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1. Nachrichtenübertragung auf dem Funkweg
1.1. Prinzip einer Funkverbindung

Um eine Funkverbindung herzustellen, benötigt man Sender, Empfänger sowie eine
Übertragungsstrecke (Bild 1). Der Sender erzeugt eine hochfrequente Wechselspan
nung, diese Wechselspannung wird mit Hilfe einer Antenne an die Übertragungs
strecke, d. h. an den Raum zwischen Sende- und Empfangsstation, »angeschlossen«.
Hier wird das Signal in Form elektromagnetischer Wellen zum Empfänger transpor
tiert, in der Empfangsantenne wieder in eine Wechselspannung umgesetzt, vom Emp
fänger verstärkt und angezeigt.
Auf die beschriebene Art und Weise wäre aber lediglich der Nachweis möglich, daß ein
Sender empfangen wird oder nicht (das Signal ist entweder vorhanden oder fehlt),
nicht jedoch eine Nachrichtenübertragung. Hierzu ist es nötig, daß die Nachricht der
hochfrequenten Wechselspannung bzw. den elektromagnetischen Wellen aufgeprägt
wird, das Signal wird moduliert, entsprechend muß empfangsseitig demoduliert wer
den. Welche Möglichkeiten für diese Modulation zur Verfügung stehen, werden wir im
nächsten Kapitel sehen.
Es gibt also 4 Punkte, die für das Verständnis einer Funkverbindung wichtig sind:
a) Sender: Erzeugung und Modulation einer Hochfrequenzspannung.
b) Empfänger: Verstärkung und Demodulation.
c) Antennen: Zum »Anschluß« von Sender und Empfänger an die Übertragungs
strecke.
d) Wellenausbreitung: Transport elektromagnetischer Wellen zwischen Sender und
Empfänger.
Manchmal ist die Übertragungsstrecke aufgrund von Besonderheiten der Wellenaus
breitung nicht in der Lage, Sender und Empfänger sicher miteinander zu verbinden.
Man baut dann eine Relaisstation dazwischen, die die Nachricht lediglich empfängt,
verstärkt und gleich wieder abstrahlt (Bild 2). Eine solche Relaisstation kann sich bei
spielsweise auf einem hohen Turm oder auch in einem Satelliten befinden, wichtige
Anwendung, um etwa Fernsehsendungen zwischen Europa und Amerika zu über
tragen.
Auch Funkamateure haben auf den UKW-Bändern Relaisstellen errichtet (in Deutsch
land zurZeit über 90), um sichere Verbindungen zwischen Mobilstationen zu ermögli
chen, ja sogar Amateurfunk-Satelliten wurden gestartet (OSCAR-Reihe).

1.2. Nachrichten
Wir haben bisher sehr allgemein von Nachrichten gesprochen. Man denkt dabei sofort
an eine Übermittlung von Sprache. Genausogut können aber auch stehende und be
wegte Bilder, Daten (z. B. Druck- und Temperaturwerte eines Wetterballons) oder
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\iz EmpfangsAntenne

SendeAntenne
elektromagn

Wellen
„Raum"
Empfänger

Sender

Bild 1: Funkverbindung auf dem direkten Weg
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S

Frequenz
f.

Frequenz
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Sender

Empfänger

Bild 2 Funkverbindung über Relaisstelle

Nachricht

Aufnahmegerät A

Wiedergabegerät W

Sprache

Mikrofon

Lautsprecher

Bild

Kamera
Diaabtaster

Bildröhre

Daten

Datengeber,
z.B. Temperaturfühler

Meßinstrument

Fernschreiben

Schreibmaschine

Schreibmaschine

Bild 3: Übersicht über verschiedene Aufnahme- und Wiedergabegeräte
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Fernschreibzeichen übertragen werden. Am Grundprinzip der Funkverbindung än
dert sich dabei nichts, lediglich die Aufnahme- bzw. Wiedergabegeräte müssen dem
jeweiligen Verwendungszweck, angepaßt sein, Bild 3 zeigt eine Übersicht
Während der CB-Freund in seiner Aktivität auf reinen Sprechfunk beschränkt bleibt,
haben Funkamateure die Möglichkeit im Rahmen von Sondergenehmigungen Fern
seh- (ATV-?- Amateur-TV) und Standbildübertragungen (SSTV-? Slow-Scan-TV) sowie
Funkfernschreiben durchzuführen. Da es sich hierbei aber um sehr spezielle Interes
sen handelt, sollen sie im Rahmen dieses Buches unberücksichtigt bleiben.
1.3. Modulationsarten
Charakteristisch für eine Wechselspannung ist ihre Amplitude oder Spitzenspannung
Umax und ihre Frequenz f (Bild 4). Wollen wir dieser Wechselspannung eine Nachricht
aufmodulieren, so können wir also sowohl Amplitude als auch Frequenz im Takt der
Nachricht, die ja auch eine (niederfrequente) Wechselspannung darstellt, beeinflus
sen.
Zur Vereinfachung führen wir für den weiteren Verlauf die folgenden Abkürzungen
ein:
Uhf: hochfrequente Wechselspannung mit der Frequenz fnF, der Amplitude Ahf;
häufig als Trägerfrequenz bezeichnet.
Unf: niederfrequente Wechselspannung (Nachricht) mit der Frequenz fNF, Ampli
tude Anf; häufig als Modulationsfrequenz bezeichnet.
Umocj: modulierte Spannung, Amplitude Amoj.

Spannung

U ▲
+ Umax----(270°)

Amplitude

0
(0°)

(90°)

%r

1/2T\
(180°)

(360°)
T
•
Zeit t
i (Phasenwinkel)
i
i

Umax

i
i

4
Schwingungsdauer T
1

=€> Frequenz f = T

Bild 4: Wechselspannung und ihre Kenngrößen
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1.3.1. Amplitudenmodulation (AM)

In Bild 5 ist schematisch dargestellt, wie ein amplitudenmoduliertes Signal zustande
kommt. Die Amplitude Ahf der Trägerschwingung wird durch eine geeignete Schal
tung (siehe Kapitel 2.1.7.) im Takt der Sprachschwingung beeinflußt. Die Sprach
schwingung Unf ist noch als »Hüllkurve« der modulierten Hochfrequenz erkennbar,
man kann auf diese Weise mit Hilfe eines Oszillographen prüfen, ob die Modulation
unverzerrt erfolgt (Abweichung der Hüllkurve von der Form der modulierenden NF).
Aus der Zeichnung können wir ablesen, daß Anf höchstens gleich groß wie Ahf werden
kann, die modulierte Spannung erreicht dann in den Spitzen den doppelten Betrag
von Ahf (wichtig für die Spannungsfestigkeit von Transistoren). Man spricht in diesem
Fall vom Oberstrichwert (100 % Modulation), während es sich im Fall des unmodulier
ten Trägers (0 % Modulation) um den Mittelstrichwert handelt.
Der Modulationsgrad m ist demnach folgerichtig definiert als Verhältnis von Anf zu
Ahf, in Prozenten angegeben erhält man:
m — (Anf/Ahf) • 100 %.
Amplitude
w

modulierendes Signal UNF
„Nachricht"

Ahf

Amplitude

Ahf

Ml
moduliertes Signal UMod

I Ml
hochfrequenter Träger UHF

Bild 5: Amplitudenmodulation im U(t)-Bild

Leider sind aus dem bisher behandelten Spannungs-Zeit-Diagramm (kurz: U(t)-Diagramm, gesprochen: U-von-t-Diagramm), das beispielsweise von einem Oszillogra
phen aufgezeichnet werden kann, nicht alle wichtigen Eigenschaften der Amplitu
denmodulation zu erkennen. Man kann das leicht feststellen, wenn man mit einem
sehr selektiven, schmalbandigen Spezialempfänger ein amplitudenmoduliertes Si
gnal (z. B. fHF = 1 MHz, fNF = 3kHz, m = 100 %) einzustellen versucht. Eigentlich erwar-
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LSB: lower sideband
unteres Seitenband

Spannung

Ui L

USB: upper sideband
oberes Seitenband

1
0,5

USB

LSB
t

ger halbierten Amplitude. Man kann
diesen Sachverhalt als U(f)-Diagramm

—i

Frequenz f

^HF

^HF ~^NF

tet man, auf der Frequenz Thf = 1MHz
die modulierte Hochfrequenz zu finden,
statt dessen steht hier nur ein konstan
ter Träger. Dreht man die eingestellte
Empfangsfrequenz um 3 kHz höher
oder tiefer (also um ± fNF), so findet
man hier ebenfalls Schwingungen, al
lerdings mit einer gegenüber dem Trä

^HF + ^NF

Bild 6: Amplitudenmodulation im U(f)-Bild

vie in Bild 6 aufzeichnen.
Aus diesem Diagramm lassen sich noch

einige weitere interessante Schlußfol
gerungen ziehen. So benötigt jedes

amplitudenmodulierte
Spannung

Träger und
LSB (oder USB) können
unterdrückt werden

Uk
1 ••

Signal

eine

Bandbreite von 2 fNFmax (höchste über
tragene Sprachfrequenz), in unserem

Beispiel wären das also 6 kHz. Dabei
liegen die beiden Seitenfrequenzen (im
Falle eines Frequenzgemisches spricht
man von Seitenbändern) symmetrisch

0,5"

zum Träger, die NF-Information ist in

: usb
''-------- 1

VA

der Frequenzdifferenz zwischen Träger
Frequenz

I

und Seitenband enthalten.
Da zwei Seitenbänder existieren, be

1hf+ ?'NF
nf

Bild 7: Einseitenbandmodulation im U(f)-Bild

sitzt man diese Information sogar dop
pelt. Nachdem die maximale Seiten

bandamplitude gleich der halben Trä
geramplitude ist und die Leistung proportional zum Quadrat der Spannung wächst,
steckt in jedem Seitenband 1/4 der Trägerleistung. Oder anders ausgedrückt: zur

Sprachübertragung wird nur 1/6 der insgesamt abgestrahlten Leistung aufgewendet.
Dies, zusammen mit einigen anderen Punkten, hat dazu geführt, daß AM heute weit

gehend durch SSB (Einseitenbandmodulation) verdrängt wurde.

Man sieht, erst die Kombination zweier verschiedener Betrachtungsweisen ergibt ein
vollständiges Bild der Amplitudenmodulation. Das etwas ungewohnte U(f)-Bild folgt
übrigens zwanglos aus einer mathematischen Behandlung des Problems, siehe An

hang A 2.
1.3.2. Einseitenbandmodulation (SSB)

Nachdem die gesamte Nachricht bereits vollständig in einem Seitenband enthalten

ist, liegt es nahe, nur dieses Seitenband zu übertragen, der Träger und das zweite Sei-
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tenband können unterdrückt werden (Bild 7). Das geschieht bei der Einseitenband
modulation, auch SSB (single sideband) genannt.
Die Vorteile dieser Modulation liegen klar auf der Hand:
a) Die gesamte verfügbare Leistung kann zur Informationsübertragung eingesetzt
werden, nicht nur 1 /6 wie bei AM.
b) Die Bandbreite beträgt nur rund die Hälfte derjenigen bei AM, d. h. es können im
gleichen Frequenzbereich doppelt so viele Stationen arbeiten.
c) Auch empfängerseitig läßt sich die Bandbreite auf die Hälfte reduzieren, wie sich
noch zeigen wird, ergibt sich dadurch eine größere Empfindlichkeit des Empfängers.
d) Da kein Träger abgestrahlt wird, entfallen die oftmals sehr störenden Trägerinterfe
renzen (das bekannte Pfeifen bei Mittelwellenempfang).
Die Konsequenz aus dem obengenannten ist eine wesentlich größere Reichweite bei
SSB-Verbindungen, allerdings um den Preis einer sehr aufwendigen Gerätetechnik.
Trotzdem hat sich SSB bei Weitverkehrs-Nachrichtenübermittlung inzwischen einen
unbestrittenen Spitzenplatz erworben.
1.3.3. Telegrafie (CW)
Die einfachste Art einer Amplitudenmodulation haben wir bisher außer acht gelassen,
die reine Trägertastung (Bild 8). Hierbei wird derTräger in bestimmter Weise kurz oder
lang (Punkte und Striche) eingeschaltet, das Problem liegt vor allem im Erlernen und
sicheren Beherrschen des Morsecodes (Bild 9).

Bild 8: Telegrafiesignal (Buchstabe I)
Da die Bandbreite bei Telegrafie nur noch einige hundert Hertz beträgt (abhängig von
der Flankensteilheit der Zeichen - steilere Flanken entsprechen einer höheren Modu
lationsfrequenz), ist Telegrafieverbindung oft auch noch unter schwierigen Emp
fangsbedingungen möglich, außerdem ist der Aufbau der entsprechenden Sender
und Empfänger verhältnismäßig einfach, so daß diese Modulationsart auch heute
noch ihre Bedeutung besitzt.

