskontrolle mit Lissajous-Figuren

Benötigte Geräte: Oszillograf; Tongenerator (Nf-Generator); Ab
schlußwiderstand
Meßverfahren: Man verwende die Meßschaltung nach Bild 50.
Der Ausgang des Verstärkers ist mit einem Widerstand von der
Größe des Verstärkerausgangswiderstandes abgeschlossen. Die
Kombination P, C dient dazu, Phasenfehler in den beiden Ab
lenkstufen auszugleichen.

*i

Oszillograf

I
I
i
I

NfGenerafor

Verstärker

-o

o-

-o

o-

1

R
Vertikal- HorizontalEingang Eingang

Bild 50. Meßaufbau zur Linearitätskontrolle mit Lissajous-Figuren

Zunächst verbindet man den Horizontaleingang des Oszillo
grafen mit dem Ausgang des Verstärkers (in Bild 50 gestrichelt
angedeutet) und steuert das Ganze mit einem 1000-Hz-Ton an.
P wird nun so eingestellt, daß aus der evtl, auf dem Schirm
erscheinenden Ellipse eine schrägverlaufende Gerade wird. Der
Phasenfehler der Oszillografenstufen ist dann ausgeglichen.
Zu rechts: Bild 51. Lissajous-Figuren bei linearer, verzerrungsfreier Ver
stärkung - Bild 52. Keine Verzerrungen wie in Bild 51, jedoch leichte
Phasenverschiebung zwischen Ein- und Ausgangssignal des Verstärkers Bild 53. Verzerrungen durch geradzahlige Oberwellen. Je nach der Anzahl
der verstärkenden Stufen kann die Veränderung auch am linken unteren
Ende auftreten: evtl, verläuft die Kurve auch von links oben nach rechts
unten - Bild 54. Verzerrungen wie in Bild 53, jedoch mit zusätzlicher
Phasenverschiebung zwischen Ein- und Ausgangssignal des Verstärkers -
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Bild 51

Bild 52

Bild 53

Bild 54

Bild 55
Bild 56
Bild 55. Verzerrungen durch ungeradzahlige Oberwellen. Je nach Anzahl
der verstärkenden Stufen kann die Kurve auch von links oben nach rechts
unten verlaufen - Bild 56. Verzerrungen wie in Bild 55, jedoch mit
zusätzlicher Phasenverschiebung zwischen Ein- und Ausgangssignal des
Verstärkers
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Nun verbindet man den Horizontaleingang des Oszillografen
mit dem Tongenerator, regelt den Verstärker langsam auf volle
Leistung und beobachtet dabei das entstehende Schirmbild.
Verschiedene Oszillogramme mit ihrer Deutung sind in den
Bildern 51 bis 56 gegeben.

9.1.3 Klirrfaktor
Benötigte Geräte: Tongenerator; Hochlast-Abschlußwiderstand;
Röhrenvoltmeter oder Oszillograf
Meßverfahren: Zunächst stelle man sich das in Bild 57 darge
stellte Doppel-T-Filter her. Es hat schwingkreisähnliche Eigen
schaften und zeigt bei seiner Resonanzfrequenz Sperrverhalten.

r—5^-

R2
-o

o-

# 2C
-o

Bild 57. Doppel-T-Filter

R esonanzb edingu ng
Rl = R2 = 2 ■ R$

f____ L_____

J " 2 ■ n • R2- C

Dimensionierung für ca. 1000 Hz
C = 0,05 nF
R\= 5
kn (Einstellregler)
/?3= 2,5 kn (lineares Potentiometer)
R2 = 3,3 kn

Ein solches Filter ermöglicht es, aus einem durch Verzerrung
entstandenen Frequenzgemisch die Grundfrequenz (hier ca.
1000 Hz) herauszufiltern und die Amplitude der dann noch
verbleibenden Oberwellen zu messen.
Man baut die Meßschaltung nach Bild 58 auf und steuert den
Verstärker mit einer 1000-Hz-Schwingung an. Dann stimmt man
R | und R2 auf Anzeigeminimum des Röhrenvoltmeters ab,
regelt den Verstärker langsam auf Vollast und beobachtet dabei
das Anzeigeinstrument. Sobald man sich der Aussteuerungs-
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Doppel-tFilter

Röhren
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Bild 58. Meßaufbau zur Klirrfaktorbestimmung
grenze des Verstärkers nähert, wachsen die Verzerrungen stark
an, und dementsprechend steigt die Anzeige des Meßgeräts.
Der Klirrfaktor ergibt sich als Verhältnis der Oberwellen
amplitude zur Amplitude der Grundschwingung, die am Verstär
kerausgang (vor dem Filter) gemessen wird.

