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Bi 3 Li C:‘HEEK
vV orwort? N.V.H.R,'
Die Gegenkopplung ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten
zu einem selbstverständlichen Hilfsmittel der modernen Radio
technik und ihrer Grenzgebiete geworden. Merkwürdigerweise
wird sie aber gerade vom Praktiker nur selten mit der erforder
lichen Sicherheit beherrscht. Trotz der umfangreichen, mehr
oder weniger exakten Literatur hierüber scheint diese Materie
doch schwerer in die Praxis umzusetzen zu sein als andere mit
Röhreneigenschaften zusammenhängende Dimensionierungs
fragen. Dafür spricht, daß der Praktiker beim Nachbau fremder
Schaltungsbeispiele oft genug Enttäuschungen erlebt, deren Ur
sachen aus den meisten Veröffentlichungen über die Gegen
kopplung nicht klar ersichtlich sind.
Im vorliegenden Bändchen der Radio-Praktiker-Bücherei
wurde daher versucht, außer einem Gesamtüberblick über die
Praxis der Gegenkopplung auch die Grundlagen für die kritische
Beurteilung ihrer Schaltungen zu vermitteln.

Da die genauen elektrischen Daten der in Gegenkopplungs
schaltungen benutzten Einzelteile ohnehin stets empirisch fest
gelegt werden müssen, werden die ziemlich verwickelten theore
tischen Zusammenhänge nur dort angedeutet, wo sie zum Ver
ständnis erforderlich zu sein schienen. Dementsprechend wurde
auch weitgehend auf entbehrliche Formeln und ganz auf die
Darstellung von Ortskurven'verzichtet. Auch Einzelheiten von
geringer praktischer Bedeutung und Besonderheiten der an
anderer Stelle behandelten Transistortechnik wurden zugunsten
einer breiteren Behandlung der wichtigsten Anwendungen in
Röhrenschaltungen nicht berücksichtigt.
Für die vierte Auflage wurde der Text unter Berücksichtigung
des Standes der Technik überarbeitet. Aus den auf Seite 61 er
läuterten Gründen konnte dabei das Grundkonzept unverändert
beibehalten werden.
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I. Einleitung

ßl^.'OTHEEK
N.V.H.Fb'

Obgleich die negative Rückkopplung — in Deutschland Gegen
kopplung genannt — schon seit 1915 bekannt ist, wird sie doch
erst seit etwa 1936 in nennenswertem Umfang in der Rundfunk
technik angewandt. Denn im Gegensatz zur (positiven) Rück
kopplung oder Mitkopplung, die als Mittel zur Verstärkungs
erhöhung schon seit rund 50 Jahren praktisch benutzt wird,
bringt die Gegenkopplung in fast allen Fällen eine Verstärkungsmiiiderung mit sich, so daß sie nutzbringend erst in hoch
verstärkenden Schaltungen verwendet werden konnte, wie sie
mit der Einführung der Mehrgitterröhren ermöglicht wurden.
Mit zunehmender Beherrschung der Gegenkopplungstechnik
ergaben sich weitere Anwendungen in Röhrenschaltungen —
auch mit Trioden. Und als die Transistortechnik in großen Zügen
die Röhrenschaltungen zu übernehmen begann, nutzte sie von
Anfang an auch die Möglichkeiten der Gegenkopplung. Im
Gegensatz zu Röhrenschaltungen ergab sich jedoch in Tran
sistorschaltungen die Notwendigkeit, in erster Linie GleichstromgegenLopplungen zur Stabilisierung der Arbeitspunkte
und zur Kompensation von Temperatureinflüssen zu verwen
den. Die nur dreipoligen Halbleitersysteme erzwangen dabei
das Auskommen mit relativ wenigen Schaltungselementen, die
oft gleichzeitig eine Gleichstrom- und eine Wechselstromgegen
kopplung bewirken müssen.
Eine saubere Trennung der verschiedenen Gegenkopplungs
arten und -Wirkungen ist daher — wenn überhaupt — nur in
Röhrenschaltungen möglich, so daß wir uns in diesem Bändchen
ausschließlich mit den Verhältnissen in Röhrenschaltungen be
fassen. Die Übertragung der so gewonnenen Erkenntnisse auf
Transistorschaltungen bietet dann keine Schwierigkeiten mehr;
man muß nur berücksichtigen, daß in Transistorstufen vorwie
gend Leistungen verstärkt werden.
Von den sehr zahlreichen Anwendungen der Gegenkopplung
entfallen die weitaus meisten auf die Erfüllung besonderer Auf
gaben in Niederfrequenzverstärkern. Daher werden wir die
Probleme niederfrequenter Gegenkopplungen besonders aus
führlich behandeln müssen.
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Für den Praktiker ergibt sich dabei die Notwendigkeit, daß
er beim Studium von Gcgenkopplungsschaltungen ebenso hinter
den Schaltungssymbolen, also gewissermaßen .zwischen den
Zeilen' lesen muß, wie bei den Schaltbildern moderner AM/FMEmpfänger mit UKW-Bereich oder bei Fernseher-Schaltungen.
Er muß dazu eine Reihe durchaus nicht immer selbstverständ
licher Dinge beachten, deren Existenz aus den Schaltungssym
bolen allein nicht ersichtlich ist. Es ist beispielsweise bei einer
komplizierten Industrieschaltung oft nicht ohne weiteres zu er
kennen, ob eine reine Spannungsgegenkopplung mit zusätzlicher
Klangblende und gehörrichtiger Lautstärkeregelung, oder eine
kombinierte Strom-Spannungsgegenkopplung mit automati
scher Nf-Bandbreiteregelung vorliegt. Deshalb werden wir in
den folgenden Kapiteln versuchen, auch in die komplizierten
Schaltungen etwas Ordnung zu bringen.

II. Wesen und Eigenschaften der Gegenkopplung
a) Allgemeine Betrachtungen
Betrachten wir das grundsätzliche Schaltbild einer als Ver
stärker geschalteten Röhre, so erinnern wir uns, daß sie an sich
nicht wechselstromdurchlässig ist, trotzdem aber eine an ihrem
Gitter angelegte (negativ vorgespannte) Wechselspannung zu
verstärken vermag, weil ihr Anodengleichstrom in seiner Stärke
durch die Gitterwechselspannung gesteuert werden kann
(Bild 1). Nach einer viel gebrauchten .Erklärung' wird dabei die
Phase der Ausgangswechselspannung
gegenüber der Gitter
wechselspannung Ue dadurch um 180° gedreht, daß z. B. einer
Änderung der Gitterspannung nach negativen Werten hin ein
kleinerer Anodenstrom folgt, der am Außenwiderstand Ra mit
hin einen kleineren Spannungsabfall als vorher verursacht, so
daß an der Röhrenanode eine höhere Spannung als vorher an
fällt. Umgekehrt wird also eine positiver werdende Gitterspan
nung die Anodenspannung nach negativen Werten hin ver
kleinern. Der Leser möge sich mit dieser Hilfsvorsteilung be
gnügen, da weder der Rahmen dieses Bändchens noch sein
Thema eine Erörterung der theoretischen Ursachen jener Pha
sendrehung zulassen.
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Die 1800-Phasendrehung ist aber von entscheidender Bedeu
tung, wenn man einen Teil der verstärkten Ausgangsspannung
noch einmal an das Gitter der Röhre zurückführt. Je nach der
Phasenlage der zurückgeführten Spannung wird diese nämlich

£
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plhBild 1. Schema einer betrieb»fähigen Ventärkerstufe
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die ursprünglich vorhandene Gitterspannung erhöhen oder ab
schwächen. In beiden Fällen handelt es sich um eine Rückkopp
lung, die man im ersten Fall als Mitkopplung oder schlechthin
als Rückkopplung bezeichnet, während man im zweiten Fall
von negativer Rückkopplung oder Gegenkopplung spricht. Es
ist leicht einzusehen, daß im Falle der Mitkopplung die zurück
geführte Spannung nochmals um 180° gedreht an das Gitter ge
langen muß, so daß sie dort phasengleich (um 5600 bzw. 00 ge
dreht) mit der ursprünglichen Gitterspannung erscheint. Um
gekehrt wird bei der Gegenkopplung die zurückgeführte Span
nung vom Ausgang her ungedreht, in bezug auf die ursprüng
liche Gitterspannung also um 1800 gedreht, am Gitter er
scheinen müssen. Bei einer Triode mit ohmschem Außenwiderstand ist dieser Fall immer — auch ohne sonstige Schaltungs
maßnahmen — gegeben, nur spricht man hier im allgemeinen
von Anodenrückwirkung statt von Gegenkopplung. (Auf dem
gleichen Effekt beruht übrigens die Schirmgitter-Gegenkopp
lung.)
Wenn eine Röhre mit anderen Einzelteilen in der Schaltung
zusammenarbeitet, die aus ihrem elektrischen Verhalten heraus
ebenfalls Phasendrehungen verursachen (vgl.RPB4, Tabelle IX),
sind Phasendrehungen um genau 180° bzw. 3600 b o° durchaus
nicht selbstverständlich, besonders dann nicht, wenn die Schal
tung in einem größeren Frequenzgebiet arbeiten soll. Denn
Phasendrehungen beruhen auf Frequenzabhängigkeiten der be-
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treffenden Schaltglieder (während die Röhre selbst in den uns
interessierenden Frequenzbereichen bis etwa 108 Hz als phasen
starr* angesehen werden kann). Es kann nun der Fall eintreten,
daß die zurückgeführte Spannung mit einer Phasendrehung von
genau 900 auf die ursprüngliche Gitterspannung stoßt. Man
spricht dann von blinder Rückkopplung, auf deren Wirkung die
Schaltungen von Impedanz- bzw. Reaktanzröhren bei der auto
matischen Scharfabstimmung und in der Frequenzmodulations
technik beruhen.
Bei genauen Rechnungen an Gegenkopplungsschaltungen
müssen die Phasenbedingungen für alle in Betracht kommenden
Frequenzen untersucht werden, um die Anwendungsgrenzen der
Gegenkopplung im Einzelfalle festlegen zu können. Ganz be
sonders muß man natürlich darauf achten, daß keine Selbst
erregung durch unerwünschte Phasendrehungen eintritt, sofern
man nicht auf Grund prinzipieller Erwägungen und Über
schlagsrechnungen [l]1) von der Stabilität der betrachteten
Schaltung überzeugt sein kann. Dabei kann man auch berück
sichtigen, daß die Phasenlage durch Gegenkopplung konstanter
wird [2j.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen wollen wir unter An
wendung der in Tabelle I aufgeführten Symbole und Defini
tionen einige einfache Beziehungen grundsätzlicher Art auf
stellen:
Führt man bei einem Verstärker mit der Verstärkung V =

—— entsprechend einem Gegenkopplungsfaktor a den Bruchteil
l-le
a ■ Ua der Ausgangswechselspannung lla, d. h. einen Wechsel
spannungsbetrag a • lla = Ukg gegenphasig zum Eingang zu
rück, so ergibt sich rechnungsmäßig eine um Ugk verkleinerte
Eingangsspannung U/ = Ue— Ugk (Bild 2). Letzteres gilt auch
für den Fall, daß die „Gegenkopplungsspannung“ oder „Gegen
spannung“ Ugk durch Spannungsabfall an einem vom Aus
gangswechselstrom durchflossenen Widerstand gewonnen wird.
Der Gegenkopplungs/aHor a bestimmt den Gegenkopplungs
grad p = 1 + aV und damit das Maß der VerstärkungsmindeTZ/

runsr =

V

Ua

*) s. V. Literaturverzeichnis.
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'I abeile 1: Symbole und Definitionen
Symbol
a

Bedeutung

H

Gegenkopplungs/aktor = Spannungsteilerfaktor oder zurückge
führter Bruchteil der Ausgangswechselspannung (kein Maß
für den Grad der Gegenkopplung, weil unabhängig von ur
sprünglicher Verstärkung), hier nur bei Spannungsgegen
kopplung benutzt
Gegenkopplungsfaktor bei Stromgegcnkopplung
Durchgriff der Röhre ohne Gegenkopplung
Durchgriff der Röhre mit Gegenkopplung
Gcsarat-Gegcnkopplungsfaktor bei kombinierter Gegenkopplung

P

Gegenkopplungsgrad

b
D
D’

Verstärkung ohne Gegenkopplung V
Verstärkung mit Gegenkopplung V'

p = 1 4- aV
Wert der Gegenkopplung = reziproker Wert des Gcgenkopplungsgradcs.

*i'
rgk

S
S'
Sd

lV

1

V'

D

V ~ 1 +aV

1

innerer Widerstand der Röhre ohne Gegenkopplung
innerer Widerstand der Röhre bei Gegenkopplung
Widerstand, an dem eine zur Gegenkopplung benutzte Span
nung abfällt
Steilheit der Röhre ohne Gegenkopplung
Steilheit der Röhre bei Gegenkopplung
dynamische Steilheit
Ausgangswechselspannung ohne Gegenkopplung
durch Gegenkopplung reduzierte Ausgangswechsclspannung;
kann = Ua sein, wenn Ue entsprechend erhöht wird

Eingangswechselspannung
durch Gegenkopplung reduzierte Eingangsspannung = Steuer
spannung
gcgcngckoppelter Wechsclspannungsbetrag, Gegenspannung
llG/<
Verstärkung ohne Gegenkopplung
V
Verstärkung mit Gegenkopplung
V'
Verstärkung im Gegcnkopplungskanal oder bei kombinierter
V"
Gegenkopplung
komplexer Widerstand; zusammengesetzter Wechselstrom
3
widerstand
Alle übrigen in diesem Bändchen benutzten Symbole entsprechen
der üblichen Bczcichnungswcisc, z. B.
Anodengleichspannung
Uö
Katodenwiderstand
Rk
Gitterwiderstand
ohmscher Außenwiderstand
Ra
Wechselstrom-Außen widerstand
*a
,le

9

Oft findet man statt des Gegenkopplungsgrades p dessen
reziproken Wert-^-, hier mit r bezeichnet, angegeben. Er ist der

Wert der Gegenkopplung. Wie wir noch sehen werden, ist unter
gewissen Bedingungen mit der Verstärkungsminderung eine
gleich große Verringerung der innerhalb der Röhre bzw. der
gegengekoppelten Stufen selbst entstehenden Verzerrungen
oder Störspannungen verbunden.