1.3.4. Frequenzmodulation (FM)
Statt der Amplitude wird nun die Frequenz um einen konstanten Mittelwert im Takt der
Modulation variiert (Bild 10). Dabei entspricht die Anzahl der Variationen je Sekunde
der Modulationsfrequenz, der Hub der Variationen ist ein Maß für die Lautstärke.
Bei FM liefert eine mathematische Untersuchung ebenfalls weitere interessante De
tails. Danach erhält man auch bei FM Seitenbänder beiderseits der Trägerfrequenz,
13
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Bild 9: Morsealphabet
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modulierendes Signal UNF

■II
hochfrequenter Träger UHF

entspricht einer
Periode von UNF

moduliertes Signal UMod

Bild 10: Frequenzmodulation

die sie sich aber nach beiden Seiten unbegrenzt erstrecken, allerdings fällt die Ampli
tude sehr rasch auf kleine Werte. Für eine gute Sprachverständlichkeit müssen alle
Seitenfrequenzen, deren Leistung größer als 1/100 der Trägerleistung ist, übertragen
werden. Daraus läßt sich die Bandbreite B abschätzen:
B ~ 2 H + 2 fNFmax,
wobei H der Spitzenhub und fNFmax die höchste übertragene Niederfrequenz ist.
Ein häufig benützter Begriff ist in diesem Zusammenhang der Modulationsindex M:
M = H/fNFmax.
Damit läßt sich der Ausdruck für die Bandbreite umschreiben:
B ~ 2 fNFmax (1 + M).
Übliche Werte bei Sprachübertragung sind fNFmax = 3 kHz und H = 5 kHz, die resultie
rende Bandbreite ist also 16 kHz, ein weitaus größerer Wert als im Falle von AM
(2 fNFmax = 6 kHz).
Diesem Nachteil eines größeren Bandbreitenbedarfs steht der Vorteil eines ein
facheren Schaltungsaufbaus gegenüber (der Sender kann ständig auf Oberstrichlei
stung betrieben werden, wobei keine Gefährdung der Transistoren durch Span
nungsspitzen auftritt), außerdem wirken sich Amplitudenstörungen (z. B. Blitze,
Zündfunken von Fahrzeugen usw.) wesentlich schwächer aus als bei AM.
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2. Senderschaltungen
Die Aufgabe eines Senders besteht in der Erzeugung und Modulation einer hochfre
quenten Wechselspannung. Damit ist klar, daß sich je nach verwendeter Modula
tionsart verschiedene Schaltungskonzepte ergeben. Grundsätzliche Unterschiede
bestehen dabei für AM/FM/CW-Sender einerseits und SSB-Sendern andrerseits.

2.1. Sender für AM, FM, CW
In Bild 11 ist das Blockschaltbild eines »idealen« AM/FM/CW-Senders gezeigt, der
Aufbau ist für alle 3 Modulationsarten gleich, lediglich die Modulation erfolgt jeweils
in einer anderen Stufe.

Oszillator

FM-Mod.

Puffer

Verstärker /
Vervielfacher

Leistungs
endstufe

CW-Mod.

AM-Mod.

Bild 11: Blockschaltbild eines AM/FM/CW-Senders (Idealform)

»Ideal« bedeutet, daß dieses Senderkonzept hinsichtlich Qualität und Betriebssicher
heit die besten Möglichkeiten bietet, je nach Preisklasse tritt es in mehr oder weniger
abgemagerter Form auf.
Ein solcher idealer Sender besteht aus 4 Baugruppen: Oszillator, Pufferstufe, Verstär
ker- bzw. Vervielfacherstufen und der Leistungsendstufe.
2.1.1. Oszillator
Der Oszillator dient zur Erzeugung des hochfrequenten Trägers, für eine zufrieden
stellende Funktion des Senders müssen daher eine Reihe von Anforderungen erfüllt
werden. Zwei Punkte sind dabei besonders wichtig, nämlich eine hohe Genauigkeit
und eine hohe Konstanz der erzeugten Frequenz.
Genauigkeit besagt, daß die gewünschte Frequenz möglichst exakt getroffen wird,
Konstanz heißt, daß diese Frequenz auch unter wechselnden Betriebsbedingungen
(z. B. Änderung der Umgebungstemperatur, absinkende Betriebsspannung) erhalten
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bleibt. Das bedeutet, daß eine hohe Frequenzkonstanz Voraussetzung einer guten
Frequenzgenauigkeit ist. Man sieht daraus, wie wichtig eine stabilisierte Versor
gungsspannung für den Oszillator ist.
Übliche Werte für Konstanz und Genauigkeit liegen bei ± 10'4 ... 10~6 (1/10000 ...
1/1 000000) Abweichung vom Sollwert, das ergibt zum Beispiel bei 27 MHz Toleranzen
von ± 2700 Hz ... 27 Hz.
Um die Funktion eines Oszillators zu verstehen, betrachtet man ihn am besten als ge
wöhnlichen Verstärker (Bild 12). Die Besonderheit liegt nun darin, daß die Ausgangs
spannung des Verstärkers über ein Glied zur Frequenz- und Phasenselektion auf den
Eingang zurückgeführt wird. Die Frequenzselektion bewirkt, daß nur die gewünschte
Frequenz auf den Eingang gelangen kann. Um den Verstärker zum Schwingen anzu
regen, muß diese Rückführung in der genau richtigen Phasenlage durchgeführt wer
den. Handelt es sich um einen nichtinvertierenden Verstärker (Eingangs- und Aus
gangsspannung sind in Phase), so ist keine zusätzliche Phasenänderung erforderlich,
im Falle eines invertierenden Verstärkers (Eingangs- und Ausgangsspannung sind in
Gegenphase) muß die Phasendrehung 180° betragen. Bei praktischen Schaltungen
sind Frequenz- und Phasenglied häufig nicht getrennt, sondern als Ruckkopplung
vereinigt.

Uc

E

Verstärker

A

UA

Frequenz
selektion

Verstärkung V

Phasendrehung für invertierenden Verstärker: 180°
Phasendrehung für nicht invertierenden Verstärker: 0°

Phasenlage

Rückkopplung
Dämpfungsfaktor D

UE: Eingangsspannung
UA: Ausgangsspannung

Bild 12: Funktionsweise eines Oszillators

Die Rückkopplung bewirkt im allgemeinen eine Dämpfung der Wechselspannung. Um
einen schwingfähigen Oszillator zu erhalten, muß der Verstärkungsfaktor V den
Dämpfungsfaktor D kompensieren. Es gilt dann:
VD = 1.

2.1.2. Frequenzselektion
Von großer Bedeutung für die Funktion des Oszillators ist eine geeignete Wahl der

Frequenzselektion, in der HF-Technik üblich sind hierfür LC-Schwingkreise und
Quarze.
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2.1.2.1. Schwingkreis

Man erhält einen Schwingkreis aus der Parallel- bzw. Serienschaltung einer Spule
und eines Kondensators (Bild 13).
Charakteristisch ist das Hin- und Herpendeln der gespeicherten elektrischen Energie
zwischen Spule und Kondensator. Diese »Pendelfrequenz« wird Resonanzfrequenz
genannt, sie läßt sich mit der Thomson-Formel errechnen:
f =----- ------ .
2 71 Vlc‘
Wichtig für die Anwendung ist der Verlauf des Wechselstromwiderstands Z bei den
beiden Schwingkreisen (Bild 14).

Während für den Parallelschwingkreis
Z bei der Resonanzfrequenz sein Ma
ximum erreicht (und dabei auch die
Schwingkreisspannung maximal wird),
liegt hier beim Serienschwingkreis das
Bo------Minimum von Z (und damit das Strom
maximum). Vereinfacht gesagt: Bei Re
Bild 13:
SerienParallelsonanz stellt der Parallelschwingkreis
Schwingkreis
einen hochohmigen Widerstand dar,
der Serienresonanzkreis einen Kurz
Impedanz
schluß, entsprechend unterschiedlich
Impedanz
ist die Anwendung
der beiden
Zk •
Z h
Schwingkreise.
Will man die Resonanzfrequenz eines
Schwingkreises variieren, so kann man
entweder den Kondensator (Drehkon
densatorabstimmung) oder die Spule
(Variometerabstimmung) verändern.
/
//■n-r
fr.. Frequenz
Frequenz
res
Nachteilig beim LC-Schwingkreis ist,
daß
sowohl Spule als auch Kondensa
Bild 14;
Resonanzkurve von
tor
in
ihren Werten sehr stark tempera
ParallelSerienturabhängig sind, entsprechend inkon
Schwingkreis
stant ist natürlich auch die Frequenz.
Abhilfe kann hier nur durch sehr sorg
fältige Auswahl der Bauteile zur Kompensation der einzelnen Temperaturkoeffizien
ten erfolgen, für sehr hohe Ansprüche muß sogar der komplette Oszillator in einen
Thermostaten eingebaut werden.
Für die übliche Praxis bedeutet dies jedoch einen zu großen Aufwand, so daß andere
Mittel zur Frequenzselektion herangezogen werden.
Ao

1.
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2.1.2.2. Schwingquarz
Bringt man auf eine dünne Quarzscheibe beidseitig Elektroden auf und legt eine
Wechselspannung an, so gerät die Quarzscheibe in mechanische Schwingungen
(piezoelektrischer Effekt). Bei einer bestimmten Frequenz erreichen diese Schwin
gungen ein Maximum, der Quarz ist in Resonanz (analog einer immer im richtigen Au
genblick angestoßenen Schaukel).
Im Resonanzfall besitzt ein solcher Schwingquarz (Bild 15) ganz spezielle Eigenschaf
ten, die man sich am besten anhand des sogenannten Ersatzschaltbilds klar macht
(Bild 16a). Mit einem solchen Ersatzschaltbild beschreibt man das elektrische Verhal
ten eines Bauelements, ohne sich groß Gedanken um die tatsächliche Wirkungsweise
zu machen, zum Verständnis der elektrischen Funktion ist sie belanglos.

Bild 15: Schwingquarz im Glasgehäuse und Schaltbild

Vergessen wir in Bild 16a kurz die Kapazität Co, so erkennen wir das Schaltbild eines
Serienresonanzkreises (Bild 16b) mit der Resonanzfrequenz
1
f Serie

2
Andrerseits läßt sich Bild 16a auch als Parallelresonanzkreis mit
und Co in Serie be
trachten (Bild 16c), wenn man hierfür die resultierende Gesamtkapazität ausrechnet,
erhält man die Resonanzfrequenz
1
f parallel

2n/L’ -^7%“
R, ist dabei beidemal der Verlustwiderstand und somit ein Maß für die Güte des Quar
zes (je kleiner R1t desto besser).
Nachdem bei der Serienschaltung von Kondensatoren die Gesamtkapazität stets klei
ner als jede Teilkapazität ist, erhalten wir folglich in diesem Fall eine höhere Reso
nanzfrequenz.
Bild 17 zeigt den Verlauf des Wechselstromwiderstands für einen Quarz. Man erkennt,
daß sich aus dem Ersatzschaltbild zwei Resonanzfrequenzen ergeben, wobei die Pa
rallelresonanz fp (hochohmig) höher liegt als die Serienresonanz fs (nieder
ohmig). Parallel zu Kapazität Co (Quarzhalterungskapazität) liegt die Schaltungskapa
zität, außerdem kann hier eine zusätzliche externe Kapazität angeschlossen werden,
mit der sich die Resonanzfrequenz ein wenig »ziehen« läßt.
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Bild 16: Ersatzschaltbild eines Quarzes
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Bild 17:
Impedanzverlauf eines Schwingquarzes
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L

1
Bild 18: Meißner-Oszillator

c

Wegen der sehr geringen Temperaturabhängigkeit des Materials Quarz sind die Re
sonanzfrequenzen bei wechselnden Temperaturen konstanter als beim normalen
LC-Kreis, daher also die überwiegende Verwendung von Quarzen in Funkgeräten.
Einziger Nachteil: höherer Preis und die Notwendigkeit, pro gewünschter Frequenz
einen anderen Quarz zu installieren.

2.1.3. Praktische Ausführung von Osziliatorschaltungen

2.1.3.1. LC-Oszillatoren
Bild 18 zeigt eine klassische Oszillatorschaltung, die unter dem Namen MeißnerSchaltung bekannt wurde.
Frequenzbestimmend ist der Schwingkreis aus L und C, die Rückkopplung erfolgt in
duktiv über eine Art Transformator, dessen Primärwicklung die Schwingkreisspule L
bildet. Das Windungsverhältnis ist, wie vorher erläutert, so zu wählen, daß die Bezie
hung
V • D = 1
erfüllt ist. Die richtige Phasenlage wird über den Wicklungssinn von Primär- und Se
kundärspule eingestellt. Hier und in den folgenden Schaltungen besitzen R1t R2 und
R3 HF-mäßig keine Bedeutung, sie dienen lediglich zur Arbeitspunkteinstellung des
Transistors, Co verhindert einen Kurzschluß der Basisvorspannung, außerdem kann
R3 kapazitiv überbrückt werden, um für Wechselspannungen die Gegenkopplung zu
verringern (siehe Anhang A 1.). Eine Frequenzvariation ist in dieser Schaltung nur
über einen Drehkondensator möglich, weil sich sonst das Übersetzungsverhältnis des
Rückkopplungstrafos ändern würde.