9.2 Modulationskontrolle

9.2.1 Modulationsgrad
Benötigte Geräte: Oszillograf; Tongenerator (Nf-Generator)
Meßverfahren: Man moduliert den Sender mit einer konstanten
Frequenz, verbindet den Ausgang des Modulators mit dem Oszil
lografen und stellt dessen Horizontalfrequenz so ein, daß etwa

T
Umax.
I

Bild 59. Oszillogramm einer modulierten Hf-Schwingung

zwei bis vier Schwingungen der niederfrequenten Hüllkurve auf
dem Schirm erscheinen. Mit den in Bild 59 gegebenen Bezeich
nungen ergibt sich dann der Modulationsgrad:

rn

^max ~ Um in

Um ax + Um jn

• 100 ;

[%]
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9.2.2 Linearität
Ein einfacher Test der Modulations-Linearität läßt sich mit
Hilfe des Anodenstrominstruments der modulierten Stufe
durchführen.
Man beobachtet zunächst den Anodenstrom bei unmodulier
tem Träger und regelt dann langsam die Modulation bis zur
vollen Stärke auf. Arbeitet der Modulator linear, so darf sich der
Anodenstrom nicht ändern, vorausgesetzt, daß der Modulations
grad 100% nicht überschreitet, der Modulator nicht übersteuert
wird und die Versorgungsspannungen stabil bleiben. Bei träger
gesteuerter Modulation ist dieses Verfahren nicht anwendbar.
9.2.3 Trapez-Test (Modulationsgrad und Linearität)

Dieses Verfahren erlaubt die genaueste Beurteilung der Mo
dulationsqualität.
Benötigte Geräte: Oszillograf oder Braunsche Röhre mit Span
nungsversorgung
Meßverfahren: Man verbindet die beiden Ablenkplattenpaare
der Braunschen Röhre mit dem Modulatorausgang und dem
Hf-Ausgangskreis der modulierten Stufe, wie in Bild 60 darge
stellt.

r-II--------- vom
A*' Modulator

Bild 60. Meßaufbau für den Trapez-Test
Liegt die Frequenz des Senders innerhalb des Frequenzbe
reichs der Ablenkverstärker des Oszillografen, so kann man die
zur Messung verwendeten Spannungen dem Horizontal- und
Vertikaleingang des Oszillografen zuführen. Man muß jedoch
etwaige Phasenfehler der Ablenkstufen ausgleichen (vgl. Ab96

Bild 61

Bild 62

Bild 63

Bild 64

Bild 61. Dreieck bei linearer, 100 %-iger Modulation (m=100%) — Bild
62. Untermodulation. Der Modulationsgrad ergibt sich aus der Formel:
m =

■ 100 ; [%]

Bild 63. Übermodulation. Der Träger setzt kurzzeitig aus - Bild 64.
Fehlanpassung zwischen Modulatorausgang und modulierter Hf-Stufe

schnitt 9.1.2), da sonst das auf dem Oszillografenschirm erschei
nende Trapez zwei ellipsenförmige Begrenzungslinien zeigt.
Die Deutung der auf dem Schirm erscheinenden Oszillogramme entnehme man den Bildern 61 bis 64. Je nach Phasenlage der
Eingangssignale kann die Trapezspitze auch in die entgegenge
setzte Richtung zeigen.
Bei linearer Modulation muß die obere und untere Begren
zungslinie des Dreiecks bzw. Trapezes eine Gerade bilden.
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10 Phasenmessung

10.1 Phasenmessung mit Lissajous-Figuren
Benötigtes Gerät: Oszillograf
Meßverfahren: Legt man von zwei'Wechselspannungen gleicher
Frequenz die eine an die Horizontal- und die andere an die
Vertikalablenkung eines Oszillografen bzw. einer Braunschen
Röhre, so erscheint je nach Phasenlage der beiden Schwingungen
auf dem Schirm eine Gerade (*p = 0° und 180°), ein Kreis (<p =
90°) oder in allen anderen Fällen eine Ellipse. Nach Abmessen
der Achsenabschnitte der Ellipse kann die Phasenlage der beiden
Spannungen berechnet werden.