1

Y

■

il—|

ZL?~ 1-raV

RI
>Z4z
R2
a~ Rt +R2

Bild 2. Zur Auswir
kung einer Gegen
kopplung auf eine
Verstärkerstufe

Die für die verschiedenen Gegenkopplungsschaltungen gül
tigen speziellen Formeln werden in den betr. Abschnitten an
gegeben, soweit sie nicht in Tabelle II enthalten sind. Die oben
genannten Formeln gelten allgemein für Gegenkopplungswerte
bis 1:10 und mäßige Aussteuerung der gegengekoppelten Röhre.
Bei Aussteuerung bis in die stark gekrümmten Teile der Röh
renkennlinie treten nämlich Verzerrungen auf, die durch Gegen
kopplung nicht mehr beseitigt werden können, weil im Knick
mit der Steilheit auch die erzeugte Gegenspannung kleiner wird.
Bei sehr großer Aussteuerung sind die Verzerrungsamplituden
ihrerseits neuen Verzerrungen unterworfen und es ergeben sich
komplizierte Verhältnisse [3].
Aus diesen wenigen grundsätzlichen Beziehungen und unter
den gemachten Voraussetzungen ergeben sich folgende wichti
gen Schlüsse für das Verhalten aller gegengekoppelten Ver
stärker:
1. Mit zunehmendem Gegenkopplungsgrad 1 + aV werden
alle in der Röhre bzw. in dem gegengekoppelten Schaltungsteil
10

entstehenden Störungen und nichtlinearen Verzerrungen in zu
nehmenden Maße aufgehoben, da ja ein immer größerer Teil
der die Verzerrungen enthaltenden Ausgangsspannung gegenphasig zu ihrer Kompensation benutzt werden kann. Auf diese
Weise wird z.B . der Klirrfaktor einer Nf-Endstufe wesentlich
verringert. Gleichzeitig wird aber auch ein mehr oder weniger
großer Teil der zu verstärkenden Grundschwingungen durch
die Gegenkopplung geschwächt, woraus sich der meßbare Ver
stärkungsrückgang erklärt. Durch Erhöhung der Eingangs
spannung kann man diesen Verstärkungsverlust bis zu einem
gewissen Grade ausgleichen. Wenn das durch größere Aus
steuerung einer Vorstufe geschieht, so muß man natürlich darauf
achten, daß hierbei nicht wieder neue Verzerrungen — diesmal
in der Vorstufe — entstehen. Wegen der Verstärkungsreserve,
die durch Pentoden ermöglicht wird, ist der Nachteil der Ver
stärkungsminderung in Pentoden-Verstärkern im allgemeinen
durchaus tragbar, während bei Trioden-Verstärkern oft eine
zusätzliche Stufe benötigt wird.
2. Die tatsächliche Verstärkung einer gegengekoppelten Röhre
hängt u. a. von ihrem Verstärkungsfaktor, ihrem inneren Wider
stand und dem Spannungsteilerverhällnis für die Gegenspan
nung bzw. dem daraus resultierenden Gegenkopplungsfaktor a
ab. Wird nun a -V groß gegen 1, so können der Verstärkungsfak
tor und der innere Widerstand vernachlässigt werden [4] und
der Gcgenkopplungsfaktor wird unabhängig von der Röhren
charakteristik [14]. Hieraus erkennt man, daß mit zunehmender
Gegenkopplung Änderungen von Röhrendaten durch Alterung
oder bei Röhrenwechsel eine immer geringere Rolle spielen.
3. Gleichzeitig ergibt sich mit zunehmendem Gegenkopplungs
grad in steigendem Malle die Tendenz, jeder Änderung der
Ausgangsspannung oder des Ausgangsstromes (je nach Schal
tung) entgegenzuwirken. Daraus resultiert eine Stabilisierung
der Verstärkungseigenschaften gegenüber Schwankungen der
Betriebsspannungen. Änderungen der Röhrendaten und gegen
über Frequenzabhängigkeiten (Ausgleich linearer Verzerrungen;
Erweiterung des nutzbaren Frequenzbereiches; Verbesserung
des Phasen ganges).
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4. Mit den unter 1. bis 3. aufgeführten Vorgängen geht eine
scheinbare Linearisierung der Röhrenkennlinie Hand in Hand.
Ihre praktische Auswirkung geht dahin, daß der geradlinige
Teil der Kennlinie verlängert wird und dadurch der obere und
untere Knick verschärft werden [16]. Daher die Forderung nach
mäßiger Aussteuerung und die Beschränkung der Gültigkeit
aller Gegenkopplungsformeln auf den geradlinigen Bereich!

?

ri1

w

Verstärker

He—a/
1
J

T

Re “Re (1+aV>

T

rj,

«a n Ra
R2 I T
—HH—1
~

~R2~

Bild 3.
Prinzip der
Reihengegen
kopplung

R1 + P2

I Ri >Rqk Spannungs-6K

Re'“ Re (1+Sd •Rox)\Re> rok

Strom-OK

5. Strom- und Spannungsgegenkopplung bewirken eine gegen
sätzliche scheinbare Änderung der Röhreneigenschaften, wie
aus Tabelle II1) ersichtlich ist.
Bei den bisherigen Betrachtungen haben wir gesehen, daß das
Wesentliche einer jeden Gegenkopplung die Rückführung eines
um 1800 gedrehten Teiles der Ausgangsspannung an das Röhren
gitter bzw. den Verstärkereingang ist. Dabei kann die Rück
führung so erfolgen, daß die Gegenkopplungsspannung in Reihe,
oder so, daß sie parallel zur Eingangsspannung zu liegen kommt.
Im ersten Fall spricht man sinngemäß von Reihen-, im zweiten
Fall von Parallel-Gegenkopplung.
Bei der Äei/ien-Gegenkopplung (Bild 3) wird der Eingangs
widerstand der gegengekoppelten Röhre (von der Vorröhre aus
gesehen) und damit die Vorröhren-Verstärkung scheinbar ver
größert, während ihre Eingangskapazität kleiner wirkt als ohne
’) Die Charakteristik einer gegcngekoppcltcn Röhre laßt sich nicht nur rech
nerisch, nach den in Tabelle II aufgeführten Formeln, sondern auch graphisch
bestimmen [15, 16, 17|. Auf die Wiedergabe der an sich einfachen Methode
mufi hier aus räumlichen Gründen verzichtet werden, zumal sic bei Berück
sichtigung anderer Phasendrehungen als 0* oder 180* oder bei Übergang auf
mehrstufige Gegenkopplungen doch verhältnismäßig kompliziert wird.
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Gegenkopplung. Diese Eigenschaften nützt man beim Katodenverstärker aus, auf den wir weiter unten noch zurückkommen.
Im übrigen ist die Reihenschaltung vorzugsweise bei Anord
nungen mit Stromgegenkopplung zu finden.
Genau entgegengesetzte Eigenschaften zeigen sich bei der
ParaZtel-Gegenkopplung (Bild 4). Hier erscheinen Eingangs1

Verstärker

^-*0 i y
1
T^—
®e

—U t 1

ru vr

rr
J

Re
Re ~ 1+aV

a=

6 6

R2 '
R1+R2

+-*GK

Bild 4. Prinzip der Parallelgegenkopplung

widerstand und -kapazität um den Gegenkopplungsgrad ver
kleinert, setzen somit die Vorstufenverstärkung herab und er
höhen die Verzerrungen in der Vorstufe, weil bei gleichbleiben
dem Anodenwiderstand der Außenwiderstand verkleinert und
damit die Arbeitskennlinie ungünstig (Unsymmetrie) gedreht
wird.
Übersteigen die hierdurch oder durch die Notwendigkeit
größerer Aussteuerung (zum Ausgleich des Verstärkungsver
lustes) hervorgerufenen Verzerrungen in der Vorstufe das trag
bare Maß, so pflegt man die Vorstufe in die Gegenkopplung mit
einzubeziehen. Dadurch werden zwar die Verzerrungen der
Vorstufe herabgesetzt, andererseits jedoch einige neue Probleme
aufgeworfen. So ergibt sich als Folge der unvermeidbaren
Phasendrehungen durch die Koppelelemente oft beiden höchsten
Frequenzen eine Abnahme der Gegenkopplung bzw. eine Mit
kopplung, die sich in einer spitzen Anhebung der Frequenz
kurve äußert. Dieser oft unerwünschte Effekt läßt sich durch
geschickte Dimensionierung der Schaltung (Wahl verschiedener,
abgestufter Grenzfrequenzen oder Eigenverstärkungen bei den
einzelnen Stufen) umgehen und auch bei dreistufigen Gegen
kopplungen beherrschen [5].
Eine Kombination von Reihen- und Parallel-Gegenkopplung
ergibt sich bei der Brückengegenkopplung.
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Will man nämlich eine nach Betrag und Phase frequenz
unabhängige Gegenkopplung erhalten, die auch von den übrigen
Elementen der Schaltung unabhängig ist, so muß der Gegen
kopplungskanal an die Diagonalen von Brückensdialtungen
über Ausgangs- und Eingangsschaltung gelegt werden, wie im
Prinzip in Bild 5 dargestellt [6]. Man spricht bei dieser Ano-
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Bild 5. Prinzip einer oollständigen Brückengegenkopplung

Ordnung sinngemäß von Brückengegenkopplung. Ihr praktischer
Wert liegt u. a. in ihrer Unabhängigkeit von allen äußeren
Schaltungsbedingungen und deren Änderungen. Zusammen mit
der stabilisierenden Eigenschaft der Gegenkopplung auf alle
Verstärkereigenschaften erklärt dies ihre bevorzugte Verwen
dung in Meßgeräten. Im Gegensatz zu Bild 5 wird sie häufig
audi mit einer Brücke, z. B. im Ausgang (wenn die Eingangs
schaltung als konstant angesehen wird) und in zahlreichen
Varianten angewendet.
In der Praxis findet man oft als kombinierte Gegenkopp
lungen (vgl. II. b) 3.) bezeichnete Schaltungen, die in ihrer
Wirkungsweise mit Brückenschaltungen identisch und auch oft
nach einigem Umzeichnen des Schaltbildes als solche erkennbar
sind. Streng genommen können solche Schaltungen aber nur
dann als Brückenschaltungen angesehen werden, wenn ihre
Brücken tatsächlich abgeglichen sind.
Gebräuchlicher als die Unterscheidung nach der Zuführung
der Gegenkopplungsspannung zur Eingangsspannung ist die
nach der Art ihrer Gewinnung. Wir werden daher weiter unten
stets von Strom- oder Spannungsgegenkopplung sprechen, wobei
die erstgenannte im allgemeinen die Reihenschaltung, die
letztere vorzugsweise die Parallelschaltung benutzen.
15

b) Grundsätzlich verschiedene Anordnungen
Nach der Art, wie die Gegenkopplungsspannung gewonnen
wird, unterscheidet man Spannungs-, Strom- und kombinierte
Gegenkopplungen. Sie beeinflussen das Verhalten der Röhre
in der Schaltung verschiedenartig und haben daher auch unter
schiedliche Anwendungsgebiete (Tabelle II).