Dr

c0

ffi

c,
L

c;

R,

UÄ'
»,Q

Bild 19: Colpitts-Oszillator
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C,

Lt

c,L

T

ä'O

Bild 20: Huth-Kühn-Oszillator
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Will man die Frequenz induktiv abstimmen (Variometerabstimmung), so muß man zu
einer Schaltung mit kapazitiver Rückkopplung greifen, dem sogenannten Colpittsoszillator (Bild 19). Für Ri, R2, R3 und Co gilt das bereits weiter oben gesagte, die Dros
sel Dr verhindert ein Abfließen der Hochfrequenz über die Stromversorgung. Der
Schwingkreis besteht aus der Spule L und der Serienschaltung von C, und C2, das
Rückkopplungsverhältnis ist durch das Verhältnis C,/C2 gegeben.
Eine dritte wichtige Oszillatorschaltung ist in Bild 20 gezeigt. L, Ct im Basiskreis und
1—2 C2 in der Kollektorzuleitung besitzen dieselbe Resonanzfrequenz. Eine Rückkopp
lung ist aus dem Schaltbild auf den ersten Blick nicht erkennbar, tatsächlich jedoch
besitzen Transistoren stets unvermeidliche innere Kapazitäten zwischen den einzel
nen Elektroden, die bei genügend hoher Frequenz zur Rückkopplung und damit zur
Schwingungsanfachung ausreichen. Dieser Huth-Kühn-Oszillator besitzt vor allem da
eine Bedeutung, wo er nicht erwünscht ist, wie sich bei der Besprechung von Verstär
kerstufen noch zeigen wird.
Bei den bisher erwähnten Schaltungen wurden ausnahmslos Parallelschwingkreise
verwendet. Natürlich ist auch der Einsatz von Serienschwingkreisen möglich, der
Schwingkreis muß hierzu im Rückkopplungspfad liegen, eine Rückkopplung istdamit
nur für Schwingungen der gewünschten Frequenz möglich. Da solche Schaltungen
mit LC-Kreisen in der Praxis kaum Bedeutung besitzen, sei hier auf eine Besprechung
verzichtet.

2.1.3.2. Quarzoszillatoren
Wie aus dem Ersatzschaltbild für einen Schwingquarz hervorgeht, läßt sich jeder
LC-Oszillator in analoger Weise auch als Quarzoszillator betreiben. Besondere Be-
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Bild 21: Quarzoszillator mit Emitterrückkopplung
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Bild 22: Quarzoszillator in Pierce-Schaltung

deutung haben hierbei die dem Huth-Kühn- bzw. Colpittsoszillator entsprechenden
Quarzschaltungen erreicht.
In Bild 21 ist die Quarzvariante des Colpitts’ gezeigt, C, und C2 liegen dem Quarz (und
damit dem »Schwingkreis«) parallel, das Verhältnis Cy/C2 bestimmt auch hier wieder
das Rückkopplungsverhältnis.
Ersetzt man in Bild 20 den Schwingkreis L-jC-i durch einen Quarz, so gelangt man zur
Pierce-Schaltung (Bild 22).
Die Serienresonanz eines Quarzes läßt sich
ausnützen, wenn er wie in Bild 23 in den
Rückkopplungspfad eingefügt wird. Die
Rückkopplung erfolgt dabei vom »heißen«
(d. h. hochfrequenzführenden) Ende des
Schwingkreises LC^Cg auf die Basis des
Transistors, die Drossel Dr verhindert ein
4,
Abfließen der Hochfrequenz über die
R,
Stromversorgung.
=7=0,

1

MDf
Q

0».
Bild 23:
Oszillator mit Quarz im Rückkopplungspfad

2.1.3.3. Synthesizer
Bei der allgemeinen Besprechung von Oszillatorschaltungen hatten wir gesehen, daß
zur Erzielung einer hohen Frequenzkonstanz häufig Schwingquarze verwendet wer
den. Dabei war nachteilig, daß für jede gewünschte Sendefrequenz ein besonderer
Quarz erforderlich ist. Das bedeutet bei Vielkanalgeräten einen enormen Kostenfak
tor, so daß eine Schaltung wünschenswert wäre, die bei hoher Frequenzkonstanz mit
nur einem Quarz auskommt. In der Tat läßt sich das Problem seit der Entwicklung ge
eigneter integrierter Schaltkreise praktisch lösen, Bild 24 zeigt das Blockschaltbild
eines solchen Syntheseoszillators (Digital-Synthesizer) für das Frequenzband
144-146 MHz (2-m-Amateurfunkband).
Ein Quarzoszillator erzeugt eine Frequenz von 1 MHz, mittels eines digitalen Fre
quenzteilers wird diese Frequenz durch 40 geteilt, man erhält eine ebenfalls quarzge
naue Schwingung von 25 kHz.
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Bild 24: Digitale Frequenzaufbereitung
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In gleicherweise gewinnt man aus der Frequenz eines freischwingenden Oszillators
von ca. 144 MHz mit Hilfe eines zweiten Teilers (Teilerfaktor 5760) eine (ungenaue)
Frequenz von ca. 25 kHz.
Kernstück der ganzen Anordnung ist nun eine Frequenzvergleichsstufe, der diese
beiden Signale zugeführt werden. Weichen die beiden Frequenzen voneinander ab,
so liefert diese Stufe abhängig von der Größe der Frequenzdifferenz eine Regelspan
nung.
Läßt sich der freischwingende Oszillator über eine Kapazitätsdiode mit Hilfe einer
Spannung abstimmen, so kann ihm diese Regelspannung direkt zugeführt werden. Er
wird dadurch solange in seiner Frequenz verändert, bis keine Regelspannung mehr
erzeugt wird, das ist der Fall, wenn die Sollfrequenz erreicht ist. In unserem Beispiel
gilt das für die Frequenz f, = 5760-25 kHz = 144,000 MHz.
Macht man den zweiten Frequenzteiler variabel, so daß z. B. auch die Teilerverhält
nisse 5761, 5762, 5763 usw. einstellbar sind, so erhält man die Sendefrequenzen
f2 = 5761 -25 kHz = 144,025 MHz
f3 = 5762-25 kHz = 144,050 MHz
f4 = 5763-25 kHz = 144,075 MHz usw.
Man erkennt, daß sich durch Ändern des Teilerverhältnisses in Einer-Schritten ein
ganzes Frequenzspektrum im 25-kHz-Kanalabstand einstellen läßt, wobei nur ein ein
ziger Quarz benötigt wird. Damit ist diese Oszillatortechnik für Vielkanalgeräte kon
kurrenzlos, einziger Nachteil ist dabei, daß bedingt durch das Schaltungskonzept eine
Menge verschiedener Frequenzen gleichzeitig vorhanden sind, die u. U. zu störenden
Nebenausstrahlungen führen können und sehr sorgfältig unterdrückt werden müs

sen.
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Neben diesem digitalen Verfahren der Frequenzaufbereitung ist auch die Erzeugung
vieler verschiedener Sendefrequenzen durch Mischen verhältnismäßig weniger
Quarzfrequenzen möglich (Analog-Synthesizer).
Bei der Mischung zweier Frequenzen A und B bildet sich sowohl Summen- als auch
Differenzfrequenz, der Vorgang ist also durchaus einer Amplitudenmodulation (obe
res und unteres Seitenband) vergleichbar. Üblicherweise interessiert nur eine der bei
den Frequenzen, so daß die andere durch geeignete Maßnahmen unterdrückt werden
muß.
Das Verfahren sei an einem Synthese-Oszillator für die 12 CB-Kanäle erläutert. Bei
Frequenz A werden 3 Quarze geschaltet, bei Frequenz B 4, so daß insgesamt 7 Quarze
benötigt werden, verwendet wird die Summenfrequenz:

+

B[MHz]

Sendefrequenz [MHz]

Kanal

10,000

17,005
17,015
17,025
17,035

27,005
27,015
27,025
27,035

4
5
6
7

10,050

17,005
17,015
17,025
17,035

27.055
27,015
27,025
27,035

8
9
10
11

10,000

17,005
17,015
17,025
17,035

27,105
27,115
27,125
27,135

12
13
14
15

A [MHz]

Auch bei diesem Oszillatorkonzept muß durch Schaltungsmaßnahmen dafür Sorge
getragen werden, daß nur die gewünschte Frequenz abgestrahlt wird und Nebenwel
len unterbunden sind.
2.1.4. Pufferstufe
Beim Anschluß einer Antenne direkt am Oszillator würde dieser viel zu stark in seiner
Frequenz beeinflußt. Man muß deshalb eine Trennstufe vorsehen, die den Oszillator
nur sehr schwach belastet.
Diesem Zweck dient die Pufferstufe. Es handelt sich dabei im Prinzip um eine ganz
normale Verstärkerstufe (Bild 25), wobei auf eine möglichst lose Ankopplung an den
Oszillator geachtet wird, d. h. der Koppelkondensator Ck wird sehr klein gewählt.
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Bild 25: Pufferstufe

2.1.5. Verstärker/Vervielfacherstufen
Auch nach der Pufferstufe ist die Ausgangsleistung eines Senders noch so gering, daß
bis zur endgültigen Abstrahlung des Signals über die Antenne eine weitere Leistungs
anhebung sinnvoll erscheint. Die Verwendung von Resonanzverstärkerstufen wie in
Bild 26 bietet sich hierfür an. Dabei tritt jedoch eine Schwierigkeit auf. Vergleichen wir
Bild 26 mit Bild 20, so erkennen wir unschwer die Schaltung eines Huth-Kühn-Oszilla
tors, falls die Schwingkreise L^ und L2C2 gleiche Resonanzfrequenz besitzen. Vor
aussetzung für ein Anschwingen war, daß über innere Transistorkapazitäten genü
gend Spannung auf den Eingang zurückgekoppelt wird, eine Bedingung, die um so
besser erfüllt ist, je höher die Arbeitsfrequenz liegt.
Man sieht, daß ohne zusätzliche Maßnahmen eine Verstärkerstufe nach Bild 26 bei
hohen Frequenzen nicht mehr möglich ist.
Schwingneigung unterbleibt jedoch, wenn L^ und L2C2 verschiedene Resonanzfre
quenz besitzen. Diese Tatsache ist für Senderanwendungen von Bedeutung, da sich
jede nicht exakt sinusförmige Spannung aus verschiedenen Frequenzen zusammen
setzt, die in einem harmonischen Verhältnis zur Grundschwingung stehen (Bild 27).
Man erhält also mit jeweils abnehmender Amplitude Spannungen der doppelten, drei
fachen, vierfachen usw. Frequenz der Grundschwingung.
In der Praxis besitzt jede Sinusspannung, bedingt durch nichtlineare Verstärkerkenn
linien, gewisse Verzerrungen. Legt man nun die Oszillatorfrequenz genügend tief, so
kann man mit Hilfe von Resonanzkreisen die gewünschten Vielfachen heraussieben.
Das sieht dann so aus, daß in der Schaltung nach Bild 26 L^ auf die Frequenz f0, L2C2
dagegen auf die Frequenz 2f0 oder 3f0 abgestimmt wird.
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Bild 26: Resonanzverstärker

Wichtig ist dieses Verfahren der Frequenzvervielfachung besonders bei Quarzsen
dern für hohe Frequenzen, da hierbei der Quarzkristall nur noch sehr dünn wäre. Um
die Bruchgefahr der Quarzscheibe zu verringern, baut man den Oszillator auf einer
niedrigen Frequenz, die dann entsprechend vervielfacht wird. Typisches Beispiel sind
Sender mit einer Betriebsfrequenz von 144 MHz, wobei die Quarzfrequenz 12 MHz be
trägt (Vervielfachung 3x2x2).
Ein wichtiger Nebeneffekt ist, daß bei FM der Hub im gleichen Maß vergrößert wird, so
daß die Vervielfachertechnik vor allem bei FM-Geräten und Sendern für hohe Fre
quenzen Anwendung findet.