Bild 65. Lissajous-Figur bei zwei phasenverschobenen Wechselspannungen
Mit den Bezeichnungen von Bild 65 ergibt sich:

b
sin p = —

oder

sin

d
= —

Daraus folgt:
b
p = arc sin —
a

oder

d
= arc sin —
c

Aus einer der vier Beziehungen läßt sich <p leicht durch Nach
schlagen in einer entsprechenden Tabelle ermitteln.
In der Umgebung von p - 90° ist die Ellipse fast kreisförmig,
die Achsenabschnitte können nur noch sehr ungenau abgelesen
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Bild 66. Lissajous-Ellipse mit ihren Hauptachsen
werden. In diesem Fall kann man die Phasenverschiebung etwas
genauer aus dem Verhältnis der Ellipsen-Hauptachsen bestim
men (Bild 66). Es gilt die Beziehung:
«p
b
tan — = —
2
a

oder

<p = 2 ■ arc tan

b
a

Voraussetzung für dieses letztere Verfahren ist allerdings, daß
die Horizontal- und Vertikalablenkamplitude gleich eingestellt
sind. Es muß also gelten: v = h (Bild 66).
Weisen bei dem verwendeten Oszillografen die beiden Ab
lenkeinheiten unterschiedliche Phasenverschiebungen auf, so
müssen diese erst kompensiert werden. Dazu gibt man auf die
beiden Eingänge der in Bild 67 dargestellten Schaltung das glei
che Signal und stellt das dem Horizontaleingang vorgeschal
tete, phasenschiebende 7?C-Glied so ein, daß aus der auf dem
Schirm erscheinenden Ellipse eine Gerade wird. Dieses ÄC-Glied
bleibt dann bei allen Messungen im Horizontalablenkungszweig.

R
o-

-o

Vertikalablenkung

■> -

A

iL

(/?
-o

Horizontal
ablenkung

Bild 67. Kompensation der Oszillografen-Phasenverschiebung
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Dieses Meßverfahren liefert keine Aussage über die Richtung
der Phasenverschiebung, also für das Vorzeichen von
Oft kann
man dies aber mit einer kleinen Zusatzverschiebung von bekann
ter Richtung in Form einer parallelgeschalteten Kapazität bzw.
Induktivität ermitteln.

10.2 Phasenmessung durch Kompensation

Benötigte Geräte: Oszillograf; Phasenschieber (Beschreibung
siehe unten!)
Meßverfahren: Bei häufig durchzuführenden Phasenmessungen
wird das oben dargestellte, indirekte Verfahren - der Phasen
winkel muß erst aus den ermittelten Daten errechnet werden —
etwas langwierig. Das im folgenden beschriebene, direktere Ver
fahren verwendet ein geeichtes Phasenschieber-Netzwerk.
Die beiden Wechselspannungen werden der Horizontal- und
der Vertikalablenkung eines Oszillografen zugeführt (Bild 68).

-o

ui

Phasen
schieber

»2

o-

-o

Bild 68. Meßaufbau zur Bestimmung des Phasenwinkels durch
Kompensation
Die eine Wechselspannung passiert jedoch zunächst noch eine
Phasenschieberbrücke, die eine stufenlose Phasenschiebung er
möglicht (Bild 69). Da bei vielen Oszillografen die beiden Ab
lenkeinheiten unterschiedliche Phasenverschiebung aufweisen,
muß diese zunächst kompensiert werden. Dazu gibt man die
gleiche Wechselspannung auf beide Eingänge und gleicht den
Phasenschieber so ab, daß eine schrägverlaufende Gerade auf
dem Schirm erscheint.
Nun schließt man die beiden Wechselspannungen an und
stellt den Phasenschieber so ein, daß wieder aus der zunächst auf
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Bild 69. Phasenschieberbrücke. Die Ausgangsspannung Uo kann stufenlos
gegenüber Ui verschoben werden; dabei bleibt die Amplitude von Uo
nahezu konstant