1. Spannungsgegenkopplung

Die Spannungsgegenkopplung ist der Ausgangsspannung pro
portional, weil bei ihr die Gegenkopplungsspannung aus einem
Spannungsteiler parallel zum Verstärkerausgang gewonnen
wird (wie in Bild 4). Nicht immer handelt es sich dabei um einen
gesondert aufgebauten Spannungsteiler aus ohmschen Wider
ständen. Vielmehr zieht man in der Praxis oft ohnehin in der
Schaltung liegende Schaltelemente (Gitterwiderstand usw.) zur
Spannungsteilung heran und nimmt dabei deren Frequenz
abhängigkeit in Kauf oder nutzt sie sogar zur Verbesserung der
Schaltungseigenschaften aus. In solchen Fällen ist der Span
nungsteiler gar nicht auf den ersten Blick als solcher erkennbar,
wie wir aus Bild 6 und späteren Beispielen sehen können.
In ihrer Wirkungsweise widersetzt sich die Spannungsgegen
kopplung allen Änderungen der Ausgangsspannung, wie sie
beispielsweise durch frequenzabhängige und deshalb veränder
liche Außenwiderstände hervorgerufen werden, weil jede z. B.
höhere Ausgangsspannung auch eine Erhöhung der von ihr ab
gegriffenen Gegenkopplungsspannung verursacht, die auf dem
Wege über die Verstärkungsminderung die mittlere Ausgangs
spannung entsprechend herabsetzt. Aus diesem Grund wird die
Spannungsgegenkopplung überwiegend bei Pentoden verwen
det, bei denen sich Laständerungen (d. h. Änderungen des
Außenwiderstandes) wegen ihres hohen inneren Widerstandes
mehr auf die A'usgangsspannung als auf den Ausgangsstrom
(nahezu Leerlaufbetrieb) auswirken. Je größer hierbei der
Gegenkopplungsgrad ist, desto gleichmäßiger wird die Aus
gangswechselspannung über den Frequenzbereich bei gleich
bleibender Eingangsspannung.
Dies ist allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze allgemein
gültig. Wenn nämlich der Aufienwiderstand Bestandteil des
16
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Spannungsteilers für die Gegenspannung ist, so ändert sich diese
mit jeder Änderung des Außenwiderstandes infolge der Än
derung des Spannungsteiler-Verhältnisses; mit zunehmendem
Außenwiderstand wird sie kleiner, wodurch Verstärkung und
Ausgangsspannung wieder steigen.
Soll jedoch die Ausgangswechselspannung möglichst unab
hängig vom Außenwiderstand werden, so muß man einen
besonderen, zur Vermeidung von Leistungsverlusten möglichst
hochohmigen Spannungsteiler parallel zum Außenwiderstand
(vgl. z. B. Bild 2) vorsehen [7]. Bei größer werdendem Außen
widerstand (Laständerung oder Frequenzabhängigkeit) sinkt
dann der Anodenstrom, und der Spannungsabfall am Innen
widerstand geht zurück. Damit steigt die Spannung am Außen
widerstand und mit ihr die Gegenkopplungsspannung, so daß
die Verstärkung und hierdurch die Ausgangsspannung vermin
dert werden, bis sich Gleichgewicht einstellt.
Mit zunehmender Spannungsgegenkopplung wird also er
wartungsgemäß die Verstärkung verringert; gleichzeitig aber
wird der WediselstroTnividerstand R{ der Röhre scheinbar ver
kleinert (ßf; vgl. Tabelle II), so daß er einer Pentode unter Bei
behaltung deren Wirkungsgrades Triodencharakter verleiht.
Durch den kleineren Innenwiderstand werden auch die Eigen
resonanzen eines nichtlinearen Außenwiderstandes, z. B. eines
Lautsprechers, bedämpft bzw. es können sich dessen höhere
Resonanz-Impedanzen wegen der (durch die Gegenkopplung)
fast konstantgehaltenen Ausgangsspannung nicht auswirken.
Auf die Leistungsanpassung (speziell von Endpentoden) hat
diese Innenwiderstands-Verringerung jedoch keinen Einfluß,
weil sich die günstigste Anpassung nach der Strom- und Span
nungs-Aussteuerbarkeit der Röhre richtet.
Die Erhöhung des Durchgriffs infolge der Spannungsgegen
kopplung läßt sich als Folge der bei Spannungsgegenkopplung
(amplitudenmäßig) stärker in Erscheinung tretenden Gleich
phasigkeit von Gitter- und Anodensteuerwirkung erklären. Sie
hat zunächst nichts mit der Wirkung einer vergrößerten GitterAnoden-Kapazität zu tun, weil der Durchgriff das Verhältnis
von Gitter- zu Anodensteuermirkung angibt, während die
Gitter-Anoden-Kapazität eine Apparatekonstante ist, die als
Bestandteil eines kapazitiven oder kapazitiv-ohmschen Span2 G. Mendc, Kleines Praktikum der Gegenkopplung
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nungsteilers je nach Phasenlage der übrigen Schaltung als Mit
oder Gegenkopplung wirkt. Nur bei Trioden und dort auch nur
unter Vernachlässigung der Raumladungen entspricht der
Durchgriff auch dem Verhältnis von Anoden-Katoden- zu
Gitter-Katoden-Kapazität
Unberührt von den Auswirkungen der Spannungsgegenkopp
lung bleibt also lediglich die Steilheit einer Röhre.
Wie wir eben sahen, ergibt sich bei Trioden die einfachste
Form der Spannungsgegenkopplung bei geeigneten Phasen
bedingungen aus der Gitter-Anoden-Kapazität im Zusammen
wirken mit dem Gitterwiderstand bzw. der Gitter-KatodenKapazität als Spannungsteiler für die Ausgangsspannung. Bei
ohmschem Gitter- und Außenwiderstand wirkt sie auf die be
schriebene Weise jeder Gitterspannungsänderung entgegen,
so daß die von Natur etwas höhere Triodenverstärkung auf
das uns geläufige Maß herabgesetzt wird (Anodenrückwirkung).
Darin kann man einen Grund für die bekannte Verzerrungsannut der Trioden gegenüber den Mehrgitterröhren mit ihrer
stark verkleinerten Gitter-Anoden-Kapazität erblicken. Ob
gleich sich die Gitter-Anoden-Kapazität im Nf-Verstärker nur
geringfügig auswirkt, solange sie nicht durch Schaltkapazitäten
nennenswert vergrößert wird, kann sie doch eine Wirkung
durch Gegenkopplung der höchsten Frequenzen, wie sie bei
nichtlinearen Verzerrungen als Oberschwingungen auftreten,
ausüben. Bei nichtohmschen, also phasendrehenden Gitter- und
Außenwiderständen kann sich auf die gleiche Weise eine Mit
kopplung für bestimmte Frequenzen ergeben, die zur Selbst
erregung führen kann und durch eine äußere Gegenkopplung
oder Kompensationsschaltung neutralisiert werden muß.
Um bei Pentoden eine merkliche Spannungsgegenkopplung
zu erzielen, kann man dementsprechend die Gitter-AnodenKapazität erhöhen, wobei dann wie bei der Triode die Span
nungsteilung über Anode-Gitter und Gitter-Katode erfolgt
(Bild 6a). Da nun ein Kondensator wegen der Frequenzab
hängigkeit seines Widerstandes in dieser Anordnung auch eine
starke Frequenzabhängigkeit der Gegenkopplung bei niedri
geren Frequenzen verursacht, darf er bei direkter Anschaltung
im allgemeinen eine Größe von einigen pF nicht überschreiten.
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Zur Erhöhung des Gegenkopplungsgrades muß aber der
Kondensator vergrößert werden. Dabei mildert man die Aus
wirkungen seiner Frequenzabhängigkeit und seine belastende
Wirkung auf den Gitterkreis dadurch, daß man ihn in Reihe
mit einem hochohmigen Widerstand legt (Bild 6b). Ein kleiner
Kapazitätswert bewirkt dann eine Höhenbeschneidung, ein
größerer eine Schwächung der Höhen und Mitten, die als Baß
anhebung wirkt. Wenn der Kondensator so groß gewählt wird,
daß sein kapazitiver Widerstand klein gegen den Wert des
Widerstandes Ri in Bild 6b wird, hört jede Frequenzabhängig
keit praktisch auf, vorausgesetzt, daß der Koppelkondensator
genügend groß bemessen ist, weil andernfalls eine Benach
teiligung der tiefen Frequenzen durch die dort stärker wirk
same Gegenkopplung (Ansteigen des Eingangswiderstandes)
auftritt. Der Kondensator Cgk wirkt dann nur noch als Gleich
stromsperre und muß — wie in Bild 6a — lediglich beste
Isolation aufweisen, während sein Kapazitätswert von unter
geordneter Bedeutung ist. Verschlechtert sich seine Isolation
oder schlägt er gar durch, so ist natürlich die betreffende Röhre
durch Verlagerung ihrer Gittervorspannung nach positiven
Werten hin stark gefährdet. Deshalb bevorzugt man Anord
nungen nach dem in Bild 6c gezeigten Prinzip, bei denen der
Kondensator ganz wegbleiben kann, wenn er nicht zur Er
zielung einer frequenzabhängigen Gegenkopplung vorgesehen
werden muß.
Bei der Berechnung solcher Schaltungen ist daran zu denken,
daß sich der katodenseitige Spannungsteilerwiderstand aus
der Parallelschaltung von Innen- und Außenwiderstand der
Vorröhre mit dem Gitter- bzw. Eingangswiderstand der gegen
gekoppelten Röhre ergibt (Bild 6c). Bei kleinem Kondensator
— wenn also sein kapazitiver Widerstand fiir den betrachteten
Frequenzbereich in der Größenordnung der anderen Wider
stände liegt — ist nicht nur sein Einfluß auf die Größe des
kaiodenseitigen Spannungsteilerwiderstandes zu bcrücksiditigen. sondern auch die Frequenzabhängigkeit, die er ver
ursacht.
Der (besonders im Nf-Verstärker) oft vor dem Koppelkon
densator liegende Serien-Widerstand (vgl. Bild 6c) von z. B.
50 bis 500 kQ dient dort nicht nur (zusammen mit den Schal20

lungskapazitäten) als Hochfrequenzsperre, sondern vermin
dert auch die Verkleinerung des Eingangswiderstandes durch
den (niedrigen) Ersatzwiderstand der Vorstufe. Umgekehrt
wird aber auch ein höherer Außenwiderstand der Vorstufe
weniger stark belastet, also weniger verkleinert, so daß nicht
hierdurch, sondern nur noch wegen der höheren Aussteuerung
der Vorstufe (zum Ausgleich der durch die Gegenkopplung
hervorgerufenen Verstärkungsminderung) Verzerrungen zu
erwarten sind. Bei Anwendung eines Serienwiderstandes
empfiehlt sich, wie in Bild 6c angedeutet, die Anschaltung des
Gegcnkopplungszweigcs statt an der Vorstufenanode zwischen
Serienwiderstand und Koppelkondensator.
In Niederfrcquenzschaltungen sind auch noch verschiedene
andere Schaltungsvarianten gebräuchlich, auf die wir weiter
unten zuriiekkommen. Grundsätzliche Anordnungen sind eben
falls in Bild 6 aufgeführt. So zeigt Bild 6d, wie bei übertragergekoppeltenVerstärkern (auch in Gegentaktschaltungen üblich)
die Gegenkopplungsspannung im Fußpunkt des Gitterkreises
eingeführt wird, um unerwünschte Phasendrehungen durch
die Induktivität des Eingangsübertragers möglichst zu vermeiden.
Bild 6e zeigt im Prinzip die vielbenutzte Spannungsgegen- .
kopplung von der Sekundärseite des Ausgangstransformators
in den Gitterkreis, bei der vom Lautsprecher und Ausgangs
transformator verursachte Verzerrungen ebenfalls vermindert
werden. Eine Variante dieser Schaltung — Gegenkopplung in
die Katode — zeigt Bild 6f, die unabhängig von der Art der
Stufenkopplung ist. Die bei dieser Reihen-Spannungsgegen
kopplung gleichzeitig (meist unerwünscht) auftrelende Strom
gegenkopplung wird durch Wahl eines möglichst kleinen
Widerstandes Rgk in erträglichen Grenzen gehalten. Außer
auf richtige Polarität muß bei Schaltungen nach Bild 6e oder f
auf Erhaltung der Anpassungsbedingungen geachtet werden.
Zum Ausgleich von Vorstufen-Verzerrungen und aus an
deren Gründen kann man die Spannungsgegenkopplung auch
auf mehrere Stufen ausdehnen, wobei die endgültige Schaltung
so entworfen werden muß, daß die richtige Phasenlage garan
tiert ist. Beispiele für mehrstufige Spannungsgegenkopplungen
finden sich u. a. in den Bildern 10b, 12. 24.
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Eine Spannungsgegenkopplung findet auch — wo man sie
zunächst nicht vermuten möchte — beim Katodenverstärker
statt, auf den wir in Abschnitt III noch einmal zurückkcmmen.
Da hier die gesamte Ausgangsspannung gegengekoppelt wird,
handelt es sich um eine echte Spannungsgegenkopplung
(Bild 6g).

2. Stromgegenkoppliing
Im Gegensatz zur Spannungsgegenkopplung ist die Strom
gegenkopplung dem Ausgangss/rom proportional, und sie wirkt
folglich Änderungen des Ausgangsstromes entgegen. Bei den
physikalisch angenähert im Leerlaufbetrieb arbeitenden Pen
toden mit ihren geringen und nahezu kon
stanten Anodenströmen wird daher die
Hl
Stromgegenkopplung weit weniger ange
Ra
wandt als bei Trioden. Um die Proportiona
R9
lität zum Ausgangsstrom zu erreichen, wird
Rk'Rox
die Gegenkopplungsspannung an einem
Widerstand abgegriffen, der vom Ausgangs
ostrom durchflossen wird. Das ist im einfach
-Ua + sten Fall der (teilweise oder ganz unüber
brückte) Katodenwiderstand der gegenge
Bild 7. Einfachste
Form einer Stromkoppelten Röhre (Bild 7), den man hierfür
gegenkopplunfi
und zur Gewinnung der Gittervorspannung
nach Bedarf unterteilen kann (Bild 8a und b). Bei Pentoden
entstehen allerdings insofern Komplikationen, als dort der
Katodenwiderstand ja auch vom Schirmgitterstrom durch
flossen wird. Dieser ist aber nur im unteren Teil der dynami
schen Za/U^i-Kennlinie dem Anodenstrom proportional, so daß
man in solchen Fällen immer einen Schirmgitterwiderstand
vorsehen und gleichzeitig das Schirmgitter gegen Katode (nicht
Masse!) abblocken soll |8]. Aus den bereits erörterten Gründen
liegt das Hauptanwendungsgebiet der Stromgegenkopplung
aber bei Triodenschaltungen.
Da die Gegenkopplungsspannung ' Ugk (Bild 7) auch bei
fehlender Eingangsspannung am Gitter wirksam wird und da
durch den Anodenstrom verringert (in der Praxis stellt sich
wie bei allen Gegenkopplungsschaltungen ein Gleichgewichts-
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Bild 8. Praktisdie Ausführung der Strorngegenkopplung, wenn
a) für Gilteroortpannung ein gröflerer Widerstund erforderlidi
ist als für die Gegenspannung;
b) für die Gegenspannung ein höherer Widerstand als für die
Gitteroorspannung notwendig ist

zustand ein), wird der innere Widerstand (bei kleinerem Außen
widerstand) durch Stromgegenkopplung scheinbar vergrößert.
Umgekehrt wird bei größerem Außenwiderstand mit dem Aus
gangsstrom auch die Gegenkopplungsspannung kleiner, so daß
eine gegebene Eingangsspannung eine höhere Steuerspannung
und damit einen höheren Ausgangsstrom ergibt. Hieraus er
klärt sich die Tendenz zur Stabilisierung des mittleren Aus
gangswechselstromes bei Stromgegenkopplung. Der Ausgangs
wechselstrom wird schon bei gleichbleibender Eingangsspan
nung durch den Verstärkungsverlust geschwächt, was einer Ver
kleinerung der Steilheit bei Stromgegenkopplung gleichkommt.
Dagegen bleibt der Durchgriff hier unverändert (vgl. Tabelle II).
Weil der Gegenkopplungswiderstand den Ausgangswiderstand vergrößert, muß er für genaue Anpassung berücksichtigt
werden. Bei stromgegengekoppelten Endpentoden empfiehlt sidb
dagegen eine kleinereAnpassungsimpedanz, solange das Schutz
gitter normal geschaltet ist |8|. Mit zunehmender Stromgegen
kopplung wird auch der Eingangswiderstand scheinbar vergrö
ßert, weil es sich hierbei um eine Reihengegenkopplung handelt.
Bei Pentoden wird der Ausgangsstrom wesentlich von dem
höheren Innenwiderstand bestimmt. Daher ist die Wirkung
einer Stromgegenkopplung bei Pentoden nur gering.
Um eine ausreichend kräftige Stromgegenkopplung zu er
reichen, bemüht man sich, den Gegenkopplungswiderstand oder
die dynamische Steilheit möglichst groß zu machen. In der
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Praxis findet man meist beide Möglichkeiten miteinander kom
biniert, weil der Gegenkopplungswiderstand aus verschiedenen
Gründen nicht beliebig groß gemacht werden kann und er einen
Teil der Ausgangsleistung verbraucht.