U

exakt sinusförmige Spannung
der Frequenz f0

f

kU

verzerrte Sinusspannung
der Frequenz f0

2f,

f

Bild 27: Oberwellenspektrum verschiedener Schwingungen
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2.1.6. Leistungsendstufe (power amplifier-j- PA)
Aufgabe der Endstufe ist es, das Hochfrequenzsignal auf einen zur Abstrahlung ge
eigneten Leistungspegel anzuheben. Dieser Leistungspegel kann von einigen hun
dert Milliwatt bei tragbaren Geräten bis zu mehreren hundert Watt im Falle von Fest
stationen reichen.
Bestückt werden vor allem leistungsstarke Endstufen bei höheren Frequenzen auch
heute noch häufig mit Röhren, da Transistoren hierfür i. a. zu teuer sind. Die Lei
stungsklasse bis ca. 40 Watt bei 150 MHz ist dagegen fest in »Transistorhand«.
In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, verschiedene Leistungsbegriffe prä
zise zu definieren, da hier erfahrungsgemäß erhebliche Verwirrung herrscht, was vor
allem bei Prospektangaben zu Mißverständnissen und Irrtümern führt.
Für den Benutzer eines Geräts wichtig ist die hochfrequente Ausgangleistung Pout
(Output), die an der Ausgangsbuchse des Senders zur Verfügung steht und der An
tenne zugeführt wird.
Zu unterscheiden ist hiervon die von der Antenne tatsächlich abgestrahlte HF-Leistung, die je nach Antennenwirkungsgrad erheblich geringer sein kann (siehe auch
Kapitel 6.). So strahlen beispielsweise übliche Stabantennen bei 11-m-Walkie-Talkies
nur zwischen 10 und 30 % der vom Sender erzeugten Leistung tatsächlich ab.
Vom Netzteil wird an die Endstufe eine gewisse Gleichstromleistung Pin (Input) gelie
fert, die in der Endstufe zum Teil in Ausgangsleistung (Output) umgesetzt wird, zum
anderen Teil aber ganz einfach nur Verlustwärme erzeugt. Diese Verlustwärme heizt
die Röhre bzw. den Transistor auf, dabei muß beachtet werden, daß die Verlustlei
stung Pa den maximalen, vom Hersteller angegebenen Wert nicht überschreitet, da
sonst eine Zerstörung des Bauteils die Folge ist.
Es gilt der folgende Zusammenhang:
Pin = Pout + Pa.

Damit ist klar, daß die häufig in Prospekten angegebene Eingangsleistung Pin nicht
allzuviel über die Qualität eines Senders aussagt (mit Ausnahme des Batteriever
brauchs bei Portabeigeräten). Interessant wird sie erst, wenn auch der Wirkungsgrad
r] bekannt ist, da sich wegen
T] = Pout/Pin

dann die Ausgangsleistung berechnen läßt.
Um für den jeweiligen Anwendungszweck den günstigsten Wirkungsgrad zu errei
chen, ist es wichtig, die Betriebsart der Röhre bzw. des Transistors geeignet zu wäh
len. Was damit gemeint ist, zeigen die Bilder 28 a-c am Beispiel einer Röhre. Aufge
zeichnet ist jeweils das Anodenstrom-Gitterspannungsdiagramm (Ia/Ug-Kennlinie) mit
unterschiedlicher Lage des Arbeitspunktes.
Beim A-Betrieb (Bild 28a) liegt der Arbeitspunkt mitten im geradlinigen Teil der Kenn
linie. Als Folge ergibt sich ein relativ hoher Ruhestrom mit großer Verlustleistung auch
28

Anodenstrom

4 A

1

1

ti.

Ausgangssignal
(anodenseitig)

'l
I
i
i
i
i

I

I

_________

Ausgangssignal

ü,
Gittervorspannung
Ansteuerung (gitterseitig)

Ansteuerung

a) A-Betrieb

b) B-Betrieb

/cA

Ausgangssignal

<4
:

I

Ansteuerung
c) C-Betrieb

Bild 28:
Betriebsarten einer Röhrenendstufe

ohne Ansteuerung, das bedeutet, daß der Wirkungsgrad kleiner als 50 % ist. Erreicht
werden kann jedoch eine sehr verzerrungsarme und lineare Verstärkung, wie sie bei
spielsweise für SSB-Sender (siehe Kapitel 2.2.) wichtig ist. Auch NF-Verstärker wer
den aus diesem Grund i. a. für A-Betrieb dimensioniert.
Legt man den Arbeitspunkt weiter nach links bis in den Kennlinienknick, so gelangt
man zum B-Betrieb (Bild 28b). Charakteristisch ist hier ein nur sehr geringer Ruhe
strom, verbunden mit ebenfalls geringerer Verlustleistung, so daß Wirkungsgrade bis
70 % realisiert werden können. Inkaufnehmen muß man jedoch eine starke Verzer
rung des Signals, da praktisch nur eine Halbwelle verstärkt wird, was allerdings im üb-
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liehen Senderbau (mit Ausnahme von SSB-Sendern) keine Rolle spielt, da ja die ge
wünschte Sinusschwingung durch LC-Kreise wieder herausgefiltert werden kann
(siehe auch Kapitel 2.1.5.).
Sinngemäß gelten die gleichen Überlegungen auch für den C-Betrieb (Bild 28c). Hier
ist der Arbeitspunkt weit nach negativen Gittervorspannungen verlegt, so daß ohne
Ansteuerung überhaupt kein Anodenstrom fließt. Daher ist hier die Verlustleistung
noch geringer, der Wirkungsgrad kann bis 80 % ansteigen. Was diese Steigerung des
Wirkungsgrads praktisch bedeutet, sei am Beispiel einer Röhre mit maximaler Ver
lustleistung Pa = 100 W erläutert:
A-Betrieb: Pout = 100 W
B-Betrieb: Pout = 230 W
C-Betrieb: Pout = 400 W
Die hier anhand einer Röhrenendstufe besprochenen Gesichtspunkte gelten sinnge
mäß natürlich auch bei einer Transistorendstufe. In Bild 29 ist für einen Transistor die
Ic/UßE-Kennlinie mit den entsprechenden Arbeitspunkten aufgezeichnet.

Kollektorstrom

4A

4

^BE

Basis /Emitter► Spannung
C

Bild 29:
Transistorkennlinie mit Arbeitspunkten

B

Bild 30 zeigt das Prinzip-Schaltbild einer solchen Endstufe. R, ,R2,R3 und Dr besitzen
wieder die bereits bekannten Funktionen zur Arbeitspunkteinstellung bzw. HF-Abblockung, Co verhindert einen Kurzschluß der Basisvorspannung.
Der Ausgangskreis ist in zweierlei Hinsicht von besonderer Bedeutung. Er soll einer
seits den Innenwiderstand des Transistors an die Antenne anpassen (Antennenwider
stand i. a. 50 Ohm, siehe auch Kapitel 7.), andrerseits dient er zur Unterdrückung un
erwünschter Oberwellen (wichtig vor allem bei B- und C-Betrieb, wie vorher erläutert).
In der Praxis werden hierfür häufig Pi-Filter verwendet (Bild 31 a). Die Tiefpaß-Eigen
schaften sind ohne weiteres klar, die Spule im Längszweig sperrt hohe Frequenzen,
die beiden Kondensatoren leiten diese Frequenzen zusätzlich nach Masse ab. Um zu
verstehen, wie das Pi-Filter als Schwingkreis wirkt, ist es in Bild 31 b nochmals etwas
anders aufgezeichnet. Die Spule L und die Hintereinanderschaltung der beiden Kon30

densatoren
und C2 bestimmen die Resonanzfrequenz, während die Widerstands
anpassung über das Verhältnis C^/Ca erfolgt. Diese Kondensatoren werden daher
meist als Dreh- bzw. Trimmkondensatoren ausgebildet.
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C»

Ausgangs-Kreis
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Antenne
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Eingangstrafo

Bild 30: Endstufe
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Bild 31: Pi-Filter und seine Wirkung als Schwingkreis
2.1.7. Die Modulation des Senders
2.1.7.1. Amplitudenmodulation (AM)
Bereits in Bild 11 war angedeutet worden, daß die Modulation je nach verwendeter
Modulationsart an verschiedenen Stellen des Senders zu erfolgen hat.
Amplitudenmodulation wird meistens in der Endstufe durchgeführt. Der Grund liegt
darin, daß bei Modulation wie in Kapitel 1.3.1. erläutert, außer der Trägerfrequenz
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noch weitere Seitenfrequenzen entstehen, insgesamt also ein ganzes Frequenzband
linear verstärkt werden müßte. Die hierfür erforderlichen Stufen hätten daher im A-Betrieb zu arbeiten, was wegen der größeren Verlustleistung die Verwendung leistungs
stärkerer Transistoren (Röhren) erfordert und daher gerne vermieden wird.
Zur Modulation eignet sich grundsätzlich jede Methode, die die Ausgangsleistung im
Takt des Sprachsignals ändern kann, also beispielsweise die Steuerung der Verstär
kung oder der Betriebsspannung der Endstufe. In der Praxis wird die letztgenannte
Möglichkeit am häufigsten genutzt, da sie einen höheren Modulationsgrad gestattet
(üblicherweise zwischen 80 und 100 %, je nach Schaltungsauslegung).
Bei dieser sogenannten Kollektorspannungsmodulation (Anodenspannungsmodula
tion) wird die Betriebsspannung der Endstufe (hier mit einem normalen Schwingkreis
am Ausgang) über einen Transformator zugeführt, dessen Primärseite von dem NFSignal angesteuert wird (Bild 32). Dadurch schwankt die Betriebsspannung und damit
auch die HF-Ausgangsleistung im Takt der Sprachmodulation.
Ä zur Antenne

C,

L,

L,

C,

o
HF

o

»0

o
NF

■o
Bild 32: Endstufenmodulation (AM)
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Zwei Dinge gilt es besonders zu beachten:
a) Bei Vollaussteuerung steigt die Kollektorspannung auf den doppelten Wert der
Leerlaufspannung, das ist bei der Wahl der Transistoren zu berücksichtigen.
b) Da die zusätzlich in den Seitenbändern auftretende Leistung voll vom Modulator
gedeckt wird, muß er 50 % der Trägerleistung aufbringen können. Das erfordert u. U.
bereits einen ganz kräftigen NF-Verstärker.
Wird einem amplitudenmodulierten Sender eine Endstufe nachgeschaltet (»Nach
brenner««), so muß diese Endstufe natürlich linear verstärken, d. h. B- oder C-Betrieb
sind ungeeignet.

2.1.7.2.Telegrafie
Im Gegensatz zur Amplitudenmodulation ist bei Telegrafie nur noch ein Ein- und Aus
schalten (Tasten) des Trägers entsprechend der übertragenen Zeichenfolge nötig.
DiesesTasten erfordert wesentlich weniger Aufwand als eine Amplitudenmodulation,
im einfachsten Fall kann der gesamte Sender ein- und ausgeschaltet werden. Da hier-

■O zur
Fotgestufe

c,
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C,
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ö

negative
Sperrspannung
zur CW-Tastung

Bild 33:
Telegrafietastung in einer Verstärkerstufe
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bei aber u. U. sehr hohe Ströme auftreten können, sind andere Methoden zweckmäßi
ger.
So hat es sich in der Praxis durchgesetzt, die Basisvorspannung einer Zwischenver
stärkerstufe zu tasten (Bild 33). Durch Anlegen einer genügend hohen negativen
Spannung wird dabei der Arbeitspunkt soweit nach links verschoben, daß der Transistor auch bei Ansteuerung nicht mehr öffnet und damit am Ausgang kein Signal er
scheint.
Vorteilhaft bei Telegrafiebetrieb ist, daß während der Modulation keine höheren
Spannungen als die Betriebsspannung auftreten können, die maximal zulässige Kol
lektorspannung der Transistoren kann also niedriger angesetzt werden als bei Ampli
tudenmodulation. Außerdem arbeiten die Transistoren im Impulsbetrieb, so daß bei
gleicher durchschnittlicher Verlustleistung etwas höhere Spitzenleistungen möglich
sind.

2.1.7.3. Frequenzmodulation

Während eine Amplitudenmodulation im Prinzip in jeder Stufe des Senders durchge
führt werden kann und lediglich aus praktischen Gründen meist in der Endstufe er
folgt, ist zur Frequenzmodulation nur der Oszillator geeignet (es gibt eine Ausnahme,
die sogenannte Phasenmodulation, die auch ein FM-Signal ergibt, an dieser Stelle
aber nicht besprochen sein soll).
Es muß dem Oszillator ein Bauelement zugeschaltet werden, das die Frequenz im Takt
des Sprachsignals verändert. Ein solches Element ist die Kapazitätsdiode (Variocap).
Jede Diode besteht aus einer n (negativ) und einer p (positiv) dotierten Halbleiter
schicht, die miteinander kontaktiert sind. Legt man, wie in Bild 34 gezeigt, eine Span
nung richtig gepolt an die beiden Schichten, d. h. plus an die Kathode und minus an die
plus
K (Kathode)
K
K
n

n

Sperrschicht
P

P
A
A (Anode)

Diode ohne angelegte
Spannung

A
minus
Diode in Sperrichtung
vorgespannt

Bild 34: Diode als spannungsabhängige Kapazität
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Schaltzeichen

Anode, so bildet sich zwischen ihnen eine Sperrschicht aus, es kann also kein Strom
fließen. Die beiden Schichten sind wie die Platten eines Kondensators durch einen
Isolator getrennt, daher besitzt eine solche Diode genau wie ein Kondensator eine be
stimmte Kapazität (spezielles Schaltbild einer Variocap siehe Bild 36 und Bild 37).
Entscheidend ist, daß die Dicke der Sperrschicht von der angelegten Spannung ab
hängt, wird diese größer, so vergrößert sich die Schichtdicke, damit wird aber die Ka
pazität geringer (der Plattenabstand des Kondensators wird vergrößert). Umgekehrt
Kapazität

IpFjk
16 ••
74 12 —

108-

+

H----------► /VJ
10 Sperrspannung

5

□

Bild 35:
Sperrspannungs/Kapazitäts-Kennlinie
einer Kapazitätsdiode

Bild 36
FM-Modulation mit Kapazitätsdiode
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c

L

Variocap
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wird die Kapazität bei geringerer Spannung größer. Diese Zusammenhänge lassen
sich sehr schön aus dem Diagramm in Bild 35 ablesen.
Zur Frequenzmodulation wird die Kapazitätsdiode nun dem Oszillatorschwingkreis
LC parallelgeschaltet (Bild 36). Mit dem Spannungsteiler R1tR2 wird die erforderliche
Sperrspannung eingestellt, der die modulierende NF-Spannung über den Kondensa
tor Ck überlagert ist. Co verhindert, daß diese Spannungen über L kurzgeschlossen
werden, Dr sperrt ein Abfließen der Hochfrequenz.
Auch Quarzoszillatoren lassen sich frequenzmodulieren, wie in Kapitel 2. erläutert
wurde; Bild 37 zeigt eine geeignete Schaltung. Da sich ein Schwingquarz nur sehr we
nig in der Frequenz ziehen läßt, muß die Oszillatorfrequenz möglichst tief gelegt wer
den, damit durch eine nachfolgende Frequenzvervielfachung auch der Hub verviel
facht wird.