dem Schirm erscheinenden Ellipse eine schrägverlaufende Ge
rade wird. Die Phasenlage beider Schwingungen ergibt sich als
Differenz aus dem zuletzt abgelesenen Winkel und der vorher
ermittelten Phasenverschiebung des Oszillografen.
Diese Differenzbildung kann man vermeiden, wenn wie im
Verfahren gemäß Abschnitt 10.1 die Phasenverschiebung des
Oszillografen durch ein zusätzliches /?C-Glied kompensiert wird
(Bild 67).
Es muß darauf hingewiesen werden, daß dieses Verfahren —
im Gegensatz zum ersten (Abschnitt 10.1) — frequenzabhängig
ist Da die Dimensionierung des Phasenschieber-Netzwerks
ebenfalls von der Frequenz abhängt, sind bei der Schaltung
keine genauen Werte angegeben.

11. Schwingkreise; Filter

11.1 Bestimmung der Resonanzfrequenz bei Einzelschwing
kreisen
11.1.1 Der Parallelschwingkreis

Benötigtes Gerät: Dipmeter
Meßverfahren: Man bringt die Spule des Schwingkreises in die
Nähe der Dipmeterspule, wie in Bild 70 dargestellt. Dann über
streicht man, mit der tiefsten Frequenz beginnend, den gesam
ten in Frage kommenden Frequenzbereich so lange, bis das
Meßgerät einen Dip zeigt.
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Dipmeter

m

Bild 70. Ankopplung eines
Parallelschwingkreises an das Dipmeter

Die Kopplung zwischen Schwingkreis und Dipmeterspule
wird möglichst locker gemacht, indem beide Spulen so weit
voneinander entfernt werden, daß ein gerade noch wahrnehm
bares Anzeigeminimum auftritt. Damit wird eine zu starke Be
dämpfung und dadurch bedingte Frequenzverschiebung des Dip
meters vermieden. Man stimmt auf maximalen Dip ab und
findet so die Resonanzfrequenz des Schwingkreises.
Bei diesem Verfahren muß unbedingt mit der tiefstmöglichen
Frequenz begonnen werden, da jeder Schwingkreis auch Dips
bei den Oberwellen seiner Resonanzfrequenz zeigt.
Die Stärke der Anzeigeminima hängt weitgehend von der
Güte der zu testenden Kreise ab. Bei stark bedämpften Kreisen
sind sie bereits bei fester Kopplung nur schwach ausgeprägt,
wobei stets festgestellt werden muß, ob es sich nicht um An
zeigeschwankungen des Instruments handelt, die bereits ohne
angekoppelten Kreis vorhanden sind.

11.1.2 Der Scrienschwingkreis
Die Bestimmung der Resonanzfrequenz eines Serienschwing
kreises geschieht in der gleichen Weise wie in Abschnitt 11.1.1
angegeben, jedoch muß man zunächst Ein- und Ausgang des
Schwingkreises, wie in Bild 71 gezeigt, miteinander verbinden.
Dipmeter

HD

3

Bild 71. Ankopplung eines
Serienschwingkreises an das Dipmeter

11.1.3 Eigenresonanz einer Hf-Drossel
Jede Hf-Drossel besitzt neben ihrer Induktivität auch eine
Eigenkapazität, die durch ihre parallelen Windungen und Spu
lenlagen hervorgerufen wird und daher nicht zu vermeiden ist.
Die Drossel stellt also einen Parallelschwingkreis mit einer brei
ten Resonanzkurve dar.
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Verwendet man eine solche Drossel bei Frequenzen, die
oberhalb ihrer Resonanzfrequenz liegen, so überwiegt die Wir
kung ihrer Eigenkapazität, d. h. sie bildet einen mehr oder
minder starken Kurzschluß für die Hochfrequenz.
Diese Eigenkapazität einer Drossel kann nicht beseitigt wer
den, doch läßt sie sich durch eine geeignete Wickeltechnik (z. B.
Kreuzspulenwicklung oder Mehrkammerwicklung) reduzieren.
Bei der Verwendung einer Spule muß man auf alle Fälle ihre
Resonanzfrequenz kennen, da diese die Grenzfrequenz für die
Hochfrequenz-Drosselwirkung darstellt.
Die Bestimmung der Resonanzfrequenz geschieht wie beim
Parallelschwingkreis beschrieben (siehe Abschnitt 11.1.1). Der
Dip ist meist sehr schwach; es zeigen sich oft mehrere Neben
resonanzen.