Bild 9. Dreistufige
Stromgegenkopplung
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+

+
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Auch die Stromgegenkopplung läßt sich auf mehrere Stufen
ausdehnen, wie Bild 9 für drei Stufen zeigt, wobei mit sehr
kleinen Widerständen auszukommen ist. Die Tatsache, daß ein
Gegenkopplungswiderstand von etwa % ß bereits die Verstär
kung auf die Hälfte sinken läßt, erklärt die Schwierigkeiten,
denen man bei unerwünschten Verkopplungen von Stufenerden
oft begegnet. Die zweistufige Schaltung nach Bild 10a ist in
dieser Hinsicht weniger kritisch. In Bild 10b ist zum Vergleich
eine zweistufige Spannungsgegenkopplung dargestellt, um den
grundsätzlichen Unterschied zwischen beiden Schaltungen leich
ter erkennbar zu machen.
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Bild 10. Zweistufige Gegenkopplungen, die oft miteinander oerwedisell werden
a) Stromgegenkopplung
b) Spannungsgegenkopplung
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3. Kombinierte Gegenkopplung
Es ist nicht nur theoretisch möglich, sondern mitunter auch
von praktischem Nutzen, Strom- und Spannungsgegenkopplung
gleichzeitig in einer Schaltung vorzusehen, obgleich man im all
gemeinen mit einer von beiden Arten auskommt. Das Schema
einer kombinierten Gegenkopplung zeigt Bild 11. In Nieder
frequenzschaltungen von Rundfunk
empfängern sieht man diese Schal
tungsart nur selten, weil man dort Hl
meist mit frequenzabhängigen Gegen
kopplungen alle gewünschten Effekte
erzielen kann |9]. Wo es jedoch darauf
*k
ankommt, den Gegenkopplungsgrad
ound den Frequenzgang unabhängig
voneinander einstellen zu können, ist
dieses Prinzip angebracht.
R2
a = R1+R2
b = -*g•
Ra
Die Wirkungen seiner beiden Teil
g-a+b-1
schaltungen auf Röhrendaten und Fre
quenzgang heben sich gegenseitig mehr
Bild II. Schema einer kom
oder weniger auf, je nachdem, wie binierten Gegenkopplung
stark die beiden Gegenkopplungs
grade voneinander abweichen [10]. Will man in einer Schaltung
mehrere Gegenkopplungen verwenden, so empfiehlt es sich, die
einzelnen Gegenkopplungswege voneinander getrennt zu hal
ten. Bei der überschlägigen Berechnung einer solchen Schaltung
faßt man zweckmäßig zunächst die Stufen mit kürzeren Gegcnkopplungswegen zu Ersatzsystemen zusammen, bevor man die
Berechnung der Gesamtgegenkopplung vornimmt [11]. Dies gilt
sinngemäß auch für die überlegungsmäßige Analyse kom
binierter Schaltungen ohne numerische Berechnung des Fre
quenzganges.
Vielfach findet man kombinierte Schaltungen unter der Be
zeichnung „Brückengegenkopplung“. Wie schon im vorigen Ka
pitel bemerkt wurde, ist die Brückengegenkopplung aber in
erster Linie eine Kombination aus Reihen- und Parallel-Schal
tung, die nur durch entsprechenden Abgleich die Eigenschaften
einer Brückenschaltung annimmt. Das schließt nicht aus, daß es
kombinierte Gegenkopplungen gibt, deren Dimensionierung die
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Brückenbedingungen erfüllt, und Brückenschaltungen, die wie
kombinierte Gegenkopplungen wirken.
Wenn man so will, kann man unter die kombinierten Schal
tungen auch Anordnungen mit gleichzeitiger Mitkopplung rech
nen [40]. Eine Mitkopplung — z. B. zur verlustfreien Hervor
hebung bestimmter Frequenzgebiete — hat jedoch nur dann
Sinn, wenn die durch sie verursachten nichtlinearen Verzerrun
gen an anderer Stelle durch die Gegenkopplung wieder beseitigt
werden. Im einfachsten Fall erfolgt die Mitkopplung, indem
man die Katoden eines zweistufigen Verstärkers mit unüber
brückten Katodenwiderständen durch eine Kette aus wunsch
gemäß frequenzabhängigen Gliedern verbindet. Zur Höhen
rückkopplung genügt dabei schon ein einfacher Kondensator; in
jedem Fall aber muß man sorgfältig darauf achten, daß nach
Amplitude und Phase keine Schwingneigung auftreten kann
(1|. Eine andere Schaltungsmöglichkeit für gleichzeitige Mitund Gegenkopplung zeigt Bild 17.

c) Weitere Unterscheidungsmerkmale
1. Frequenzabhängige Gegenkopplung
Wie wir bereits sahen, sind eigentlich nur Stromgegenkopp
lungen von Natur aus frequenzunabhängig. Bei den meisten
Schaltungen zur Spannungsgegenkopplung hingegen liegen im
Zuge des Gegenkopplungskanals oder parallel zu ihm Kapazi
täten in Form von Gleichstromsperren, Koppelkondensatoren
oder Röhren- und Schaltkapazitäten, die eine mehr oder weni
ger starke Frequenzabhängigkeit in die Schaltung bringen. Im
Einzelfall kommt es immer auf die Werte der kapazitiven
Widerstände im Verhältnis zu den übrigen Widerständen
der Schaltung an, wenn man die Größe ihres Einflusses ab
schätzen will.
Andererseits bringt man oft genug absichtlich frequenz
abhängige Glieder in den Gegenkopplungskanal, um den Ge
samtfrequenzgang der Schaltung zu verbessern. Schon bei der
Besprechung der Spannungsgegenkopplung stellten wir fest,
wie leicht eine solche Schaltung frequenzabhängig wird.
Vom einfachen Gitter-Anoden-Kondensator bis zu netzwerk
bestückten Gegen- und Mitkopplungskanälen in den Endstufen
hochwertiger Rundfunkempfänger gibt es eine fast unerschöpf26
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liehe Fülle verschiedenartiger Schaltungen, die ihre Existenz
der sorgfältigen Anpassung an die individuellen technischen
Gegebenheiten verdanken (soweit es sich nicht um patentrecht
lich bedingte Varianten handelt).
Wie wir im Abschnitt „Niederfrequenz-Verstärker“ noch
sehen werden, kann man aber auch die komplizierteren Schalt
bilder ganz gut beurteilen, wenn man sich die Mühe macht, den
entsprechenden Schaltungsteil umzuzeichnen und die elektri
schen Daten seiner Einzelteile für verschiedene Frequenzen zu
berechnen und einzutragen. Natürlich muß man wissen, daß
sich der Wechselstromwiderstand eines Kondensators nach der
Formel
C = Kapazität in Farad
1
roi
co = 2 jt f
cd’C
/ = Frequenz in Hz.
errechnet und daß der induktive
Widerstand
= cd • L [Q]
L = Induktivität in Henry
beträgt. Für eine ganz oberflächliche Beurteilung des Frequenz
ganges kann man sich die Rechenarbeit sehr erleichtern, wenn
man für co glatte Zahlen, für f also .krumme Werte’ zuläßt, z. B.
nach Tabelle III, in die auch die zugehörigen WechselstromWiderstandswerte für einige Kapazitäten eingetragen wurden.
Auf diese Weise erhält man dann bei verschiedenen Frequen
zen unterschiedliche Widerstandswerte, mit denen man getrennt
weiter rechnen kann.
2. Regelbare Gegenkopplungen
Auch für regelbare Gegenkopplungen gibt es in der Rund
funkempfangstechnik zahlreiche Beispiele (vgl. Bilder 16, 17, 21
und 24 dieses Bändchens), weil es besonders im Nf-Teil der
Rundfunkempfänger erwünscht ist, den Frequenzgang aus
physikalischen oder musikalischen Gründen einstellbar vorzu
sehen. In diesen Fällen kommt es also weniger auf die Regelung
des Gegenkopplungsgratfes und damit der Verstärkung (unter
Vernachlässigung der Verzerrungen) an, als darauf, eine an sich
schon frequenzabhängigeGegenkopplung zur wahlweisen Bevor
zugung bestimmter Frequenzgebiete regelbar zu machen. Eine
vielbenutzte Anordnung ist ein Kondensator, der zwischen zwei
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Widerständen des Gegenkopplungskanals angreift und über
einen („Sprache-Musik**-)Schalter an Masse gelegt werden kann.
In der Stellung „Sprache** wird der Schalter geschlosssen, so
daß die hohen Frequenzen der Gegenkopplungsspannung je
nach Kondensatorgröße mehr oder weniger stark geschwächt
werden (wie in Bild 16b). Es werden dann die Höhen weniger
stark gegengekoppelt als die Tiefen, verstärkungsmäßig also
angehoben, was einer Tiefen-Senkung gleichkommt.
Audi wegen der besonders bei Mittelwellenempfang auftre
tenden Seitenbandstörungen durdi benachbarte Sender ergeben
sich besondere Forderungen für die Gesamt-Durchlafikurve
eines Empfängers, die sich am besten durch regelbare Gegen
kopplungsschaltungen beherrschen lassen [12 u. a.].
In gewissen Fällen ist es jedodi erwünscht, den Grad der
Gegenkopplung veränderlich zu machen. Das geschieht im ein
fachsten Fall durch einen Schalter, der die Gegenkopplungs
spannung ganz oder zum Teil abschaltet, oder durch ein
Potentiometer, an dem die gewünschte Gegenkopplungsspan
nung abgegriffen wird.
Auf diese Weise können regelbare Gegenkopplungen auch
zur Verstärkungsregelung dienen, wobei man allerdings bei
maximaler Verstärkung auch höhere Verzerrungen in Kauf
nehmen muß. Das gilt besonders für die lautstärkeabhängige
Gegenkopplung.

3. Lautstärkeabhängige
Gegenkopplung
Wie man schon aus dem
Namen schließen kann,
handelt es sich hierbei um
eine speziell im Nieder
frequenzverstärker vor
kommende Schaltungs
variante. Z. B. ist bei
einer Schaltung nach
Bild 12 der Grad der
Gegenkopplung — wie
man leicht erkennt —
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Bild 12. Lautstärkeabhängige
Gegenkopplung, bei der die
Gegenspannung ausder Laut-6^1
sprechermicklung entnom
men mird, um den Gegen
kopplungskanal nieder
ohmig zu halten
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abhängig von der Stellung des Lautstärkereglers. Damit wird
erreicht, daß bei Ortsempfang, d. h. bei nur wenig aufgedrehtem
Regler, die Gegenkopplung kräftiger ist als bei Fernempfang,
wo der Regler zur Erzielung der gleichen Lautstärke viel weiter
geöffnet werden muß. Damit wird aber auch bei Fernempfang
der Grad der Gegenkopplung schwächer, die Gesamtverstär
kung mithin erwünschtermaßer höher. Daß dann durch die
schwächere Gegenkopplung bei Fernempfang die Wiedergabe
qualität schlechter wird als bei Ortsempfang, ist durchaus trag
bar, weil der Fernempfang durch das schlechtere Signal/StörVerhältnis ohnehin keine gute Wiedergabe verspricht. Mit den
in Bild 12 angegebenen Werten ändert sich der Gegenkopplungs
grad während der Lautstärkeregelung zwischen etwa 1,5 und
5,5. Ein einfacher Kondensator (C in Bild 12) sorgt dabei für
eine gehörrichtige Regelung.
4. Verstärkung der Gegenkopplungsspannung
Es kann vorkommen, daß sich aus schaltungstechnischen
Gründen nur eine verhältnismäßig kleine Gegenkopplungs
spannung abgreifen läßt, so daß die abgegriffene Spannung zur
Erzielung des gewünschten Gegenkopplungsgrades nicht aus
reicht, oder daß man eine von der Senderfeldstärke abhängige
Gegenkopplung braucht. In solchen Fällen kann man diese
Spannung zusätzlich verstärken. Natürlich darf die hierfür be
nutzte Verstärkerschaltung keine unerwünschte Phasendrehung
verursachen, wenn die Wirkungsweise der Gesamtanordnung
nicht gefährdet werden soll.
Bei einer von Ratheiser [13] angegebenen Schaltung nach
Bild 13 handelt es sich dagegen um einen Niederfrequenz-Ver
stärker, dessen Endröhre EL 12 in üblicher Art frequenz
abhängig gegengekoppelt ist. Um hier eine automatisch von der
Senderfeldstärke abhängige niederfrequente Bandbreiterege
lung zu erhalten, ist eine zusätzliche Höhengegenkopplung vor
gesehen, die zur Erzielung der richtigen Phasenlage an einem
kleinen Schutzgitterwiderstand der EL 12 abgegriffen und —
durch den Triodenteil der EM 11 verstärkt — an das Gitter der
Nf-Vorstufe (EF 11) geführt wird. Da nun die Verstärkung des
EM-11-Triodenteiles von der Regelspannung abhängt, wird
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diese zusätzliche Gegenkopplungsspannung um so weniger ver
stärkt, je höher die Senderfeldstärke bzw. die Eingangsspan
nung des Empfängers ist. Dabei werden bei Ortsempfang die
hohen Frequenzen am wenigsten geschwächt und die Nieder
frequenz in voller Bandbreite übertragen, während bei Fern
empfang die Hohen-Gegenkopplungsspannungen mehr ver
stärkt werden, so daß die Bandbreite dementsprechend beschnit
ten wird.
normale Gegenkopplung

5OOpy^v^or^_
FF

I

Bild 13. Von der Schwund
regelung abhängige VerStärkung der Gegenkopp
lungsspannung für auto
matische niederfrequente
Bandbreitenregelung
(nach 113])