[

]o

c.
FM-moduHerte
HF

F
NF-Mod

1

*3

Variocap
Bild 37: Frequenzmodulation eines Quarzoszillators

2.2. SSB-Sender
SSB-Sender strahlen nur ein Seitenband ab. Wie wir in Kapitel 1.3. gesehen haben,
genügtdiesfüreine vollständige Nachrichtenübermittlung. Die Entscheidung, obdas
obere (höherfrequente) oder untere (niederfrequente) Seitenband verwendet wird, ist
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grundsätzlich beliebig. Es gibt allerdings eine Übereinkunft, daß bei Frequenzen
oberhalb 10 MHz das obere Seitenband verwendet werden soll.
Wir stehen nun vor der Frage, wie Träger und unerwünschtes Seitenband am besten
»entfernt« werden können.
2.2.1. Filtermethode
Die naheliegende Lösung, einfach am Senderausgang ein geeignetes Filter anzubrin
gen, das den Träger und das falsche Seitenband sperrt, ist mit tragbarem Aufwand
nicht machbar. Problematisch ist vor allem derTräger wegen seiner großen Amplitude
und dem geringen Abstand zum gewünschten Seitenband.
Optimal wäre es, wenn bei der Modulation der Träger gleich unterdrückt würde.
Schaltungen, die das können, sind unter dem Namen Balancemodulator bekannt.
Betrachten wir eine solche Schaltung in Bild 38, so scheint es sich auf den ersten Blick
um eine normale Gegentaktverstärkerstufe zu handeln. Bei näherem Hinsehen erken
nen wir aber, daß für HF diese Gegentaktschaltung nur am Ausgang besteht, ein
gangsseitig wird im Gleichtakt angesteuert. Das hat zur Folge, daß durch beide
Transistoren und damit auch durch die beiden Hälften der Ausgangsspule derselbe
Strom fließt. Da die Stromrichtung in den Spulenhälften gegensinnig ist, heben sich
die beiden Ströme in ihrer magnetischen Wirkung auf, am Ausgang tritt deshalb kein
Signal auf.

o
NF

+

o
DSB-Signal
o

o
o
HF

o

Bild 38:
Balancemodulator zur Erzeugung eines Doppelseitenbandsignals (DSB)
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Wird nun am Eingang eine NF-Spannung im Gegentakt angelegt, so werden diese
symmetrischen Verhältnisse gestört, mit dem Ergebnis, daß die Ströme nun nicht
mehr gleich groß sind und sich demzufolge auch nicht mehr auf heben. Ergebnis: man
erhält ein Signal am Ausgang.
Das bedeutet nun aber nichts anderes, als daß der unmodulierte Träger unterdrückt ist
und nur noch bei Modulation die beiden Seitenbänder vorhanden sind (Doppel-Sei
tenband-Signal -r DSB).
Um das unerwünschte Seitenband zu entfernen, muß ein Filter (in der Regel Quarzfil
ter) nachgeschaltet werden.
Da sich die hierzu benötigten trennscharfen Filter nur für eine feste Frequenz herstel
len lassen, kann die Aufbereitung eines SSB-Signals nur auf einer stets gleichblei
benden Frequenz erfolgen. Um einen größeren Frequenzbereich überstreichen zu
können, mischt man das fertige SSB-Signal mit der Frequenz eines variablen Oszilla
tors. Man erhält dann einen Senderaufbau, wie er in Bild 39 am Beispiel eines SSBSenders für das 2-m-Amateurfunkband (144-146 MHz) gezeigt ist.
»

Quarzoszi
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(VFO)

bei Empfang zum ZF-Mischer

Bild 39: Blockschaltbild eines SSB-Senders für das 2-m-Amateurfunkband
2.2.2. Phasenmethode
Wenn die Trägerunterdrückung mit Hilfe eines Balancemodulators möglich ist, so
stellt sich natürlich die Frage, ob nicht die Unterdrückung des zweiten Seitenbands in
ähnlicher Weise gelingt.
Diese Möglichkeit besteht tatsächlich: wie Bild 40 zeigt, werden dazu zwei Balance
modulatoren benötigt. Allerdings muß man noch einen kleinen Trick anwenden, die
verschiedenen Spannungen müssen nämlich den Modulatoren mit ganz bestimmter
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Bild 40: Blockschaltbild eines SSB-Senders nach der Phasenmethode
Phasenlage zugeführt werden. Hierzu sind Phasenschieber nötig, die an ihren Aus
gängen jeweils zwei gleiche, aber um 90° phasenverschobene Spannungen liefern
(d. h. die eine Spannung eilt der anderen um eine Viertelperiode nach).
Die ganze Schaltung erscheint zuerst sehr elegant, wird doch auf diese Weise das
teuere Quarzfilter eingespart. Der Teufel steckt hier leider wieder (wie häufig) im De

tail. Phasenschieber lassen sich nämlich sehr gut für eine feste Frequenz herstellen,
leider nur mit Kompromissen für ein ganzes Frequenzband, wie es das NF-Signal dar

stellt.
So kommt es, daß in der Praxis SSB-Sender nach der Phasenmethode keine wesentli
che Bedeutung gewonnen haben.

39

3. Empfängerschaltungen
3.1. Aufgaben des Empfängers
Dem Empfänger wird von der Antenne ein ganzes Gemisch verschiedener Signale an
geboten. Aus diesen Signalen mit unterschiedlicher Frequenz muß der Empfänger
das gewünschte herausfiltern, anschließend verstärken und schließlich wieder die
Modulation vom Träger lösen, d. h. demodulieren.
Damit sind kurz die 3 Hauptaufgaben eines Empfängers umrissen:
a) Selektion
b) Verstärkung
c) Demodulation
Jeder dieser Punkte wirft spezielle Probleme auf, die wir im Einzelnen diskutieren wol
len, bevor wir uns den verschiedenen Empfängerkonzepten zuwenden.

3.2. Selektion

Da aus dem von der Antenne gelieferten Frequenzgemisch nicht nur eine einzige Fre
quenz, sondern ein ganzes Frequenzband (Erinnerung: Seitenbänder bei Modulation)
herausgesiebt werden soll, wäre eine rechteckförmige Selektionskurve wie in Bild 41
am günstigsten. Die praktischen Selektionsmittel weichen von dieser Idealform aller
dings mehr oder wenigerstark ab, vor allem die Flanken sind nicht senkrecht, sondern
stets abgeflacht.
Den Schwingkreis als wichtigstes Element zur Frequenzselektion haben wir bereits
kennengelernt (siehe auch Bild 13).
Eine Kombination aus zwei Schwingkreisen, die miteinander gekoppelt sind, nennt
man Bandfilter. Die Kopplung zwischen den beiden Einzelkreisen kann magnetisch
übertragene
Spannung
U
j L

H—L
Träger
frequenz

40

Frequenz f
Bild 41:
Ideale Selektionskurve eines Empfängers

über die Spulen selbst (Bild 42) oder kapazitiv mit Hilfe eines Kondensators (Bild 43)
erfolgen.
Interessant ist das Übertragungsverhalten eines solchen Bandfilters bei verschiede
ner Stärke dieser Kopplung (Bild 44 a-c).
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Bild 42: Bandfilter, induktive Kopplung
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Bild 43: Bandfilter, kapazitive Kopplung
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Bild 44a: Unterkritische Kopplung
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Bild 44b: Kritische Kopplung
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Bild 44 c: Überkritische Kopplung

Man erkennt, daß im Falle sehr loser (»unterkritischer«) Kopplung das Verhalten dem

eines einfachen Schwingkreises ähnelt. Es findet sich ebenfalls nur ein einziges Ma
ximum (Resonanz), lediglich die Flanken sind etwas steiler (Bild 44a).

Vergrößert man die Kopplung, so tritt eine Verbreiterung der Resonanz ein, gleichzei
tig wird das Maximum flacher. Diesen Zustand bezeichnet man als kritische Kopplung
(Bild 44b).
Bei überkritischer Kopplung (Bild 44c) schließlich erhält man in Resonanzmitte be
reits wieder eine Absenkung.

41

Für unsere Zwecke ist natürlich eine Selektionskurve wie in Bild 44b am besten geeig
net. Da aber Selektionsmittel i. a. an verschiedenen Stellen des Empfängers eingesetzt
werden, ist auch durch geschickte Kombination von Bandfiltern mit über- und unter
kritischer Kopplung eine befriedigende Gesamtkurve der Selektion zu erreichen.
Ein Problem bleibt aber noch. Will man auf verschiedene Empfangsfrequenzen ab
stimmen, so muß man in jedem Bandfilter zwei Drehkondensatoren einbauen (eine
Abstimmung durch Verändern der Spule kommt bei magnetischer Kopplung nicht in
Frage, da hierdurch gleichzeitig der Kopplungsgrad und damit die Bandbreite verän
dert würde). Besitzt ein Empfänger beispielsweise 4 Bandfilter, so wäre ein ßfachDrehko erforderlich, außerdem müßten die Kreise untereinander absoluten Gleichlauf
besitzen. Da dies schwer realisierbar ist, eignen sich mehrstufige Bandfilter in der Re
gel nur zur Selektion auf einer festen Frequenz.
Auch aus Schwingquarzen lassen sich Filter aufbauen. Solche Quarzfilter (Bild 45)
besitzen hervorragende Eigenschaften, was Selektion und Flankensteilheit betrifft,
außerdem gestatten sie eine »konzentrierte Filterung« an nur einer Stelle des Emp
fängers, eine Tatsache, die gewisse Vorteile besitzt. Leider ist der Preis dieser Quarz
filter ziemlich hoch (typisch 150.- bis 200.- DM), so daß sie nur in Empfängern der
Spitzenklasse zum Einsatz kommen.
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Bild 45: Quarzfilter

In den Eigenschaften etwas schlechter als Quarzfilter sind mechanische Filter. Kern
stück dieser Filter ist ein mechanischer Resonator, der über einen elektromechani
schen Wandler (d. h. einen Elektromagnet) zum Schwingen angeregt wird. Diese me
chanischen Schwingungen werden anschließend wieder rückgewandelt (Prinzip ei
nes Mikrofons).
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Bild 46 und Bild 47 zeigen zum Vergleich Schwingquarze, Quarzfilter, mechanische
und Spulenfilter nebeneinander.

Bild 46: A und B = Quarzfilter
C = verschiedene Schwingquarze

Bild 47 A = mechanisches Filter
B = Spulenfilter (geöffnet)

3.3. Verstärkung

Die Hochfrequenzspannung am Empfängereingang ist nur sehr gering, typische
Werte liegen bei 1 ...10 pV. Am Empfängerausgang werden zum Betrieb des Lautspre
chers 1...5 V benötigt. Dies bedeutet, daß der Empfänger eine Verstärkung von rund
1 OOOOOOfach liefern muß. Eine solche Verstärkung ist an sich grundsätzlich kein Pro
blem, sie läßt sich durch Aneinanderfügen einer entsprechenden Anzahl von Verstär
kerstufen sogar noch wesentlich höher schrauben. Beispiel: 7 Verstärkerstufen mit
einem Verstärkungsfaktor von jeweils 10 hintereinandergeschaltet, ergeben eine Ge
samtverstärkung von 10 Millionen.
Der Haken liegt an einer anderen Stelle. Selbst ein konstanter Strom durch Wider
stände, Transistoren usw. ist leider bei genauem Hinsehen nicht exakt konstant, son
dern vollführt ganz kleine, unregelmäßige Sprünge. Der Hauptgrund dafür liegt in der
Wärmebewegung der Atome. Diese Stromsprünge äußern sich bei entsprechender
Verstärkung im Lautsprecher als Rauschen, mit zunehmender Verstärkung steigt
auch die Lautstärke des Rauschens.
Es ist klar, daß spätestens dann ein Empfang nicht mehr möglich ist, wenn das Rau
schen stärker als das Nutzsignal wird. Dieser Punkt ist vor allem bei höheren Frequen
zen von Bedeutung, da hier äußere Stör- und Rauschquellen in den Hintergrund tre
ten.