11.2 Bestimmung der Grenzfrequenz bei Filtern

Da sich bei /?C-Filtern aus den auf den Bauteilen aufgedruck
ten Werten für Kapazität und Widerstand die Grenzfrequenz
einfacher Filteranordnungen leicht berechnen läßt, sollen hier
nur£C-Filter behandelt werden.
11.2.1 Der £C-Tiefpaß

Bild 72 zeigt den Aufbau eines L C-Tiefpasses und Bild 73
seine Durchlaßkurve. Er läßt, wie sein Name schon andeutet,
o

U{
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0.7

I X
I
i

Bild 72. Schaltbild
des asymmetrischen
Tiefpaß-Filters

i
i
0.1

\
\

X
X

\

1------

ty-

W'fgr

Bild 73. Durchlaßkurve des Tiefpaß-Filters. (fgr = Grenzfrequenz)
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alle Frequenzen unterhalb einer durch die Dimensionierung ge
gebenen Grenzfrequenz passieren und dämpft alle höheren Fre
quenzen. Für die praktische Anwendung ist also die Kenntnis
dieser Grenzfrequenz wichtig.
Benötigte Geräte: Dipmeter
Meßverfahren: Man schließt den Eingang des Tiefpasses kurz
und koppelt an die Kurzschlußbrücke bzw. an die Spule L das
Dipmeter induktiv an, wie in Bild 74 gezeigt. Dann überstreicht
man, mit der tiefsten Frequenz beginnend, den gesamten in
Frage kommenden Frequenzbereich so lange, bis das Dipmeter
einen Dip anzeigt. Damit hat man die gesuchte Grenzfrequenz
bestimmt.
o

-o

Ui

Dipmeter
■o

Bild 74. Ankopplung
des Dipmeters
an das Tiefpaß-Filter

=

u0
■o

Bild 75. Schaltbild
des symmetrischen
Tiefpaß-Filters

Bei symmetrischen Schaltungen verwendet man oft eine
Variante der oben angegebenen Schaltung, den symmetrischen
Tiefpaß (Bild 75). Auch hier wird zur Bestimmung der Grenzfre
quenz der Eingang kurzgeschlossen, das Dipmeter an die Kurz
schlußbrücke bzw. an eine der beiden Spulen angekoppelt und
das Verfahren, wie oben angegeben, fortgeführt.

11.2.2 Der LC-Hochpaß
Bild 76 zeigt die Schaltung eines LC-Hochpasses und Bild 77
seine Durchlaßkurve. Er läßt, wie sein Name schon andeutet,
alle Frequenzen oberhalb einer durch die Dimensionierung ge
gebenen Grenzfrequenz passieren und dämpft alle niedrigeren
Frequenzen. Für die praktische Anwendung ist also die Kenntnis
dieser Grenzfrequenz wichtig.
Benötigte Geräte: Dipmeter
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Bild 76. Schaltbild
des asymmetrischen
Hochpaß-Filters
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Bild 77. Durchlaßkurve des Hochpaß-Filters, (fgr = Grenzfrequenz)
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Bild 78. Ankopplung
des Dipmeters
an das Hochpaß-Filter
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Bild 79. Schaltbild
des symmetrischen
Hochpaß-Filters

Meßverfahren: Man schließt den Eingang des Hochpasses kurz
(Bild 78) und verfährt dann wie unter 11.2.1 angegeben. Beim
Hochpaß gibt es ebenfalls eine Variante für symmetrische Schal
tungsanwendungen (Bild 79). Auch hier schließt man den Ein
gang kurz und verfährt in gleicher Weise wie oben angegeben.
11.3 Filterdurchlaßkurve