-hrl

—if

‘bpf-*—

77

EL12

10°p^

zK

500&

1MS2

EM11

Yerst Ortssender
zusätzliche Gegen kopplung fürselbsttätige Bondbreiten
regelung

Diese Arbeitsweise hat nichts mit der lautstärkeabhängigen
Gegenkopplung zu tun, die ja von Hand, d. h. zusammen mit
dem Lautstärkeregler eingestellt wird und meist das ganze NfBand erfaßt. Bei der hier beschriebenen Schaltung kommt es
gerade darauf an, nur die obere Bandgrenze — und zwar auto
matisch — zu verschieben, was durch die relativ kleinen Kapa
zitäten im zusätzlichen Gegenkopplungskanal gewährleistet
wird.
d) Vorteile der Gegenkopplung
Schon in den vorangegangenen Abschnitten haben wir einige
wertvolle Eigenschaften der Gegenkopplung kennengelernt, die
ihren grundsätzlichen Nachteil — Verstärkungsminderung und
Mehraufwand an Einzelteilen — weitgehend aufwiegen. Bevor
wir uns nun auf den folgenden Seiten mit weiteren Einzelheiten
der Gegenkopplungs-Schaltungstechnik befassen, sollen ihre
grundsätzlichen Vorteile noch einmal kurz zusammengefafit
werden:
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1. Aufhebung oder weitgehende Auslöschung der sonst
in dem jetzt gegengekoppelten Schaltungsteil entstehenden
nichtlinearen Verzerrungen (Klirrfaktor, Kombinationstöne)
und anderer Störungen (Brummen usw.) einschließlich der Ver
besserung des Signal-/Stör-Verhältnisses. Der Klirrfaktor kann
fast beliebig klein gemacht werden, allerdings nicht gleich Null,
weil eine Gegenkopplung von Verzerrungen natürlich nur so
lange möglich ist, wie Verzerrungen überhaupt vorhanden sind.
Gleichzeitig tritt eine Linearisierung der Röhrenkennlinie auf,
die wesentlich zur Entzerrung beiträgt. In dieser Hinsicht ist die
Gegenkopplung der Linearisierung durch Überanpassung (Zu
satzwiderstand im Anodenkreis |11]) überlegen.
2. Bei richtiger Anwendung frequenzabhängiger Schaltungen
Ausgleich von linearen Verzerrungen aller in den Gegenkopp
lungsweg einbezogenen Schaltelemente. Gleichzeitig Verbesse
rung der Phasenlinearität.
3. Stabilisierende Wirkung auf alle Verstärkereigenschaften.
Bei Meßgeräten erzielt man auf diese Weise gute Eichbarkeit
und hohe zeitliche Konstanz.
4. Beeinflussung von Röhreneigenschaften gemäß Tabelle II.
Es lassen sich z. B. die Eigenschaften einer Pentode weitgehend
denen der Triode anpassen, ohne daß der Wirkungsgrad unter
den der Triode sinkt. Selbst bei einer 5fachen Verstärkungs
minderung bleibt der Gitterwechselspannungsbedarf der Pen
tode unter dem einer nicht gegengekoppelten Triode vergleich
barer Typenleistung [18].
III. Anwendungen der Gegenkopplung

a) in Gleichstromschaltungen
Das Prinzip der Gegenkopplung läßt sich nicht nur bei der
Verarbeitung von Wechselspannungen, sondern praktisch un
verändert auch bei Gleichstrom Verstärkern anwenden. Hier
wird es besonders zur Stabilisierung von elektronischen Steue
rungen und von Meßschaltungen herangezogen.
In Bild 14 ist eine einfache Röhrenvoltmeterschaltung im
Prinzip wiedergegeben, die zur Röhrendaten-und Verstärkungs
stabilisierung mit Stromgegenkopplung arbeitet [19]. Um einen
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ausreichend hohen Gegenkopplungsgrad zu erzielen, muß der
Katodenwiderstand höher gewählt werden, als an sich zur Er
zielung der Gittervorspannung erforderlich wäre. Deshalb wird
in dieser Schaltung der Fußpunkt des
Gitterableit Widerstandes durch eine
o
positive Hilfsspannung Uh soweit po
sitiv gemacht, daß als Differenz zur
negativen Vorspannung Uk die für
—U3 —
den gewünschten Arbeitspunkt rich o “ih7
tige Gittervorspannung Uo bestehen
bleibt. Für die Dimensionierung, siehe
Tabelle II und Seite 22 ff. Übrigens
<
beruht auch die automatische Gitter
vorspannungserzeugung auf einer
Bild 14. Gegengekoppel
ter GleidialrornoerftärGleichstromgegenkopplung.

0

ker

(Röhrenifoltineter)

b) in Niederfrequenz-Verstärkern
1. Grundsätzliches

Die zahlenmäßig weitaus größte Anwendung fand die Gegen
kopplung bisher in der Niederfrequenztechnik und hier beson
ders in Rundfunkempfängern. Das hängt damit zusammen, daß
speziell bei der Rundfunkwiedergabe Verzerrungen für jeder
mann ohne Hilfsmittel hörbar sind und daß bei der Einführung
der Schutzgitterendröhren bzw. der Endpentoden eine bequem
zu handhabende Methode zur Beseitigung nichtlinearer Ver
zerrungen1) benötigt wurde. Abgesehen von dem Nachteil des
größeren technischen Aufwandes beseitigen nämlich die bis da*) Es mag auffallcn, daß auch hier mehr von „Verzerrungen“ als vom ..Klirr
faktor" die Rede ist. Das liegt daran, daß auch durch Gitterstrom und durch
die Abflachung der Sinuskurven an der Kennlinienkrümmung zahlreiche Har
monische, also nichtlineare Verzerrungen, entstehen. Besonders unerwünscht
aber sind dabei die Kombinationsschwingungen, da ja Harmonische z. B. bei
Musikübertragung ohnehin in der unverzerrten Modulation vorhanden sind
und die in der Röhre entstehenden Harmonischen folglich nicht allzu sehr
stören. Die Kombinationsschwingungen entstehen bei Vorhandensein verschie
dener Frequenzen am Röhrengitter durch Summen- und Diffcrenzbildung bzw.
durch gegenseitige Modulation der verschiedenen Spannungen an der veränder
lichen Steilheit der gekrümmten Kennlinie. Besonders störend sind diese Kom
binationsschwingungen bei tiefen Frequenzen, wo sich die Differenz- und
Summenschwingungen nur wenig von den Grundschwingungen unterscheiden.
3 G. Mcnde, Kleines Praktikum der Gegenkopplung
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hin allein zur Erzielung guter Wiedergabe benutzten Gegen
taktsdialtungen nur die geradzahligen Oberschwingungen, was
wohl bei Trioden ausreidit. Bei Pentoden entstehen jedoch in
folge der Kennlinienkrümmung hauptsächlich dritte Harmo
nische, die von Gegentaktsdialtungen nidit eliminiert werden.
Da aber bei Musik 4%, bei Spradie sdion 3% dritter Harmo
nischer gerade hörbar sind und auch bei den zweiten Harmo
nischen 5 bzw. 4% sdion als störend empfunden werden, liegt
die Anwendung der Gegenkopplung zur Klirrfaktorminderung
sehr nahe.
Aus den früher erläuterten Gründen, die mit dem hohen
Innenwiderstand der Mehrgitterröhren Zusammenhängen, hat
im Zeitalter der Endpentoden die .Spannungsgegenkopplung,
die audi den 100-V-r\iisgang ermöglichte (41), die weiteste Ver
breitung gefunden. Hierzu werden wir einige grundsätzlich
verschiedene Lösungen nodi besprechen.
Zuvor müssen wir uns aber über einige sehr wichtige Zu
sammenhänge akustischer Art im klaren sein. Man erwartet ja
— besonders unter, der Forderung nach UKW-Qualität — von
einem Niederfrequenzverstärker eine möglichst naturgetreue
Wiedergabe. Diese Forderung deckt eine ganze Anzahl nor
malerweise wenig beachteter Teilprobleme auf.
Der Klangcharakter einer menschlichen Stimme oder eines
Musikinstrumentes wird weitgehend durch die Formanten be
stimmt, die jeden Grundton begleiten. Je nach dem Charakter
der Stimme oder des Instrumentes sind diese Oberschwingungs
gemische nach Frequenzen und Amplituden ganz unterschied
lich zusammengesetzt. Ihre Messung ist eine reichlich kompli
zierte Angelegenheit; vom Standpunkt der Wiedergabetreue
aus ist aber immer die Grolle des Schalldrucks maßgebend, mit
der die einzelnen Teilschwingungen unser Ohr erregen. Unsere
Ohrempfindlichkeit (vgl. RPB 29/30, Bilder 95 und 96) verläuft
nun weder leistungs- noch frequenzmäßig linear, im Gegensatz
zu vielen elektroakustischen Wandlern (Mikrofone, Tonabneh
mer usw.), bei denen wir größten Wert auf linealflache Fre
quenzkurven legen. Lineare Wandler bieten aber nur dann Ge
währ für naturgetreue Wiedergabe, wenn die dazwischen liegen
den Glieder des Übertragungssystems im betrachtetenFrequenz34

bereich ebenfalls linear arbeiten. Dazu kommt, daß z. ß. die
Frequenzkurve eines Lautsprechers, der unser Ohr mit mög
lichst naturgetreu übertragener Modulation versorgen soll, allein
noch kein verwertbares Arbeitsmittel darstellt, weil die von der
Lautsprechermembran angestoßene Luftmasse je nach den Ab
strahlungsbedingungen (Schallwand bzw. Gehäuseform und
-große. Lautsprecher- und Schallwandresonanz) mitunter eine
völlig andersartige Verteilung der Amplituden über den Fre
quenzbereich aufweist, als man nach der unter anderen Be
dingungen aufgenommenen Frequenzkurve des Lautsprechers
selbst erwarten möchte.
Unter der Voraussetzung, daß die vom Sender abgcstrahlte
Modulation unseren Empfänger noch einigermaßen naturgetreu
und unverzerrt erreicht und daß es uns gelingt, diese Modu
lation .heil' durch den Hoch- und Zwischenfrequenzteil wie
durch den Demodulator zu bringen, liegt das Hauptproblem der
naturgetreuen Wiedergabe darin, den Niederfrequenzteil zu
sammen mit einem richtig angepaßten guten Lautsprecher
system und sorgfältig bestimmten Abstrahlungsbedingungen
so aufeinander abzustimmen, daß die unter Berücksichtigung
der Ohrempfindlichkeitskurve an das Ohr gebrachten Töne und
Formanten im Bereich von 30 bis ca. 1300011z möglichst weit
gehend den Tönen und Formanten gleichen, die auf der Sende
seite das Mikrofon erreichen. Wie man sieht, ist die Lösung
dieser Aufgabe eine mittlere Doktorarbfeit und tatsächlich nur
mit Wissenschaft lidiem Aufwand zu bewältigen. Nadi dem an
anderer Stelle Gesagten ist die exakte Berechnung einer Gegen
kopplung nur dann sinnvoll, wenn vorher der gesamte übrige
Nf-Verstärker einschließlich der in ihm entstehenden Verzer
rungen fürversdiiedeneFrequenzen genauestens durchgerechnet
wurde — eine Arbeit, die wohl nur ein Redienfanatiker frei
willig auf sidi nimmt.
Eine grobe Überschlagsrechnung mit den Werten des geplan
ten Gegenkopplungkanals hat andererseits durchaus einen
praktischen Wert, wenn man der Rechnung eine nach üblichen
Methoden gewonnene bzw. gemessene Frequenzkurve des nicht
gegengekoppelten Verstärkers zugrundelegen kann. Beispiele
hierfür werden im Abschnitt IV gegeben. Das Prinzip der
Gegenkopplung ermöglidit also audi dem Praktiker, mit etwas
3*
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Liebe und Geduld recht naturgetreue Anordnungen zu schaffen
Dabei ist er natürlich weitgehend auf praktische Versuche an
gewiesen, die er durch vorherige Überschlagsrechnung und Ein
prägung der wesentlichen Zusammenhänge erheblich verkürzen
kann. Nur darf er dabei nicht vergessen, daß die Gegenkopp
lung nur eins von verschiedenen Hilfsmitteln zur Erzielung
hoher Wiedergabequalität ist und daß vor ihrer Anwendung
erst einmal alle anderen Glieder eines Übertragungsweges,
deren wichtigste der Nf-Verstärker, Ausgangstransforinalor und
Lautsprecher mit Schallstrahler sind, auf dieses Ziel abgestimmt
werden sollten [21 ]. In jedem Fall muß man sich über den Ein
fluß aller Faktoren Klarheit verschaffen, die zur Bildung der
tatsächlich abgestrahlten Über-alles-Frequenzkurve beitragen.
Wenn man beim kritischen Abhören einer UKW-Sendung oder
besonders ausgesuchter Schallplatten mit Solopartien (HiFiPlatten) feststellt, daß die Bässe zu schwach sind oder einem
Instrument die charakteristischen Obertöne fehlen, sollte
man in der Lage sein, sofort die Stelle der Schaltung zu be
zeichnen, an der die gewünschte Korrektur ohne Beeinflussung
des übrigen Frequenzganges (nach Betrag und Phase!) vorge
nommen werden kann. Abgesehen von diesen Grundsätzen
wird man wegen der unterschiedlichen Senderqualitäten stets
eine wirksame Regelmöglichkeit für das Klangbild (Regler im
Gegenkopplungskanal, Klangregler, Entzerrer oder dergl.) vor
sehen. Dafür spricht auch, daß nach neueren sorgfältigen Unter
suchungen über den musikalischen Publikumsgeschmack eine
echte Verbesserung der Musikwiedergabe gegenüber dem Ori
ginal möglich zu sein scheint, die entgegen der Forderung nach
vollkommen naturgetreuer Übertragung auf der Schwächung
der Höhen zugunsten der Tiefen beruht [22]. In der gleichen
Richtung liegen Korrekturen des Frequenzgangs, die zur Er
füllung der 4 • 105-Bedingung vorgenommen werden sollen.
(Diese Bedingung besagt, daß für gute Wiedergabe das Pro
dukt aus tiefster und höchster Frequenz 4 • 105 oder 400 000 be
tragen soll: vgl. RPB 8).
Soweit derartige Korrekturen nicht im Gegenkopplungs
zweig, sondern beispielsweise in den Koppelgliedern des Ver
stärkers vorgesehen werden können, sei auf die Ratschläge ver56

wiesen, die F. Kühne in Bd. 26 der Radio-Praktiker-Bücherei ge
geben hat. Abgesehen von der Gefahr unerwünschter Laut
stärkeänderungen [23| neigen die üblichen Entzerrer und Ton
blenden dazu, infolge von Ein- und Ausschwingvorgängen oder
Laufzeit- und Phasenverzerrungen Schwingungen hervorzu
rufen, die im Original gar nicht vorhanden sind. Am wenigsten
Schwierigkeiten bereiten in dieser Hinsicht RC-Glieder, wenn
ihre Zeitkonstanten unter x = 20 Millisekunden (x = R • C in
MQ X p.F) liegen, weil die Einschwingzeit des Ohres bei tiefen
Frequenzen gerade etwa 20 Millisekunden beträgt |20j. Deshalb
müssen auch Schwingkreise, die zur Entzerrung benutzt wer
den, stets stark bedämpft werden. Die gleichen Gesichtspunkte
gelten sinngemäß für Entzerrer, die im Gegenkopplungskanal
vorgesehen werden — entweder, um gewünschte Frequenzab
hängigkeiten zu erzielen, oder aber um eine Phasendrehung in
dem Sinne vorzunehmen, daß die Gegenkopplung wirklich
genau gegenphasig erfolgt.
Wenn wir industrielle Schaltungbeispiele für den Entwurf
niederfrequenter Gegenkopplungen zu Rate ziehen, müssen wir
immer daran denken, daß diese Schaltungen nie allgemein
gültig sein können, weil die akustischen Eigenschaften des Laut
sprechers und seiner schallabstrahlenden Fläche sowie die elek
trischen Eigenschaften des benutzten Ausgangstransformators
stets gesondert berücksichtigt werden müssen, und weil man
dem Schaltbild nicht ansehen kann, welche linearen Verzerrun
gen im bisherigen Übertragungsweg vom Sender zum Demo
dulator in dem betreffenden Beispiel durch die Gegenkopplung
.ausgebügelt* werden sollten. Zudem weiß man nie, ob man
beim Nachbau mit ähnlichen Bedingungen wie bei der Vorlage
rechnen kann.
2. Schaltungsbeispiele
Einige Schaltungsbeispiele aus der Niederfrequenztechnik be
sprachen wir u. a. bereits in den Abschnitten über Spannungs
gegenkopplung, frequenzabhängige, regelbare und lautstärke
abhängige Gegenkopplungen, so daß wir uns jetzt gleich spe
zielleren Dingen zuwenden können.
Die einfachste Möglichkeit eine — von Hand — regelbare
Höhenanhebung bzw. Tiefensenkung durch Gegenkopplung zu
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erreichen, ist die Ausbildung des Katodenwiderstandes als Po
tentiometer, an dessen Schleifer der (nicht zu große) Katodenkondensator gegen Masse liegt (Bild 15a). (Die grundsätzlich
Bild 15. Für nachträglichen
Einbau in ältere Geräte ge
eignete Stromgegenkopp
lungen
a) zur regelbaren Höhen
anhebung
b) regelbare
Gegenspan
nung in Serie mit dem
Kat odenkondensator