Bild 48:
Definition der Rauschzahl

^sig /in

Psig /out,

^rausch < in

^rausch out

Verstärker

Für die Qualität eines Empfängers ist also ein möglichst geringes Rauschen von Be
deutung. Zum Qualitätsvergleich verschiedener Empfänger ist die Einführung einer
Rauschzahl F sinnvoll. F ist definiert als der Quotient aus Signal-Rauschverhältnis am
Verstärkereingang und Signal-Rauschverhältnis am Verstärkerausgang (Bild 48), also
Psig/In
Prausch/in

F =

Psig/out

Prausch/out

Dieses Verhältnis kann im günstigsten Fall gleich eins werden, dann nämlich, wenn
der Verstärker selbst keinen Rauschbeitrag liefert. Das wird in der Praxis natürlich
nicht erreicht, hier liegen die Rauschzahlen für Empfänger üblicherweise im Bereich
2...10.
Das vom Verstärker selbst (zusätzlich) erzeugte Rauschen ist damit offensichtlich.
Fz = F - 1
Man nennt Fz häufig auch Zusatzrauschzahl.
Interessant wird die Untersuchung, welche Stufe eines mehrstufigen Verstärkers den
größten Rauschbeitrag liefert. Betrachten wir einen dreistufigen Verstärker, wobei
F1...F3 die jeweiligen Rauschzahlen und V^-.Vg die entsprechenden Verstärkungsfak
toren bedeuten sollen (Bild 49). Fassen wir die einzelnen Rauschbeiträge zu einer fik
tiven, am Verstärkereingang wirksamen Rauschquelle mit der Gesamtrauschzahl Fges
zusammen, so erhalten wir
F2-1 ,
F3-1
Fges — Fi +

V2

+

vfv2

Dies bedeutet, daß das von der zweiten und dritten Stufe erzeugte zusätzliche Rau
schen nur durch die jeweiligen Verstärkungsfaktoren geteilt in Erscheinung tritt. Das
heißt aber nichts anderes, als daß das Rauschen der ersten Verstärkerstufe entschei
dend ist für das Gesamtrauschen. Will man einen möglichst empfindlichen Empfän
ger, muß man also für ein geringes Rauschen der ersten Empfängerstufe sorgen
(sorgfältige Transistorauswahl, geeignete Eingangsschaltung).
Die Größe der Rauschspannung Ur ist aber noch von weiteren Faktoren abhängig, wie
die folgende Gleichung zeigt:
Ur = 2 1/FkToBRe'
Dabei ist F -? Rauschzahl; To -r Temperatur (und zwar in Kelvin,
d. h. Celsiustemperatur + 273);
Re-r
Eingangswiderstand des Empfängers;
B -~ Bandbreite; kleine Konstante (Boltzmannkonst.).
Die Größen Eingangswiderstand (i. a. 50 Ohm) und Temperatur (wer setzt sich zum
Funken schon in den Eisschrank) liegen fest. Was noch übrig bleibt, ist die Bandbrei
te. Hier erinnern wir uns natürlich sofort daran, daß die verschiedenen Modulationsar
ten unterschiedlich in ihrem Anspruch an Bandbreite sind. Jetzt ist klar, wieso SSB
auch unter Gesichtspunkten der Empfängerempfindlichkeit absoluter Favorit ist (in
punkto Sprachübertragung, sonst gebührt dieser Rang der Telegrafie).

44

Eingang

Q—

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

F,.V,

F2.V2

f3.v3

Ausgang

Bild 49: Gesamtrauschen eines mehrstufigen Verstärkers
Üblicherweise setzt man für eine einwandfreie Sprachverständlichkeit ein Verhältnis
zwischen Rausch- und Nutzspannung von mindestens 1 : 10 voraus. Damit läßt sich
errechnen, daß die Grenzempfindlichkeit eines Empfängers mit einer Bandbreite von
20 kHz und einer Rauschzahl F = 5 etwa 3 j.iV beträgt.

Wir sehen, das entscheidende Kriterium für die Qualität eines Empfängers ist die

Rauschzahl bzw. die daraus errechnete Grenzempfindlichkeit für einen Störabstand
1 : 10. Vorsicht ist hier bei manchen Prospektangaben geboten, wenn zur Empfind
lichkeit nicht auch der dazugehörende Störabstand genannt wird.
3.4. Demodulation
3.4.1. AM
Bei Betrachtung der Amplitudenmodulation im U(t)-Bild steckt die Information in der

Hüllkurve des modulierten Signals (Bild 50).

modulierte HF

demodulierte HF ohne Ladekondensator

U

demodulierte HF mit Ladekondensator

Bild 50:
AM-Demodulation im U(t)-Bild
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Eine Wiedergewinnung dieser Information (Demodulation) ist möglich, wenn alle ne
gativen Spannungsteile unterdrückt werden. Dies kann einfach und elegant mit einer
Diodenschaltung geschehen (Bild 51). Sie läßt nur die positiven Anteile des Signals
passieren, der Kondensator C wirkt für die Hochfrequenzspannung als Ladekonden
sator, so daß am Ausgang nur noch das NF-Signal auftritt.

D

o

o-

HFEingang

-L.

I

c

NF-Ausgang

I I

Bild 51:
AM-Demodulator

Bei der Besprechung der Amplitudenmodulation in Kapitel 1.3. haben wir aber auch
noch eine zweite Darstellungsmethode, das U(f)-Bild kennengelernt. Danach ist die
übertragene Information in der Frequenzdifferenz zwischen Träger und Seitenband
enthalten (Bild 52). Die Rückgewinnung der Information kann also durch einfache Dif
ferenzbildung zwischen zwei Frequenzen erfolgen. Statt Differenzbildung spricht
man häufig auch von Mischung (auch die Amplitudenmodulation ist ja im Grunde ein
Mischvorgang), geeignet hierfür sind grundsätzlich alle nichtlinearen Bauteile, also
z. B. Transistoren, Röhren und Dioden (nichtlineares Bauteil bedeutet, daß kein linea
rer Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und dadurch verursachtem
Strom besteht).
Man sieht, auch dem U(f)-Bild entspricht der Demodulator aus Bild 51.

u

"I

unterdrückter Träger

LSB

I
I
I

USB

//■

Träger

f

Bild 52:
AM-Demodulation im U(f)-Bild durch
Differenzbildung zwischen Träger und Seitenband
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Seiten band

L-/ZBild 53:
SSB-Demodulation im U(f)-Bild

f

3.4.2. SSB

Nun fällt der Schritt zum Verstehen der SSB-Demodulation nicht mehr schwer. Bei
SSB ist die Information in der Differenz zwischen Seitenband und nicht mehr vorhan
denem Träger enthalten (Bild 53). Der Träger muß also im Empfänger wieder künstlich
zugesetzt werden, und zwar möglichst in der selben Frequenzlage wie der Original
träger, andernfalls ergeben sich Verfälschungen der Sprache bis hin zur völligen Un
kenntlichkeit.
Dazu wird die in einem Hilfsoszillator erzeugte Schwingung dem Empfangssignal kurz
vor dem Demodulator hinzugefügt. Anschließend kann wie bei AM demoduliert wer
den, häufig werden aber auch besondere Schaltungen verwendet, die Trägerzusatz
und Demodulation in einer Stufe ermöglichen, wie der in Bild 54 gezeigte Produktde
tektor.

Bild 54:
Produktdetektor zur SSB-Demodulation

R
NF

SSß-Eingang

I

Trägerzusatz
«3

I

R',

%

I

3.4.3. Telegrafie
Telegrafiesignale mit reiner Trägertastung sind empfangsseitig nicht ohne weiteres
aufzunehmen, da ja kein Ton ausgestrahlt wird. Lediglich das Empfangsrauschen ist
während der Tastung vermindert.
Einwandfrei lesbar werden diese Signale jedoch, wenn durch Mischen mit einer Hilfs-
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frequenz wie im Falle der SSB-Demodulation eine Differenzfrequenz im NF-Bereich
(1...3 kHz) erzeugt wird. Geeignet hierfür sind Schaltungen wie in Bild 54.
3.4.4. FM

Bei frequenzmodulierten Signalen steckt die Sprachinformation in den Frequenz
schwankungen um eine »Ruhefrequenz«, die Amplitude des Signals bleibtdabei kon
stant.
Die einfachste Möglichkeit, solche Signale zu demodulieren besteht darin, sie in am
plitudenmodulierte umzuwandeln.
Wie das geschehen kann, zeigt Bild 55 anhand der vereinfachten Resonanzkurve ei
nes LC-Schwingkreises. Dazu wird der Schwingkreis nicht wie üblich auf Resonanz
maximum, sondern auf die Flanke der Resonanzkurve abgestimmt. Schwankt nun die
Frequenz im Takt der Sprachmodulation, so schwankt auch die Schwingkreisspan
nung. Die anschließende Demodulation kommt mit dem üblichen AM-Gleichrichter
aus. Günstig ist natürlich, daß auf diese Art und Weise jeder normale AM-Empfänger
auch für FM einsetzbar ist, andrerseits werden aber die spezifischen Vorteile der FM,
z. B. Unterdrückung von AM-Störungen, nicht ausgenützt.
SchwingkreisSpannung A
U

resultierende
----- Amplituden
schwankung

Bild 55:
Flankendemodulation bei FM

Frequenzsch wankung
des Empfangssignals

Günstiger ist daher stets die Verwendung eines speziellen FM-Demodulators. Stell
vertretend für zahlreiche Schaltungen dieser Art sei hier der Ratiodetektor genannt
(Bild 56).
Sein Funktionsprinzip beruht auf der Addition zweier Wechselspannungen unter Be
rücksichtigung der Phasenlage. Als Phasenreferenz wird hierbei die Spannung am
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Bild 56: Ratiodetektor zur FM-Demodulation
Hochpunkt von l^C, über Ck ausgekoppelt und der Mittelanzapfung von L2 zugeführt.
Hier erfolgt die Summenbildung mit der im Schwingkreis L2C2 induzierten Spannung,
wobei die Phasenlage in bezug auf die Spannung an LjC^ frequenzabhängig ist. Auf
diese Weise erhält man über den beiden Spulenhälften von l_2 jeweils im Modulations
takt schwankendeSpannungen, die nach Demodulation mit DltD2 am NF-Ausgang zur
Verfügung stehen. Dabei ist die Summe der beiden Teilspannungen bei gleichblei
bender HF-Amplitude konstant.
Steigt die HF-Amplitude, so steigt auch diese Summenspannung an und führt zu einer
Aufladung des Elkos C5. Durch den hierbei fließenden Strom wird der Schwingkreis
stärker bedämpft, was dem Spannungsanstieg entgegenwirkt. Umgekehrt wird bei ei
nersinkenden HF-Amplitudeder Schwingkreisentdämpft. Dies bedeutet nichtsande
res als eine zusätzliche dynamische AM-Unterdrückung.
3.5. Empfängerkonzepte

Nachdem die drei Hauptaufgaben eines Empfängers erörtert sind, bleibt die Frage of
fen, wie die dabei gewonnenen Gesichtspunkte im Empfängerbau realisiert werden.
Obwohl heute eigentlich nur noch der Superhet (Überlagerungsempfänger) von Be
deutung ist, sollen auch einige andere Empfängerkonzepte diskutiert werden, da sie
vor allem unter den Selbstbauern noch durchaus ihre Anhänger finden.

3.5.1. Geradeausempfänger
Die naheliegendste Empfängerlösung besteht darin, das gewünschte Signal selektiv
zu verstärken, zu demodulieren und nach Anhebung des NF-Pegels einem Lautspre-
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eher zuzuführen (Bild 57). Um eine möglichst gute Trennschärfe zu erreichen, emp
fiehlt sich die Verwendung mehrerer HF-Verstärkerstufen mit Bandfilterkopplung.
Leidersind einer Selektionsverbesserung auf diesem Wege Grenzen gesetzt, dajadie
Resonanzfrequenz der Bandfilter variabel sein muß. Die Frequenzabstimmung ist bei
spielsweise über Drehkondensatoren möglich, wobei aber pro Bandfilter 2 Drehkos
gebraucht werden, ein zweistufiger HF-Verstärker benötigt auf diese Weise bereits ei
nen 4fach-Drehko.
i von der
I Antenne

Demodulator

HF-Verstärker

NF-Verstärker

Bild 57: Geradeausempfänger

Da die Frequenzvariation in allen Kreisen synchron erfolgen muß, steigen die Gleich
laufprobleme naturgemäß mit der Anzahl der abgestimmten Kreise. Auch die
Schwingneigung eines solchen Verstärkers erhöht sich mit der Anzahl derStufen und
zunehmender Arbeitsfrequenz, so daß man im allgemeinen über zwei HF-Verstärkerstufen nicht hinausgeht; damit ist aber auch die günstigstenfalls erreichbare Selek
tion bereits begrenzt.
Um diese Werte trotzdem noch ein wenig anzuheben, bleibt nur der Weg, den Gütefak
tor der Schwingkreise zu verbessern. Anschaulich gesprochen steigt die Güte, je ge-

*

L,

C1

n«.