Während in Abschnitt 11.2 lediglich die Grenzfrequenz von
Filtern bestimmt wurde, soll nun die gesamte Durchlaßkurve
ermittelt werden. Diese Ermittlung ist besonders dann notwen
dig, wenn das Filter aus einer Hintereinanderschaltung von meh
reren Tief- und Hochpässen oder allgemein aus einer Kombi
nation von Induktivitäten, Kapazitäten und Widerständen be
steht, wenn sich also die Grenzfrequenz nicht mehr in der oben
angegebenen, einfachen Weise bestimmen läßt.
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Hf- Tastkopf
Dipmeter

ED

Filter

*2
— -o_____

Röhrenvoltmeter

Bild 80. Meßaufbau zur Ermittlung der Filterdurchlaßkurve

Benötigte Geräte: Dipmeter oder Meßsender; Röhrenvoltmeter
mit Hf-Tastkopf oder Oszillograf
Meßverfahren: Man koppelt das zu untersuchende Filter in der
in Bild 80 dargestellten Weise an das Dipmeter an oder verbindet
seinen Eingang direkt mit dem Meßsender. Die Widerstände/?i
und /?2 werden so groß gewählt wie die Eingangs- und Ausgangs
impedanz des Filters bzw. wie die Impedanz der dem Filter
vorangehenden bzw. nachfolgenden Stufe.
Man überstreicht mit dem Dipmeter den in Frage kommen
den Frequenzbereich und mißt bei verschiedenen Frequenzen
mit dem Röhrenvoltmeter die Eingangs- und Ausgangsspannung
des Filters. Liefert das Dipmeter innerhalb des verwendeten
Frequenzbereichs ein genügend konstantes Hf-Ausgangssignal, so
braucht nur jeweils die Ausgangsspannung des Filters gemessen
zu werden.
Man notiert sich die erhaltenen Werte, bildet das Verhältnis
von Ausgangs- zu Eingangsspannung und trägt es in einem Dia
gramm über der Frequenz auf. Die so erhaltene Kurve ist die
Durchlaßkurve des Filters. Statt des Röhrenvoltmeters kann
auch ein Oszillograf verwendet werden.
11.4 Güte und Bandbreite eines Einzelschwingkreises

Benötigte Geräte: Dipmeter; Röhrenvoltmeter mit Hf-Tastkopf
Meßverfahren: Man bestimmt zunächst die Resonanzfrequenz
des Schwingkreises (s. Abschnitt 11.1.1 und 11.1.2). Dann baut
man die Meßschaltung nach Bild 81 auf, stellt das Dipmeter
ungefähr auf die gemessene Resonanzfrequenz ein und stimmt
auf maximale Spannungsanzeige des Röhrenvoltmeters nach.
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Hf-Jastkopf

o

Z.___r
Röhrenvoltmeter

Bild 81. Meßschaltung für die
Bandbreitemessung bei einem
Schwingkreis

1

Dies ist notwendig, da sich durch unterschiedliche Bedämpfung
des Dipmeters dessen Frequenzanzeige verschoben haben kann.
Nun wird die angezeigte Frequenz abgelesen und die Dip
meterfrequenz nach oben und unten hin so lange verändert, bis
das Röhrenvoltmeter nur noch die 0,7- (genauer: l/\/2) -fache
Spannung anzeigt, das entspricht etwa einer Dämpfung von 3
dB. Man notiert sich die zu den beiden —3-dB-Punkten gehören
den Frequenzen und kann nun die Bandbreite und Güte des
Kreises einfach angeben:
Bandbreite

b = f2 - f\

Güte
Aes

= Resonanzfrequenz; f\, f2 siehe Bild 82

Das hier dargestellte Verfahren liefert nur dann zuverlässige
Ergebnisse, wenn die Dipmeter-Hf-Spannung im gesamten Fre
quenzbereich der Durchlaßkurve konstant ist.