'HF

1
—1
25-50uF

b

gleiche Anordnung im Gitterkreis bewirkt eine regelbare Höhen
senkung, ohne daß dabei eine Gegenkopplung stattfindet.) Ab
gesehen von der Schwierigkeit, einen nach Wert und Belastbar
keit passenden Regler zu beschaffen, ist auch für den nachträg
lichen Einbau in ältere Geräte die Schaltung nach Bild 15b vor
zuziehen, die zudem eine größere Änderung des Frequenzganges
zuläßt.
Bild 16 zeigt anschaulich, wie sich eine einstufige Spannungs
gegenkopplung mit kombinierter Tiefen- und Höhenanhebung
zusammensetzt. Das Teilbild a stellt eine reine Tiefenanhebung
dar, die durch stärkere Gegenkopplung der Höhen — also durch
Höhensenkung — infolge eines verhältnismäßig kleinen Kon
densators zustande kommt. Im Teilbild b kommt dagegen eine
Höhenanhebung dadurch zur Wirkung, daß eine kleine Kapa
zität die höheren Frequenzen aus dem Gegenkopplungskanal
gewissermaßen ,absaugt', daß mit anderen Worten die Höhen
weniger stark als die mittleren und niedrigen Frequenzen
gegengekoppelt und daher geschwächt werden. Die Höhen
anhebung kommt also hier durch Schwächung der mittleren und
tiefen Frequenzen zustande. Die Kombination beider Teilschal
tungen, wie sie z. B. im Telefunken 054 GWK angewendet
wurde, ergibt als Frequenzgang die sogenannte .Pferderückenkurve', bei der der schaltungsbedingte Verstärkungsabfall bei
tiefen und die Absenkung im Frequenzgang des Lautsprechers
bei hohen Frequenzen durch Schwächung der mittleren Fre
quenzen ausgeglichen werden. Durch den Stufenschalter können
die Höhen erforderlichenfalls stärker gegengekoppelt werden,
wie die Frequenzkurven zeigen (Klangblendenwirkung).
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Die verschiedenen Schaltungsvarianten, die bei der ECL 11
und ähnlichen Verbundröhren möglich sind (2), können hier aus
räumlichen Gründen nicht einzeln besprochen werden. Gegen
kopplungen für diese Röhren können aber ohne praktischen
Nachteil ebenso wie für getrennte Röhren entworfen werden,
wenn man daran denkt, daß ihre Katode immer an Masse
liegen muß.
Gewinnt man die Gegenspannung statt auf der Primärseite
aus der Sekundärseite des Ausgangstransformators wie in Bild 6
(e, f) und anderen Beispielen, so kann man bei richtiger Polung
immer eine gegenphasige Spannung entnehmen, gleichgültig, ob
man innerhalb der Endstufe oder aber auf eine der Vorstufen
gegenkoppeln will. Soweit man hierzu die Schwingspulenwick
lung benutzt, ist die abgegebene Wechselspannung in ihrer
Größe begrenzt und um das Übersetzungsverhältnis des Trans
formators kleiner als die eigentliche Ausgangsspannung. Bei
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Gegenkopplung auf eine Vorstufe entstehen hierdurch kaum
Schwierigkeiten. Trotzdem kann es vorkommen, daß durch
Spannungsverluste in frequenzabhängigen Gliedern, die zur
Beeinflussung des Frequenzganges im Gegenkopplungskanal
vorgesehen werden, die Spannung nicht ausreicht. In solchen
Fällen und auch dann, wenn gleichzeitig eine Mitkopplung be
nötigt wird (vgl. Bild 1?), pflegt man eine besondere Wicklung
auf dem Ausgangstransformator aufzubringen. Der Vorteil
dieser Schaltungsweise liegt darin, daß der Gegenkopplungs
zweig niederohmig gehalten wird und daß bis zu einem ge
wissen Grade Übertrager- und Lautsprecherverzerrungen ver
mindert werden können. Außerdem braucht die Gegenspannung
nicht verstärkt zu werden.
Bezieht man den Lautstärkeregler ganz oder zum Teil mit in
den Gegenkopplungszweig ein, so erreicht man eine besonders
wirksame gehörrichtige Lautstärkeregelung durch zunehmende
Höhensenkung bzw. Tiefenanhebung bei abnehmender Laut
stärke. Diese .lautstärkeabhängige Gegenkopplung* lernten wir
bereits kennen (vgl. Bild 12 und 17).
Bei einer Gegenkopplung auf die Katode der Vorröhre (s. z. B.
Bild 10) werden bekanntlich auch deren nichtlineare Verzerrun
gen mit herabgesetzt. Verwendet man jedoch eine Regelröhre
in der Nf-Vorstufe, z. B. EFM 11. so muß die Gegenkopplung
zur Anode hin erfolgen, weil bei der Einkopplung in die Katode
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der Gegenkopplungsgrad durch die Schwundregelung beein
flußt würde. Bezieht man andererseits absichtlich eine geregelte
Vorstufe in die Gegenkopplung der hohen Frequenzen mit ein,
so erhält man durch die Wirkung der Schwundregelung eine
ECL11
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Brunimspannungskompensation
ohne Beeinträchtigung der Fe/slürkereigensdiaflen

Bild 19. Gegengekoppelte Gegentaklendstufe mit zusätzlicher Gegen
kopplung zur Sdialtungssymmefrierung

automa tische niederfrequente Bandbreiteregelung, bei der die
Gegenkopplung der Höhen mit zunehmender Senderfeldstärke
durch die heruntergeregelte Nf-Vorverstärkung herabgesetzt,
die Bandbreite also erhöht wird (vgl. auch Bild 13).
Wenn der betriebsmäßig eingebaute (d. h. in Schallwand oder
Gehäuse montierte) Lautsprecher noch eine ausgeprägte Re
sonanzstelle bei tiefen Frequenzen aufweist, erübrigt sich natür
lich eine zusätzliche Baßanhebung, wobei die übrigen Fre
quenzen verstärkungsmäßig gesehen gewinnen, weil ihre Ab
senkung zur Baßanhebung ja unnötig wird. Liegt diese Resonanzstclle allerdings im Bereich der Netzbrummfrequenzen,
so empfiehlt sich u. U. eine Gegenkopplung zu ihrer Dämpfung.
Dabei soll die Gegenspannung möglichst unmittelbar am
Arbeitswiderstand abgegriffen werden [42]. Dagegen kann man
bei Kleinempfängern eine Gegenkopplung zur Kompensation
des Anodenspannungsbrummens gemäß Bild 18 vorsehen [24].
Wegen der von Fall zu Fall ganz verschiedenen Phasenverhält
nisse müssen die Daten der an der Gegenkopplung beteiligten
Kondensatoren durch Versuch ermittelt werden; dann allerdings
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kommt man mit wesentlich kleineren Beruhigungskonden
satoren als üblich aus.
Außer den besprochenen allgemeinen Vorteilen ermöglicht die
Gegenkopplung in Gegentaktverstärkern bessere Symmetrie
rung, was u. a. mit der Linearisierung der Röhrenkennlinien
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Bild 20. Phasenumkehrstufe mit
zusätzlicher Gegenkopplung zur
Schaltungssymmetrierung
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Bild. 21. Selektive Gegenkopp
lungsschaltung nach Fusban

und der Stabilisierung der Röhreneigenschaften zusammenhängt.
Ein Beispiel für die Gegenkopplung in einer Gegentaktendstufe
zeigt Bild 19, während in Bild 20 eine gegengekoppelte Phasen
umkehrstufe wiedergegeben ist. In beiden Schaltungen ist mit
Rsym ein Widerstand bezeichnet, der die zusätzliche Gegen
kopplung zur besseren Symmetrierung der Schaltung bewirkt.
Nach einem Vorschlag von Fusban (25] kann man durch mehr
gliedrige RC-Spannungsteiler im Gegenkopplungskanal stark
gedämpfteResonanzeffekte erzielen, ohne unerwünschtcPhasendrehungen befürchten zu müssen. Dieses Verfahren, das auch
bei mehrstufigen Gegenkopplungen verwendbar ist, benutzt im
einfachsten Fall eine Schaltung gemäß Bild 21. Durch das Po
tentiometer parallel zum Ausgangstransformator läßt sich der
Gegenkopplungsgrad und damit die Frequenzkurve beliebig
einstellen, wie Bild 22 als Beispiel für verschiedene Potentio
meterstellungen zeigt. Für die bevorzugt gegenzukoppelnde
Frequenz sollen die Wechselstromwiderstände der Konden
satoren etwa die gleichen Werte haben wie die jeweils mit ihnen
hintereinander geschalteten ohmschen Widerstände. Die beiden
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zwischen Potentiometerschleifer und Masse liegenden RCSerienschaltungen sollen so hochohmig gemacht werden, daß sie
den Ausgangskreis nicht merkbar belasten oder unerwünschte
Phasendrehungen hervorrufen. Das beide RC-Serienschaltungen verbindende RC-Querglied soll den erstgenannten RCHöhen_____
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Bild 22. Frequenzgang der Schal
tung Bild 21 bei oerschiedenen
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Bild 23. Schema einer frequenz
abhängigen regelbaren Gegen
kopplung

Gliedern gegenüber hochohmig sein. Wenn man die Konden
satoren umschaltbar macht, kann man die bevorzugt gegen
gekoppelte Frequenz nach höheren oder tieferen Frequenzen
hin verschieben.
Je genauer die einzelnen Teile einer Frequenzkurve korri
giert werden sollen, desto komplizierter werden im allgemeinen
auch die Gegenkopplüngsschaltungen, wie wir schon in Bild 17
sahen. Eine andere von Philips [12] entwickelte Schaltung zeigt
Bild 23 im Prinzip. Die komplexen Widerstände 3j und 3o sind
hier so gewählt, daß die Gegenkopplung mit zunehmender Fre
quenz allmählich abnimmt. Ihre praktische Ausführung im
Philips 915 X ist in Bild 24 wiedergegeben.
Bei Widerstandsversfärkern kommt man oft mit geringeren
Gegenkopplungsgraden aus, als es zunächst den Anschein hat,
weil nämlich die Harmonischen der Vorstufe ohnehin durch die
Phasendrehung von Röhre und Schaltung in der Endstufe
gegenphasig auf die dort entstehenden Harmonischen (der glei
chen Grundschwingungen!) treffen. Wenn also der Arbeitspunkt
der Vorstufe so eingestellt wird, daß die in ihr entstehenden
Harmonischen amplitudenmäßig von der gleichen Größe wie die
in der Endstufe entstehenden Harmonischen sind, so kann auch
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ohne Gegenkopplung eine hörbare Kompensation stattfinden
[13], Allgemein muß man jedoch im Nf-Verstärker mit Gegen
kopplungsgraden bis 1 : 3 in einstufigen und etwa 1 : 5 in mehr
stufigen Verstärkern und einem entsprechend hohen Verstär
kungsverlust rechnen.
Bei geschickter Dimensionierung und nicht zu großem Fre
quenzbereich läßt sich der durch Gegenkopplung hervorgeru
fene Verstärkungsverlust durdi eine Mitkopplung in der Vor
stufe ausgleichen, vorausgesetzt, daß es gelingt, den dort zu
sätzlich durch die Mitkopplung entstehenden Verzerrungsanteil
durch die nachfolgende Gegenkopplung zu eliminieren. In
diesem Fall liegt der optimale Gegenkopplungsgrad nach Bartels
[16] in der Größenordnung von
&opt '~=i

I / Klirrfaktor der Endstufe
/ Klirrfaktor der Vorstufe

Unter Umständen lassen sich sogar höhere Verstärkungen erzielen als mit gewöhnlichen Widerstandsverstärkern ohne
Gegenkopplung, wenn durch die Minderung der Verzerrungen
der praktisch nutzbare Aussteuerbereich wächst.
c) in Zwischenfrequenzverstärkern*)