■O NF-Ausgang

0”.
Bild 58:
Audionschaltung
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ringer die »Reibungsverluste« im Schwingkreis sind. Es besteht aber auch die Mög
lichkeit, solche Reibungsverluste durch eine Rückführung von HF-Spannung auszu
gleichen, der Schwingkreis wird damit entdämpft.
Dies war die Wirkungsweise der berühmten Audion-Schaltung (Bild 58). Über den
Kondensator Cr wird ein Teil der verstärkten HF in den Eingangskreis rückgekoppelt.
Das Problem besteht in der richtigen Dosierung der Rückkopplung, um ein Schwin
gen des Audions zu vermeiden. Demzufolge erfordert die Bedienung solcher Geräte
erhebliches Fingerspitzengefühl, um das Maximum an Empfangsleistung herauszu
holen. Dafür steht dann aber ein optimal eingestelltes Audion einem durchschnittli
chen Superhet nicht nach. So kommt es, daß diese Schaltung bei schmalem Geldbeu
tel durchaus ein lohnendes Selbstbauobjekt ist.
Die Demodulation erfolgt ebenfalls in der Audionröhre, was leicht zu verstehen ist, da
die Gitter/Kathoden-Strecke (übrigens genauso auch die Basis/Emitter-Strecke eines
Transistors) ja auch als Diode betrachtet werden kann.
Zur Kennzeichnung von Audionempfängern hat sich folgendes Schema eingebürgert
Zahl 1 / V / Zahl 2
/
\

Anzahl der NF-Stufen

Anzahl derHF-Stufen

Ein 0 V 1 stellt also ein Audion ohne HF-Verstärker mit nur einer NF-Stufe dar.
3.5.2. Superhet (Überlagerungsempfänger)

Regelung

f
HF-Vorstufe

Mischer

I

ZF-Verstärker

Demodulator

NF-Verstärker

5
S-Meter

Hilfs
oszillator

▼
im Sendefall zum
Sendemischer (siehe Abb. 39)

Bild 59: Superhetempfänger
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Schwingneigung und Gleichlaufschwierigkeiten waren die Nachteile des Geradeaus
empfängers. Problem 1 läßt sich um so besser bewältigen, je niedriger die Arbeitsfre
quenz liegt, während Problem 2 durch Verstärkung auf konstanter Frequenz gelöst
wird.
Dazu ist es beim Superhet erforderlich, die variable Eingangsfrequenz mit Hilfe einer
ebenfalls variablen Hilfsfrequenz in eine konstante, wesentlich tiefer liegende Zwi
schenfrequenz umzusetzen (Bild 59). In dieser Frequenzlage kann ohne größere Pro
bleme verstärkt und selektiert werden, anschließend erfolgt Demodulation und NFVerstärkung.

3.5.2.1. Mischstufe und Mischoszillator
Die Umsetzung der Eingangsfrequenz in die tiefere ZF-Lage geschieht in der Misch
stufe. Eine solche Mischstufe arbeitet im Grunde wie ein normaler AM-Modulator,
d. h. sie bildet aus der Eingangsfrequenz fin und der Oszillatorfrequenz fosz sowohl
Summe (fin + fosz) als auch Differenz (fin - fosz). Da die ZF tiefer als die Eingangsfre
quenz liegen soll, ist hier nur die Differenzfrequenz von Interesse und wird nach dem
Mischer durch geeignete Selektionsmittel (Bandfilter, Quarzfilter) ausgesiebt.
Einen Haken hat die Sache allerdings noch. Wie Bild 60 zeigt, sind nämlich zwei ver
schiedene Eingangsfrequenzen in der Lage, mit fosz zusammen die gewünschte ZF zu
bilden, es werden also unter Umständen zwei Sender gleichzeitig empfangen. Grund
sätzlich ist es bedeutungslos, ob die gewünschte Eingangsfrequenz höher oder tiefer
als fosz liegt, in jedem Fall ist die unerwünschte Eingangsfrequenz spiegelbildlich zur
Oszillatorfrequenz, man nennt sie daher Spiegelfrequenz.
Um Empfang auf der Spiegelfrequenz zu vermeiden, muß also bereits vor dem Mischer
diese unerwünschte Frequenz durch einen Vorkreis hinreichend unterdrückt werden
(vergleiche die in Bild 60 eingezeichnete Selektionskurve). Diese Unterdrückung ist
um so besser möglich, je höher die Zwischenfrequenz gewählt wird, weil damit die
beiden Empfangsstellen weiter auseinanderrücken und schon mit einem normalen
Schwingkreis eine ausreichende Vorselektion möglich wird.
Andererseits war aber einer der Vorteile des Superhets die einfachere Verstärkung
(geringere Schwingneigung, höhere Verstärkungsfaktoren der verwendeten Transi
storen) auf einer möglichst niedrigen ZF. Der hier also unausweichliche Kompromiß
besteht in einem Frequenzverhältnis von etwa 10:1 zwischen Eingangs- und Zwi
schenfrequenz. Gängige ZF-Werte sind 450...470 kHz bei Mittelwelle und unterem
Kurzwellenbereich, 10,7 MHz bei UKW (ca. 100 MHz), sowie 1,6...9 MHz bei einigen
speziellen Kurzwellenempfängern.
Einen Ausweg aus dieser »Zwischenfrequenzproblematik« bietet eine nochmalige,
zweite Frequenzumsetzung. Die sogenannten Doppelsuper haben in der Regel eine
hohe erste (einige MHz) und eine sehr tief liegende zweite (einige 100 kHz) ZF. Aller
dings entstehen bei der zweiten Umsetzung erneut Spiegelfrequenzprobleme, man
hat letztlich 4 mögliche Empfangsstellen, von denen nur eine erwünscht ist. Zwar sind
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die drei anderen wegen aer hohen Zwischenfrequenzen in der Regel kräftig unter
drückt (Werte um 100 dB), was aber nicht bedeutet, daß ein starker Sender auf der un
gewollten Empfangsfrequenz nicht trotzdem hörbar wird. Da dieses Problem mit zu
nehmender Senderdichte zwangsläufig an Bedeutung gewinnt, geht heute der Trend
bei hochwertigen Empfängern wieder eindeutig zum Einfachsuper.
Als Mischer geeignet sind generell alle Bauteile mit nichtlinearer Kennlinie, also Röh
ren, Transistoren und Dioden. Daß hauptsächlich aktive Bauelemente (Röhren bzw.
Transistoren) verwendet werden, liegt an der erzielbaren Mischverstärkung. Demge
genüber weisen passive Mischer (Diodenringmischer) eine Mischdämpfung auf, die
durch eine zusätzliche Verstärkerstufe kompensiert werden muß. Da sie aber »saube
rer« arbeiten; findet man sie häufig in kommerziellen Empfängern. Sauberer bedeutet,
daß diese Diodenringmischer einen größeren Dynamikbereich (Verhältnis zwischen
höchstem und niedrigstem Signalpegel) besitzen und weniger unerwünschte Misch
produkte bilden. Solche Mischprodukte können entstehen, wenn außer dem ge
wünschten Signal noch ein starkes Fremdsignal an den Mischer gelangt und zu einer
Störmodulation des Nutzsignals führt.
Bei dem Transistormischer in Bild 61 werden Eingangs- und Hilfsfrequenz verschie
denen Elektroden (hier Basis und Emitter) zugeführt. Zwar wäre auch eine gemein
same Signaleinspeisung an der Basis denkbar, jedoch ist ein solches Vorgehen weni
ger empfehlenswert, weil dabei eine Abstrahlung der Oszillatorfrequenz über die
Empfangsantenne schwerer zu verhindern ist. Diese Empfängerstörstrahlung darf
nach den Postbestimmungen 4-10 W nicht übersteigen.
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Bild 60:
Spiegelfrequenzproblem beim Superhet

Bild 61:
Fremdgesteuerter Transistormischer

Die Mischstufe nach Bild 61 erhält die Hilfsschwingung von einem externen Oszillator
zugeführt, man spricht daher von einer »fremdgesteuerten Mischstufe«. Im Gegen
satz dazu ist die »selbstschwingende Mischstufe« (Bild 62) Mischerund Hilfsoszillator
in einer Funktion. Da fremdgesteuerte Mischstufen in ihren Eigenschaften besser
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optimierbar sind, findet man sie überwiegend bei Rundfunkempfängern der gehobe
nen Preisklasse sowie Funkgeräten, während Geräte der Unterhaltungselektronik aus
Kostengründen häufig selbstschwingende Mischstufen besitzen.
Der für fremdgesteuerte Mischstufen nötige Hilfsoszillator weist keine Besonderhei
ten auf, so daß auf die Ausführungen in Kapitel 2.1.1. verwiesen werden kann.

1
c,=i=

c,

^HF

c.
c, L
Bild 62:
Selbstschwingender Transistormischer
3.5.2.2. HF-Vorstufe
Bei der Diskussion der Probleme Verstärkung und Empfindlichkeit war klar gewor
den, welche Bedeutung das Rauschen der ersten Empfängerstufe besitzt. Da nun
Transistoren im Mischbetrieb stets ein höheres Rauschen als bei normaler Verstär
kung liefern, muß man bei Empfängern mit Mischer im Eingang prinzipiell mit einer
geringeren Empfindlichkeit rechnen.
Um diesen Nachteil zu vermeiden, setzt man vor den Mischer eine HF-Verstärkerstufe
(Bild 63), die darüberhinaus noch für eine weitere Verringerung der Oszillatorstör
strahlung sorgt. Die zur Selektion verwendeten Schwingkreise sind in der Regel so
breitbandig, daß innerhalb eines gewissen Frequenzspielraums, der sogenannten
Schaltbandbreite, kein Nachstimmen der Resonanzfrequenz erforderlich ist.
Wichtig ist eine möglichst lineare und verzerrungsfreie Verstärkung der HF-Vorstufe,
um keine unerwünschten Mischprodukte entstehen zu lassen. Was damit gemeint ist,
sei an einem Beispiel erörtert:
Zwei starke CB-Stationen arbeiten auf 27,015 MHz (Kanal 5) und 27,025 MHz (Kanal 6).
Durch nichtlineare Verstärkung entstehen Verzerrungen und dadurch Oberwellen der
beiden empfangenen Signale, unter anderem auch die Frequenz 54,03
(= 27,015-2) MHz. Gelangt sie gemeinsam mit 27,025 HMzan den Mischer, dann wird
auch die Differenz dieser beiden Signale, also (54,03 - 27,025) MHz = 27,005 MHz ge
bildet. Das Ergebnis ist also ein Störsignal (es enthält die Modulation der beiden Sta-
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tionen auf Kanal 5 und 6) im Kanal 4, so daß hier ein Empfang unmöglich werden kann.
Dieses Problem der Interkanalmodulation gewinnt naturgemäß mit zunehmender
Senderdichte an Bedeutung.
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Bild 63 HF-Vorstufe

3.5.2.3. ZF-Verstärker und Demodulator
Beim Superhet leistet der ZF-Verstärker den Hauptbeitrag zur Selektion und Verstär
kung des Empfängers, dabei gibt es je nach Modulationsart (AM/SSB/CW oder FM)
gewisse Unterschiede in der Schaltungsauslegung.
So ist es für AM/SSB/CW-Empfang notwendig, das Signal völlig linear und ohne Ver
formung der Hüllkurve (denn sie enthält ja die Nachricht) zu übertragen, während bei
FM keine Amplitudeninformation nötig ist, der Verstärker kann also voll bis in den Be
grenzungseinsatz ausgesteuert werden (diese Betriebsweise ist sogar erwünscht, da
dadurch eine eventuell vorhandene Amplitudenstörung wirkungsvoll unterdrückt
wird).
Unabhängig von der Modulationsart muß jedoch stets so breitbandig verstärkt wer
den, daß auch die Seitenbänder ohne Beschneidung übertragen werden. Das bedeu
tet eine Bandbreite von 2 fmax (fmax: höchste übertragene Sprachfrequenz) für AM und
eine solche von 2 fmax + 2 H (H: Hub) für FM, wie in Kapitel 1.3 bereits ausführlich er
örtert wurde.
Zur Erzielung der gewünschten Bandbreite und Selektion haben sich zwei Baukon
zepte für ZF-Verstärker durchgesetzt. Beim »klassischen« Verfahren, das meist bei
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Geräten der Unterhaltungselektronik Anwendung findet, erreicht man die ge
wünschte Filterkurve durch eine »Selektion auf Raten«. Hierzu werden die einzelnen
Stufen eines mehrstufigen Verstärkers über Bandfilter (BF) miteinander gekoppelt
(Bild 64). Den Aufbau solcher Resonanzverstärker haben wir schon mehrfach ken
nengelernt (siehe z. B. Bild 26). Durch Variation der Kopplung in den einzelnen Band
filtern läßt sich praktisch jede gewünschte Bandbreite einstellen. So erhält man bei
spielsweise durch Kombination von mehreren Filtern mit über- und unterkritischer
Kopplung eine weitgehend den Idealanforderungen aus Bild 41 entsprechende Ge
samtübertragungskurve.