I

u

Ures

Bild 82. Resonanzkurve
eines Schwingkreises
(fres = Resonanzfrequenz;
b = Bandbreite)

OJ-Ures —

-4------|---- I0 fres f2

f—
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Die wichtigsten Schaltzeichen
------------- Leitung
Leitungskreuzung

X

Erdung

X

Masseverbindung
Ohmscher Widerstand

Leitungsverbindung

stetig verstellbarer
Widerstand
X

stetig sich selbst
verstellender Widerstand

geschirmte Leitung

einstellbarer Widerstand
[ Abschirmung

Spannungsteiler,
stetig verstellbar

oder

.i

Kondensator, fest
------ Trennlinie

*

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

Drehkondensator

I Umrahmung für Geräte

I_____

t \J4

V. V

Trimmer
Ein-Ausschalter
a Schalter
b Kontaktfedersätze
Umschalter
a Schalter
b Kontaktfedersätze

Elektrolytkondensator, gepolt

T

dsgl., ungepolt

_L

Durchführungskondensator

Stufenumschalter

Drosselspule,
wahlweise, allgemein

gekuppelter Schalter

Luftdrossel

Drossel mit Eisenkern

Tastschalter, allgemein
dsgl. mit Luftspalt

-g=B-

Feinsicherung

Lampe
<■

dsgl. mit Massekern

—d
Transformator mit Eisenkern
(sonstige Kerne wie bei
Drosseln)

Steckbuchse mit Stecker
Antenne, allgemein

Dipolantenne

(VAWA*!

oder
oder

Hochfrequenz-Transformator
------- (auch Bandfilier)

Schleifendipol

Ferritantenne

oder

Hochfrequenzspule
(Kerne wie bei Drosseln)
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Element. Batterie
Fotozelle
Relais

Röhre, Einweg-Gleichrichter,
direkt geheizt

Fotowiderstand,
stromrichtungsabhängig

dsgl. stromrichtungs
unabhängig

,
____ I

Fotoelement,
stromrichtungsabhängig
dsgl. stromrichtungs
unabhängig

Triode, direkt geheizt
Schwingkristall (Quarz)

pnp- Transistor

Pentode, indirekt geheizt

o
oder

npn- Transistor

Halbleiter-Diode

Zener-Diode

Doppeltriode

Abstimmanzeige-Röhre

OE
OE
OE
OE

Magnetkopf, allgemein

Hörkopf (Wiedergabekopf)

Sprechkopf (Aufnahmekopf)

Löschkopf
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Tonabnehmer
Bildröhre

Fernhörer

Glimmröhre

Lautsprecher

Die uollständige Sammlung der Schaltzeichen enthält das DIN-Taschenbuch
(Beuth-Vertrieb, Berlin und Köln).
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LINK, Dipl.-Physiker WOLFGANG

Meßgeräte und Meßverfahren
für den Funkamateur

157/158
Doppel-Band

Jeder Amateur wird über kurz oder lang — gleichgültig, ob er
seine Geräte selbst baut oder zu kommerziellen Fertigprodukten
greift — mit Problemen der Meßtechnik konfrontiert. Die Meß
geräteindustrie hat sich durch die Entwicklung einer Vielzahl von
Spezialmeßgeräten dem hohen Entwicklungsstand moderner elek
tronischer Geräte angepaßt. Solche Spezialmeßgeräte sind aber
für den Amateur meist unrentabel und unerschwinglich. Daher soll
ihm in diesem Band gezeigt werden, wie er auch schwierige Meß
vorgänge mit einfachen Geräten und mit hinreichender Genauig
keit verfolgen kann. Dieses Buch ist nicht als Lehrbuch gedacht,
sondern als Nachschlagewerk, in dem man schnell für das jewei
lige Meßobjekt ein geeignetes Meßverfahren finden kann.

Der Verfasser dieses Buches kam schon sehr früh mit der Elektronik
in Berührung, die ihn mit all ihren Teilgebieten interessierte. Seine Er
fahrungen fanden ihren Niederschlag in verschiedenen Publikationen.
Seit 1961 ist er lizenzierter Funkamateur und betreibt unter dem Ruf
zeichen DL 8 Fl eine Amateurfunkstation. Er studierte Physik und Mathe
matik an der Unversität Saarbrücken und erwarb dort das Diplom in
Physik.
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