Während die Mitkopplung schon seit langer Zeit in Gestalt
einer fest eingestellten induktiv-kapazitiven Rückkopplung bei
vierkreisigen Klein-Superhets zur Erhöhung von Zf-Verstär
kung und Trennschärfe gebräuchlich ist, wendet man die Gegen
kopplung erst seit wenigen Jahren auch im Zf-Teil größerer
Empfänger an. Hier ist besonders die Mehrweg-HochfrequenzGegenkopplung (MHG-Schaltung) der Saba bekannt gewor
den, deren Prinzip Bild 25 zeigt [26, 27]. In der praktischen
Ausführung ist die Gegenkopplung (p = 3,6 und 16,8) durch
den kombinierten Bandbreitenschalter um- (Stellungen 4 und 5)
und abschaltbar (Stellungen 1...3). OhneGegenkopplung wird die
Durchlaßkurve des Zf-Teils nur von dem Vierkreis- und dem
nach folgen den Zweikreis-Bandfilter bestimmt (Bild 26), so daß
*) Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen wird hier
eine Trennung zwischen Hoch- und Zwischenfrequenzverstarkern vorgenommen, obgleich physikalisch kein Unterschied besteht.
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sich bei höchster Trennschärfe auch größte Verstärkung (Fern
empfang) einstellt. In Stellung 5 (Ortsempfang) ist die volle
Gegenkopplung auf alle Kreise wirksam, wodurch die Verstär
kung auf etwa den zehnten Teil verringert wird, während die
Bandbreite ihren größ
Bild 26. DurchlaflY
ten
Wert erreicht. Einen
kuruen der MHGSchaltungen bei oerguten Kompromiß zwi
schiedenen Schalter
schen höchster Trenn
stellungen
O.&\ Stellungl-3
schärfe
und bester Wie
0.7
dergabe erreicht man
0.6
■0,5
durch Gegenkopplung
■o.o
mit einem Teil der ver
Stellung 0
-or
fügbaren Gegenkopp
■0.2
Stellung 5
lungsspannung in Stel
0,1
lung 4. Diese Schal
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tungsart ermöglichte
kHz
erstmals die außerge
wöhnliche Einstellbarkeit der Zf-Durchlaßkurve zwischen einer
Trennschärfe von l : 1600 (9 kHz) und einer über ± 4,5 kHz
geradlinigen und bis ± 6 kHz reichenden Bandbreite bei der
immer noch beachtlichen Trennschärfe von l : 60.
Während dabei die Resonanzfrequenzen der Kreise gedämpft
werden, findet an den Bandgrenzen durch Phasendrehung eine
Mitkopplung mit daraus resultierender Anhebung der Grenz
frequenzen und Kennlinienversteilerung statt. Es würde zu weit
führen, die MHG-Schaltung in ihren weiteren Einzelheiten zu
besprechen, da ihre Wirkung vorwiegend auf der gegenkopp
lungsabhängigen Beeinflussung der Kreisgüten und Kopplun
gen beruht, die sich überdies verschiedenartig auf die Einzel
bandfilter auswirkt. Außerdem hat sich die MHG-Schaltung
wegen ihres großen Aufwandes nicht in der in Bild 25 gezeigten
Form allgemein durchsetzen können. Sie wurde in den letzten
Jahren nur in stark vereinfachter Form mit verschiedenen
Schaltungsvarianten (z. B. mit Regelwiderstand oder einfachem
Bandbreitenschalter) und in Geräten der oberen Preisklassen
benutzt.
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d) in Hochfrequenzschaltungen
Audi in den eigentlidien Hochfrequenzverstärker hat die
Gegenkopplung Eingang gefunden. Ihre Eigenschaft, die Kenn
linie zu linearisieren, verbessert in Eingangsstufen die Unter
drückung der Kreuzmodulation. Da andererseits gerade in
(abgestimmten) Hochfrequenzstufen Phasendrehungen beson-’
ders kritisdi sein können, besdiränkt man sich im allgemeinen
auf die Anwendung der Stromgegenkopplung, bei der die Ge
winnung der Gegenkopplungsspannung keine Phasendrehung
an den abgestimmten Kreisen verursadien oder erleiden kann.
Ein Naditeil dieser Schaltung ist allerdings, daß die Katode eine
mehr oder weniger große Hf-Spannung gegen Masse und gegen
den Heizfaden führt, was beim Entwurf der Schaltung berück
sichtigt werden muß. Außerdem soll aus den früher erwähnten
Gründen das Schirmgitter gegen Katode statt gegen Masse
überbrückt werden

#
R1

■?E
Bild 27.
Erhöhung der Selektivi
tät durch eine Mitkopp
lung. die durch Gegen
kopplung stabilisiert ist

lia

Ih

u

Ein Vorteil der Stromgegcnkopplung liegt außer in der er
zielbaren Phasenstabilität auch darin, daß sowohl selektive wie
aperiodische Wirkungen möglich sind.
Selektive Wirkungen sind beispielsweise gegeben, wenn in dio
Katodenleitung ein Schwingkreis geschaltet wird, der als Gegen
kopplungswiderstand für die an das Gitter der Röhre gelangen
den Schwingungen der gleichen Frequenz, wie sie der Kreis als
Eigenfrequenz aufweist, wirkt, während alle anderen Frequen
zen fast normal verstärkt werden.
Eine andere Anwendungsmöglichkeit zeigt Bild 27. Hier
wird die Resonanzschärfe eines selektiven Verstärkers
durch eine Mitkopplung (über Rm), die durch Gegenkopplung
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(Ri + Rk) stabilisiert wird, auf einen außergewöhnlich hohen
Wert gebracht, wobei sich gleichzeitig eine weitgehende Unab
hängigkeit von Betriebsspannungsschwankungen einstellt [ 141.
Nahezu aperiodisch wirkt dagegen eine Gegenkopplung, die
durch Verkleinerung des üblichen Strom-Überbrückungskonden"sators für den Katodenwiderstand erzielt wird. Neben der oben
erwähnten Kennlinienlinearisierung ergibt sich allerdings be
sonders für die Grenzfrequenzen eine durch die Gegenkopplung
begrenzte und stabilisierte Rückkopplung, wenn für diese
Frequenzen über die Gitter-Katode- und die Katode-MasseKapazität eine kapazitive Spannungsteilung nach Art der
CoZpiZ/sschaltung wirksam wird.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten hochfrequenter Gegen
kopplung ergeben sich in Oszillatorschaltungen. Auch hier han
delt es sich fast ausschließlich um Stromgegenkopplungen [28)
mittels Katodenwiderstand (meist ohne Überbrückungskonden
sator) zur Stabilisierung der Röhrendaten und Betriebsspan
nungen, wie bereits an anderer Stelle besprochen.
e) in Breitbandverstärkern
Besonders vielfältige Anwendungen für Gegenkopplungen
aller Art findet man in Breitbandverstärkern für Meßzwecke
und Fernsehgeräte und in der Trägerfrequenztechnik. Neben
dem Bestreben, die Betriebsbedingungen zu stabilisieren, herrscht
hier die Forderung nach Verminderung der linearen Verzerrun
gen bzw. nach Verbesserung des Frequenzganges vor. Lineare
Verzerrungen entstehen allgemein aus der Frequenzabhängig
keit der Röhren-Außenwiderstände durch die unvermeidbaren
Parallelkapazitäten von Röhren und Schaltung und spielen bei
Breitbandverstärkern eine wichtige Rolle, während sie in der
Nf-Technik der Rundfunkempfänger (abgesehen von der Fre
quenzabhängigkeit der Lautsprecher) von untergeordneter
Bedeutung sind.
Zur Beseitigung nichtlinearer Verzerrungen sind Gegenkopp
lungen besonders bei Leitungsverstärkern wertvoll, die im Zuge
langer Übertragungsleitungen in regelmäßigen Abständen ein
geschaltet sind, da sich ihre Klirrgrade multiplizieren.
In der Literatur sind die besonderen Probleme der Fernseh
technik [29, 50, 51), der Trägerfrequenztechnik [u. a. 51] und
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der Meßverstärker |32| ausführlich behandelt, so daß wir an
dieser Stelle, auch aus räumlichen Gründen, auf ihre Bespre
chung verzichten möchten. Es sei nur darauf hingewiesen, daß
man in der Breitbandtechnik vielfach einstufige Gegenkopplun
gen bevorzugt, da sich wegen der nie ganz vermeidbaren Stufen
verkopplungen über Masse und1 Stromversorgungsteil mehr
stufige Anordnungen nur schwer stabil und phasenlinear halten
lassen.
Im Zusammenhang mit Fern
sehaufnahme- und anderen
hochverstärkenden Breitband
schaltungen kann eine Span
nungsgegenkopplung auch zur
Verminderung des Röhrenklin
gens nützlich sein. Ihre Schal
tung zeigt Bild 28, bezüglich
ihrer von verschiedenen Fak
Hdd28. Sdiemu einer Gegen
toren abhängigen Dimensionie
kopplung zur Verminderung
rung sei auf die Literatur ver
des Röhrenklingens (nadi
Dillenburger)
wiesen |29|.

==p

1

Wenn Breitbandverstärker auf niederohmige Kabel arbeiten,
schaltet man die Endstufe zur Impedanzwandlung gern als
Katoden Verstärker.
f) Weitere Anwendungen
Aus der umfangreichen Gegenkopplungspraxis sollen auf den
folgenden Seiten nur noch einige Anwendungen aufgeführt
werden, mit denen der Praktiker hin und wieder zu tun hat.

1. Katodenverstärker
Wie schon an anderer Stelle dieses Bändchens erwähnt, han
delt es sich beim Katodenverstärker um eine 100°/oig spannungs
gegengekoppelte Stufe, an deren Katodenwiderstand die Aus
gangsspannung abgenommen wird. Diese Schaltung hat den
grundsätzlichen Nachteil, daß sich nie eine höhere Verstärkung
als 1 einstellen kann, und eine Reihe Vorteile, deren wichtigste
die sehr weitgehende Stabilität, der niederohmige Ausgangs4 G. Mende, Kleines Praktikum der Gegenkopplung
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widerstand und die Verringerung der dynamischen EingangsKapazität unter den Wert der statischen sind. Besonders wertvoll
ist, daß der Katodenverstärker ein ausgesprochener Leistungs
verstärker und bei erweitertem Frequenzbereich höhere unver-
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Bild 29. Prinzipschaltungen von Katodenoerstarkern ■
a) mit Kompensafionsspannung L'c aus besonderer Spannungsquelle
b) mit Gitter-Anodentniderstand zur Gewinnung der Kompensationsspannung

zerrte Spannungen abzugeben in der Lage ist als andere
Schaltungen mit gleichem Übersetzungsverhältnis. Durch die
vollständige Gegenkopplung ist sein innerer Widerstand (ent
sprechend der reziproken Steilheit) extrem niedrig und liegt in
der Größenordnung um 100 fi (z. B. EF 14: 140 Q; EL 12: 65 Q).
Da gleichzeitig aber auch die reduzierte Steilheit relativ kleine
Werte annehmen kann, können bei maximalem Anodenstrom
(sehr kleiner ohmscher Außenwiderstand) noch Spannungen in
der Größenordnung von 100 V umgesetzt werden.
Für praktische Anwendungen sind einige Punkte zu beachten,
die je nach Verwendungszweck auch verschiedene Grundschal
tungen erfordern. Da der Katodenwiderstand oft größer sein
muß, als für die Gittervorspannung erforderlich ist, muß ein
Teil des dadurch entstehenden Gleichspannungsabfalls kompen
siert werden (33]. Dies kann nach Bild 29a durch eine besondere
Spannungsquelle erfolgen, die man vermeiden kann, wenn
man dem Gitter gemäß Bild 29b eine positive Kompensations
spannung Uc von der Anode her zuführt. Hierbei muß aller
dings geprüft werden, ob eine Erdung der Heizspannung bei
großem Katodenwiderstand noch zulässig ist. Der Arbeits
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punkt der Schaltung muß also anders als sonst und sorgfältiger
eingestellt werden [29, 32, 34]. Im Gegensatz zu anderen Schal
tungen sind übrigens beim Katodenverstärker Eingangs- und
Ausgangsspannung gleichphasig.
Will man einen Katodenverstärker zur reflexionsfreien An
schaltung eines Kabels verwenden, so macht man die reziproke
dynamische Steilheit gleich dem Anpassungswiderstand und
legt den Katodenwiderstand gleicher Größe an das andere Ende
des Kabels [29].
2. Sonstige Anwendungen
Nicht nur in Hf-, Zf- und Nf-Verstärkern von Radiogeräten
lassen sich Gegenkopplungen anwenden. Auch im Demodulator
können sie u. U. von Nutzen sein. Ihre Nachteile überwiegen
jedoch im Demodulator meist die erzielbaren Vorteile, so daß
hier praktische Anwendungen relativ selten sind und wohl nur
beim Anodengleichrichter bekannt wurden.
Außerdem gibt es zahlreiche interessante Anwendungsbei
spiele in der erweiterten Hoch- und Niederfrequenztechnik, so
z. ß. beim Antennenverstärker [36], bei der Dynamikregclung
|37], zur Brummkompensation (vgl. Bild 18) und in der
Magnettontechnik (vgl. RPB 9) usw. Auch die Neutralisation
von Senderstufen [38] und Trioden im Hf-Verstärker ist de
facto eine Gegenkopplung.
o
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Bild 3ü. Gegenkopplung zur Stabilisierung eines RC-Generators

Bei RC-Generatoren läßt sich nach Bild 30 durch Gegen
kopplung eine sehr gute Annäherung an die ideale Sinusform
erreichen. Bei dieser Schaltung liegen im Rückkopplungszweig
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die frequenzbestimmenden Teile Rj, Ci, R> und C2, während
der Spannungsteiler für die Gegenkopplung aus R3 und R4 ge
bildet wird. R3 wird — wie in Bild 30 angegeben — zweckmäßig
als Heißleiter ausgebildet, um gleichzeitig eine gewisse Ampli
tudenbegrenzung zu erreichen 114]. In anderen Stufen von RCGeneratoren können Gegenkopplungen zur Stabilisierung der
Verstärkereigenschaften und zur Beseitigung stufeneigener und
linearer Verzerrungen nützlidi sein [55]. Hier wendet man auch
Schirmgitter-Gegenkopplung (Fortfall oder Verkleinerung des
Schirmgitter-Überbrückungskondensators) an. deren Wirkungs
weise mit der Anodenrückwirkung bei Trioden vergleichbar ist.
Wie diese ist sie eine „Gegenkopplung über den inneren Weg",
hervorgerufen durch einen Widerstand im äußeren Stromkreis
der betreffenden Elektrode, weshalb sie z. B. bezüglich ihrer
Frequenzabhängigkeit der Stromgegenkopplung durch ver
kleinerten Katodenkondensator ähnelt. Eine Ultralinearschal
tung mit Schirmgitter-Gegenkopplung läßt sich durch Ver
bindung des Schirmgitters mit einer Primär-Anzapfung des
Ausgangstransformators erreichen, wobei die Gegenkopplung
um so stärker wird, je näher die Anzapfung an die Anode
rückt 116], während der Klirrfaktor ein Minimum durchläuft [43].
Wenn man ferner die Schaltungen der Meßtechnik und der
elektronischen Steuerungen durchsiebt, stößt man immer dort
auf Gegenkopplungen, wo Röhreneigenschaften an besondere
Bedingungen anzupassen sind, oder wo die Arbeitsweise eines
Gerätes nicht durch Änderungen der Röhrendaten beeinträchtigt
werden darf. Immer aber liegen diesen Anwendungen die glei
chen Gesetze und Rezepte zu Grunde. wie sie in diesem Bänd
chen für die Radiopraxis beschrieben wurden.

IV. Berechnungsbeispiele für niederfrequente
Gegenkopplungen
Zur Abrundung der in den bisherigen Abschnitten vermittelten
Richtlinien für den Entwurf von Gegenkopplungsschaltungen
seien noch einige Zahlenbeispiele für überschlägige Berechnun
gen an Gegcnkopplungsschaltungen gebracht. Aus den be
sprochenen Gründen können derartige Rechnungen aber die
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absdiließende empirisdie Ermittlung der genauen Einzelteil
werte nicht erübrigen, sondern nur erleichtern. Die Beherrschung
der Phasen- und Stabilitätsbedingungen [1] setzt eine gewisse
Vertrautheit mit allgemeinen Verstärker-Berechnungen voraus,
die im Rahmen dieses Bänddiens nicht behandelt werden konn
ten. Der Praktiker, der hier Schwierigkeiten hat, sei auf die
angezogene Literatur verwiesen. Die in den folgenden Bei
spielen aufgeführten Röhrendaten sind den bekannten Daten
sammlungen |39. 15 u. a.| entnommen.

1. Stromgegenkopplung einer Trioden-Vorstufe
In einem Meßverstärker soll eine EF 12 in Triodensdialtung
zur Stabilisierung ihrer Verstärkereigenschaften 1,5 fach gegen-
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r>r6K
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.R6K2,86kß
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Bild fl. a) zum 1. Beredinungsbeispiel,
b) zum 1. Berechnungsbeispiel, endgültige Schaltung

gekoppelt werden. Gegeben ist also p = 1,5. Aus den RÖHREN
DOKUMENTEN entnimmt man ferner folgende Daten für die
EF 12 in Triodenschaltung bei Ub = 200 Volt und Ra = 100 kQ;
V

Rk = 2,5 kQ
Ugi------ 3 Volt

17,5fach

la = 1,25 mA

Da V = 17,5, Ra = 100 kQ und V = Sd' Ra ergibt sich

c - V
Sd~ Ra

10°

Da ferner p =

= 17,5 • IO"5 = 0,175 mA/V

= 1,5 =

V’

r

wird r = —7 = 0,667
1,5
1,5
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und der Gegenkopplungswiderstand
Rgk =

1—r =
1 — 0,667
=
0,333
= 2860Q.
r ■ Sd
0,667- 0,175 IO’3
0,667 • 0,175 • 10"3

Einfacher nodi erhält man den Gegenkopplungswiderstand aus:

' Raa
■R

Rgk = b Ra =

= ‘-—z1 • 10“ =

' 105 = 2860 ö-

In der Katodenleitung muß also ein Widerstand von 2860 Q
liegen, um unter den gegebenen Voraussetzungen eine l,5fache
Stromgegenkopplung zu erreichen.
Für die Gittervorspannung im gegebenen Arbeitspunkt ist
andererseits ein Katodenwiderstand von nur

Rk

_Ug _
5
= 2,4 • 103 = 2400 Q erforderlich.
la
1,25 • 10‘3

Wir müssen also die ursprüngliche Schaltung Bild 31a ent
sprechend ändern, so daß sich eine Anordnung nach Bild 51b
ergibt. In dieser Schaltung beträgt die Verstärkung nur noch.*

—

= 11,65 fach.

p

Wir können auch rechnen:

F' =

__V____
1 + Sd • Rgk

__________ 17,5__________
1 + 0,175“- IO’3 • 2,86 • 103

17,5
1 + 0,5

17,5
= 11,65 fach.
1,5

Für gleiche Ausgangswechselspannung muß jetzt die Ein
gangsspannung erhöht werden auf
_p_ • Ue' oder Ue = Uc' • (1 + Sa • Rgk),
V'
y
d. h. auf den -p- = 1,5 fachen Wert.

Gleichzeitig ist auch der innere Widerstand auf Ri — Ri •
1 + Sd • Rgk = 1,5 Ri, d. h. auf den 1,5 fachen Wert gestiegen.
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2. Eine EL It-Endstufe

hat bei voller Aussteuerung einen Klirrfaktor von 10 %. Um
den max. Klirrfaktor auf 2,5 % herabzusetzen, soll die Stufe
4fach gegengekoppelt werden. In diesem Fall wird man eine
einfache, frequenzunabhängige Anordnung gemäß Bild 32a
mit folgenden Daten wählen:

M—

4H

EL11
Ria
C

20 nf
1kL

Rgn

T
kß

EF12

EL11

EF12

+ hM &
~äö<Rai

I R1ö

I
4F

+250V
75^^=
^50pF

a.

ti

l(

b

Bild 32. a) 7.um 2. Beredinungsbeispiel
b) Höhenanhebung im 2.Berechnungsbeispiel
Vorstufe: EF 12
- 1,5 Mß
= 100 kQ
= 100 fach
Vl
RO2l - 0,3 Mß
Rk\ - 1,6 kß

Endstufe: EL 11
l/a
=Ug2 = 250 V
2?aH = 7000 Q
= 0,7 Mß
= 150 ß

Koppelkondensator: C - 20 nF
C 800 Hz ~ 10 kn

Der Gegenkopplungs-Spannungsteiler setzt sich aus
und
7?2 zusammen.
Unter Vernachlässigung des Koppelkondensatros
und des Innenwiderstandes der EF 12 (7?n > Rai) errechnet sich
Z?2 zu:
«2 =

Rgl • R0n = 105 • 7 ■ 1Q5
Rai +
105 + 7 • 105

7 • 1010
8 • 105

= 0,875 ■ 105

Ä2 = 87,5 kQ
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Ohne Gegenkopplung beträgt die Ausgangswechselspannung
für 50 mW Ausgangsleistung an
= 7000 Q:
Uaii = ]/ 0,05 • 7000 = 18,7 Volt. Da die für 50 mW Ausgangs
leistung erforderliche Gitterwechselspannung 0,33 Volt beträgt,
errechnet sich die Verstärkung der Endstufe ohne Gegenkopp
lung zu Vn = 48-- = 57fach.
0,x>

Jetzt können wir den Gegenkopplungswiderstand Ri errechnen:
V
p = -=7- = 1 4- aV = 4 (s. o.)
aV = 4 — 1

V = 57 (s. o.)

3 = 1 =
R2
a —
57
19
Ri + R2
7?2 • 19 = Rj 4- R2

Ri = 19 7?2 — R2
Ri = 18 • 7?2 = 18 * 87,5 kQ = 1,575 MO
Ri = 1,6 MQ.

Damit läßt sich die Schaltung bereits praktisch aufbauen. Wir
können aber ergänzend noch folgende Größen ausrechnen:
Die Gegenspannung beträgt:

Ugk = a • Uo =

* 18,7 = 0,984 « 1 Volt bei 50 mW.

Da die reduzierte Eingangsspannung Uc' für 50 mW wieder
auf IV = 0,33 gebracht werden muß und IV = Ue — Ugk ist,
muß die Vorstufe jetzt eine Eingangsspannung von
Ue = IV + Ugä = 0,33 + 0,98 = 1,31 V liefern.
Da die Verstärkung der Endstufe mit Gegenkopplung nur
noch V' = —— =
R

= 14,25 fach ist, erhält man das gleiche ErU

gebuis für 50 mW durch den Ansatz -p?- =

18 7

^5“ =

Volt.

Weil die EF 12 in der Schaltung nach Bild 32 eine lOOfache
Spannungsverstärkung aufweist, genügt eine Wechselspannung
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von etwa 13 mV an ihrem Gitter, um in der Endstufe 50 mW
Ausgangsleistung zu erzeugen. Da für volle Aussteuerung der
Endstufe ohne Gegenkopplung 4,2 Volt, mit Gegenkopplung
jedoch 4 X 4,2 = 16,8 Volt Gitterwechselspannung benötigt wer
den, müssen am Gitter der Vorstufe für volle Aussteuerung
0,17 Volt aufgewendet werden, was kaum Schwierigkeiten ver
ursachen dürfte. Da ferner die EF 12 mindestens 2 Volt negative
Gittervorspannung erhält, besteht für sie auch keine Gefahr
der Übersteuerung.
Bei einer Änderung der Schaltung Bild 32 gemäß Bild 6b er
gäben sich größenordnungsmäßig die gleichen Werte, so lange
die kapazitiven Widerstände des Koppelkondensators und des
Sperrkondensators im GK-Zweig klein gegen die ohmschen
Widerstände wären.
Eine Höhenanhebung läßt sich nach Bild 52b leicht vorsehen,
wenn man den Widerstand 7?i (1,6 MQ) in Ria und R^b aufteilt
und ihre gemeinsame Verbindung durch einen kleinen Kon
densator C erdet. /?1G soll dabei 1...5mal so groß sein wie R\bDie Grenzfrequenz fg, von der an die Höhenanhebung wirk
sam ist, liegt dann ungefähr bei
1
;
z. B. Ria = 1 MQ; Rib — 0,6 MQ; C

1000 pF

1
= 1000 Hz.
106 • t03 • 10-12

5. Ein zweistufiger Nf-Verstärker
soll zur Verbesserung seines Frequenzganges eine etwa 5fache
Gegenkopplung mit Höhen- und Tiefenanhebung erhalten und
dabei noch eine mindestens V' = 2100fache Gesamtverstärkung
aufweisen. Damit muß er ohne Gegenkopplung eine Gesamt
verstärkung von V = 5X2100 = 10 500 erhalten. Diese Verstär
kung erreicht man z. B. mit der Bestückung EF 40 + EL 41. Zur
Erreichung der Frequenzabhängigkeit und um den Gegen
kopplungskanal niederohmig zu halten, wählen wir eine Prin
zipschaltung nach Bild 33a. Aus den Röhrentabellen ergeben sich
ohne Gegenkopplung folgende Daten für
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EF40

JOnF

10nF1ka itrf.

.‘:-2

1fikQ

EL 41

Ht-

E

l^l

ß

1MQ

50[lF
R1

a

EF40

EL 41

tsOpF

i,5ka\

Rl~2,3kQ

r. R2

d
I

b
3

Bild 33.
a) zum 3. Beredinungsbeispiel
---- .------ im j Beredinungsbeispiel
b) frequenzabhängiger Gegenkopplungszrveifi
die Vorstufe EF 40
Ral = 0,22 MO
Ry2 ~ 1
MQ
Rkl = 1,5 kQ
Ri - 2,5 MQ
= 1,85 • 10-3
S"
Tj = ISOfoch

die Endstufe EL 41
3iaH =
=
U91 =
•"
Ua =

7 kfi
ü = 45 : 1
170 fi
0,32 V für 50 mW
0,05 • 7000 - 18,7 V bei 50 mW

=
= ~~ “ 58,5fadi
“ ’UoT
U(71
0,32

Gesamtverstärkung V = 180 • 58,5 = 10 500 ohne Gegenkopplung.

V
Aus p = 5 = ~y,

~

~

i UQd Un*er

Berücksichtigung der Spannungsuntersetzung ü = 45 : 1 durch
den Ausgangstransformator erhalten wir für den Gegenkopp
lungs-Spannungsteiler
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a = ü- P— 1
V

3
Ri + 3

45-4
10,5 • 103

= 0,017 =

180
= 17,1 • 10'3 =
10,5 * 103

3
R. +3 ■

Wenn $ = 40 ß gewählt wird, ergibt sich
40
Ri + 40 = 0,017 ;

40
= 0,017;
Ri + 40

R _ 40
Ri1 = 0,017

40

Ri = 23,4 • 102—40 = 2340—40 = 2 300 Q.
Der Gegenkopplungszweig muß nun noch für die beabsich
tigte Höhen- und Tiefenanhebung frequenzabhängig gemacht
werden. Praktisch erfüllt man diese Forderung durch eine stär
kere Gegenkopplung, d. h. Schwächung der mittleren Frequen
zen z. B. um 800 Hz. Der Gegenkopplungswiderstand 3 muß
also bei 800 Hz seinen größten Wert haben und nach hohen und
tiefen Frequenzen hin kleiner werden. Dieser Bedingung genügt
am besten ein Parallel-Scliwingungskreis mit der Resonanz
frequenz 800 Hz. den wir gemäß Bild 35b parallel zu einem
ohmschen Widerstand 7?2 = 40 Q legen (da 3 = 40 Q, wenn der
Kreiswiderstand bei 800 Hz -> oo). Wenn wir C = 1 |xF wäh
len, so ergibt sich L aus
L=

1
c«2C

1
25 • 106 • 10’6

= 0,04 H = 40 mH

für f = 800 Hz
co ~ 5 000

Unter Vernachlässigung des Spulenwiderstandes und unter
Verzicht auf geometrische Addition der 3-Teilwiderstände er
halten wir für drei verschiedene Frequenzen die in Tabelle IV
enthaltenen Werte.
Führt man diese Rechnung für eine ausreichende Zahl ver
schiedener Frequenzen durch, so kann man einen rohen Fre
quenzgang zeichnen, der — um es noch einmal ausdrücklich zu
erwähnen — nicht die wahren Verhältnisse widerspiegelt, weil
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er weder alle Schaltungseinflüsse (einschl. Phasendrehungen)
noch die akustischen Verhältnisse am Ausgang berücksichtigt.
Wie man leicht errechnen kann (vgl. RPB 29/30), beträgt die
Tiefenanhebung etwa 12.5 dB oder 1.4 Np und die Höhenan
hebung etwa 9.5 dB oder 1.09 Np bei einer Mitten-Verstärkung
von rund 68 dB oder 7,8 Np. Die wirkliche absolute Verstärkung
ist um das Spannungsteilerverhältnis der Schaltelemente zwi
schen erster und zweiter Stufe kleiner. Diese Spannungsteiiung
und ihr Frequenzgang wurden hier nicht berücksichtigt, um die
Überschlagsrechnung nicht zu umfangreich werden zu lassen.

*
Die Zahlenwerte der vorstehenden Beispiele wurden mit
dem Rechenschieber ermittelt und teilweise auf glatte Werte
abgerundet. Die hierdurch entstandenen Ungenauigkeiten ver
ursachen keine hörbaren Unterschiede. Im übrigen sei darauf
hingewiesen, daß die endgültigen Daten von Gegenkopplungs
schaltungen in Niederfrequenzverstärkern wegen der von
Fall zu Fall verschiedenen akustischen Verhältnisse auf der
Lautsprecherseite stets durch Versuch ermittelt werden
müssen. Die Überschlagsrechnungen können also nur die
Größenordnungen der zu verwendenden Widerstände und
Kondensatoren festlegen.
Bei der Überarbeitung des Textes für die 4. Auflage wurden
die Beispiele mit älteren Röhrentypen aus zwei Gründen bei
behalten. Der erste Grund ist. daß sich im Nf-Teil von Rund
funk- und Fernsehgeräten überwiegend Gegenkopplungen nach
Bild 12 bzw. 33 durchgesetzt haben und sich folglich für die
anderen Schaltungsarten nicht genügend interessante Beispiele
mit modernen Röhren finden ließen. Der zweite Grund ist, daß
die für die Gegenkopplung maßgebenden elektrischen Eigen
schaften neuerer Röhrenkonstruktionen so wenig von denen
der älteren Typen abweichen, daß sich hieraus kein Anlaß zu
Änderungen ergab.
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