vom
Mischer
ZF1

BF1

ZF2

BF2

ZF3

zum
Demod.
BF3

Bild 64: ZF-Verstärker, Selektion auf Raten

Nachteilig ist allerdings, daß ein außerhalb des gewünschten Übertragungskanals lie
gendes starkes Störsignal am Eingang der zweiten Stufe noch nicht genügend unter
drückt ist und unter Umständen zu einer Übersteuerung dieser Stufe führen kann. Da
durch wird ein «Zustopfen« des Empfängers verursacht, d. h. es ist kein Empfang des
Nutzsignals möglich.
Aus diesem Grund hat sich bei hochwertigen Geräten eine «konzentrierte Selektion«
unmittelbar hinter dem Mischer durchgesetzt (Bild 65). Zur Aussiebung des Nutzsi
gnals verwendet man im Regelfall Quarzfilter, der anschließende Breitbandverstärker
wird so nicht mehr durch unerwünschte Signale belastet. Im Verstärker finden häufig
integrierte Schaltkreise (IC) Verwendung, beispielsweise die Typen CA 3089 von RCA
(Begrenzer-Verstärker für FM) oder SL 612 C von Plessey (geregelter Verstärker für
AM/SSB).
zum
vom
Mischer
Demodulator
QuarzZFfilter

Verstärker

Bild 65:
ZF-Verstärker, konzentrierte Selektion

Die zur Demodulation geeigneten Schaltungen wurden bereits in Kapitel 3.4. bespro
chen. Darüberhinaus besitzen einige integrierte Breitbandverstärker, wie etwa der
oben genannte CA 3089, einen zusätzlichen Demodulatorausgang, so daß der Aufbau
eines kompletten Empfängers sehr einfach und platzsparend möglich ist (Bild 66 und
Bild 67).
3.5.2.4. Regelung

Im Betrieb ist ein Empfänger oft völlig verschiedenen Empfangssituationen ausge
setzt. So kann in unmittelbarer Sendernähe die von der Antenne gelieferte Eingangs56
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Bild 66: Integrierter ZF-Verstärker und Demodulator für FM mit CA 3089
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Bild 67 Gesamtansicht eines 2-m-FM-Empfangers mit CA 3089 (Größe nur 10x4 cm)

Spannung leicht einige 10 mV erreichen, während sie bei Weitverbindungen nur noch
einige pV beträgt. Diese gänzlich verschiedenen Signalpegel soll das Gerät gleicher
maßen gut verarbeiten und eine Sprachwiedergabe mit möglichst konstant bleiben
der Lautstärke bieten. Dazu ist es nötig, daß die Empfängerverstärkung in Abhängig
keit vom jeweiligen Eingangssignal geregelt wird, als Maß für die Signalstärke kann
dabei die hinter dem AM-Demodulator auftretende gleichgerichtete ZF-Spannung
benützt werden.
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Zur Regelung von Transistorstufen stehen zwei verschiedene Methoden zur Verfü
gung:
a) Abwärtsregelung
Verkleinert man die Basis/Emitter-Spannung eines Transistors, so verringert sich der
Emitterstrom und damit die Verstärkung. Nachteilig ist allerdings, daß gerade bei
starken Signalen infolge kleineren Emitterstroms die Aussteuerbarkeit der Stufe ver
schlechtert wird.
b) Aufwärtsregelung
Vergrößert man den Kollektorstrom bei steigendem Eingangspegel, so verkleinert
sich die Kollektor/Emitter-Spannung Uce wegen des Spannungsabfalls am Kollek
torwiderstand R2 (Bild 68), dies führt ebenfalls zu einer Verringerung der Verstär
kung.

RegelSpannung

=f= c,

ZF

Kollektor/EmitterSpannung UCE
Bild 68:
Prinzip der Aufwärtsregelung

Geregelt werden sowohl ZF- als auch HF-Verstärkerstufen (Bild 59). Da durch die Re
gelung der Arbeitspunkt des Transistors verschoben wird, ist eine Regelung des Mi
schers nicht zu empfehlen, weil sonst eine Verschlechterung der Empfängerdaten
hinsichtlich unerwünschter Mischprodukte eintreten kann.
3.5.2.5. Feldstärkeanzeige (S-Meter)
Um die Qualität einer Funkverbindung zu beurteilen, ist eine Bewertung der Emp
fangsfeldstärkeerforderlich. Das kann natürlich rein gehörmäßig aufgrund der Erfah
rung erfolgen, besser ist allerdings ein objektives Kriterium.
Hierzu läßt sich ebenfalls die gleichgerichtete ZF-Spannung hinter dem Demodulator
verwenden. Bild 69 zeigt eine Schaltung, bei der diese Spannung nach Verstärkung
mit dem Transistor T3 sowohl zum Betrieb der Feldstärkeanzeige (S-Meter) als auch
zur Regelung des ZF-Verstärkers (Aufwärtsregelung) benützt wird.
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D
R,

c,

Lt

C.=i=

NFAusgang

L,

c3=i=
ZF- OEingang

P,,

T,
Ps

R,

P,

C5

T,

P„

S-Meter
Bild 69:
ZF-Verstärker mit Regelspannungsverstärker und S-Meter

S-Stufe

Antennenspannung

Beschreibung

S 1

0,45 pV

kaum wahrnehmbares Signal

S2

0,9

sehr schwaches Signal

S3

1,7 pV

schwaches Signal

S4

3,4

mittelmäßiges Signal

S5

6,8 pV

S6

12,5 pV

S7

25

S8

50

S9

100

S 9 + 20 dB

1

pV

pV

UV

ausreichendes Signal

gut hörbares Signal
mäßig starkes Signal

starkes Signal
^iV

sehr starkes Signal

mV

extreme Signalstärke

Bild 70: Tabelle der S-Stufen
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Bei der Eichung des S-Meters hat sich eine Art »Norm« gebildet, die allerdings nicht
generell befolgt wird. Danach bezeichnet S9 eine Spannung am Antenneneingang
(50 Ohm) von 100 pV, eine S-Stufe bedeutet eine Veränderung um 6 dB (Faktor 0,5
bzw. 2). Bei stärkeren Signalen als S9 werden S9 4- ... dB angegeben, in Bild 70 sind
verschiedene Antennenspannungswerte zusammengestellt.
3.5.2.6. NF-Verstärker
Da für Sprachübertragungen nur ein Frequenzband von ca. 300...3500 Hz benötigt
wird und die Ausgangsleistung gering sein kann (ca. 0,5 W für Portabel- und 1 ...5 W bei
Mobilgeräten), werden an den NF-Verstärker keine besonderen Anforderungen ge
stellt.
Ältere Verstärker besitzen ein- und ausgangsseitige Trafokopplung der Endstufe
(Bild 71). Das hat den Vorteil, daß der Verstärker im Sendefall über eine zweite Sekun
därwicklung des Ausgangstrafos zur Kollektorspannungsmodulation herangezogen
werden kann.

©

©

©

O zum
Lautsprecher

Q
C,

Hf

H,

NF.

in
^3

C;

ffl-

/?4

Bild 71:
NF-Verstärker mit Trafokopplung

Im Hinblick auf das Gewicht günstiger sind eisenlose NF-Stufen (Bild 72). Bei beiden
Schaltungen ist eine sorgfältige Stabilisierung des Arbeitspunkts in der Endstufe
wichtig, da bei Temperaturerhöhung sonst ein Ansteigen des Kollektorstroms zu er
warten ist, was zu einer Zerstörung der Transistoren führen kann. Diese Stabilisierung
geschieht jeweils durch den Heißleiter H1t der bei steigender Temperatur für eine Ver
ringerung der Basis/Emitter-Spannung und damit auch des Kollektorstroms sorgt.
Unterstützt wird dieser Effekt bei der Schaltung nach Bild 72 durch die Einbeziehung
der Treiberstufe in eine Gleichstromgegenkopplung über den Widerstand Rv Soll wie
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©
R7

RS

Hi

R,

C,

O

zum
Lautsprecher

Hi

NF
in
O-------

R,
R3

c,
Bild 72:
Eisenloser NF-Verstärker

in Bild 71 die Möglichkeit zur AM-Modulation des Senders gegeben sein, so wird doch
noch ein Ausgangstrafo erforderlich. In Bild 73 ist eine solche Endstufe zu sehen.
Den geringsten Platzbedarf beansprucht schließlich ein NF-Verstärker mit integrier
tem Schaltkreis (Bild 74). Da das IC bereits alle Verstärkerelemente enthält, sind zum
Betrieb nur noch wenige externe Bauteile nötig.

\ -

V

Bild 73: Modulationsverstärker mit Trafo
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Bild 74:
NF-Verstärker mit integriertem Schaltkreis

3.5.3. Konverter
Häufig steht man vor der Schwierigkeit, einen guten Empfänger bereits zu besitzen,
der jedoch nicht die Empfangsmöglichkeit für einen gewünschten Frequenzbereich
bietet. Typisches Beispiel hierfür ist der Kurzwellenamateur, der mit seinem 10-mEmpfänger (28-30 MHz) das 2-m-UKW-Band (144-146 MHz) empfangen möchte.
Die Lösung des Problems ist durch eine Umsetzung (»Konvertierung«) des gewünsch
ten 2-m-Bereichs in das 10-m-Band gegeben. Ein solcher Konverter scheint also auf
den ersten Blick mit einem normalen Superhet identisch zu sein. Ein wichtiger Unter
schied besteht allerdings: während der Superhet aus der variablen Eingangsfrequenz
mittels einer ebenfalls variablen Hilfsfrequenz die konstante Zwischenfrequenz bildet,
besitzt der Konverter eine konstante Hilfsfrequenz und dadurch eine variable ZF; die
Abstimmung wird also erst mit dem nachgeschalteten Empfänger durchgeführt
(Bild 75).
Da dieses Verfahren stets die Gefahr unerwünschter Mischprodukte mit sich bringt
(das Prinzip war ja: Selektion soweit wie möglich vorne im Empfänger), wird ein Kon
verter in seinen Leistungen stets dem guten Superhet unterlegen sein. Zusätzliche
Probleme entstehen dadurch, daß im 10-m-Band, also auf der ersten ZF, starke Statio
nen arbeiten können, die trotz Abschirmmaßnahmen hörbar werden. Der Vorteil liegt
natürlich im wesentlich günstigeren Preis gegenüber einem Komplettempfänger.
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1U-146 MHz

ZF
28-30 MHz variabel

Mischer

HF-Vorstufe

zum Kurzwellen
empfänger
116 MHz fest

Quarz
oszillator

Bild 75:
Blockschaltbild eines Konverters
3.5.4. Direktüberlagerer für SSB-Empfang

Läßt man den Hilfsoszillator eines Superhets direkt auf der Trägerfrequenz des Emp
fangssignals schwingen, erhält man einen Direktüberlagerungsempfänger, der vor al
lem für SSB-Empfang geeignet ist (Bild 76). Man kann sich diese Schaltung auch als
abgemagerten Superhet mit der Zwischenfrequenz Null vorstellen. Die Selektion hat
der NF-Teil zu besorgen, daher muß hier ein Tiefpaßverstärker mit eineroberen Grenz
frequenz von 3 kHz eingesetzt werden.

i

HF-Vorstufe

Mischer

NF

variabler
Oszillator

Bild 76:
Direktüberlagerer für SSB-Empfang
Das Konzept besticht durch geringen Aufwand bei durchaus brauchbarer Empfangs
leistung, dafür handelt man sich allerdings zwei schwerwiegende Nachteile ein. Zum
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einen ist keinerlei Spiegelfrequenzselektion gegeben (die Spiegelfrequenz entspricht
hier dem zweiten Seitenband eines SSB-Signals, das wegen des geringen Abstands
zum ersten Seitenband nicht mehr unterdrückt werden kann, siehe Bild 77), was bei
dichter Bandbelegung zu unerträglichen Schwierigkeiten führt, außerdem ist die Un
terdrückung der Oszillatorstörstrahlung praktisch nicht durchführbar (auch die HFVorstufe bringt nur eine geringe Milderung der Schwierigkeiten), da ja keinerlei Fre
quenzdifferenz zum Eingangssignal besteht.
Daher besitzt die Schaltung trotz des an sich originellen Grundgedankens kaum Be
deutung.

Osziltatorfrequenz

unerwünschtes

Seitenband

gewünschtes
Seitenband

Bild 77:
Spiegelfrequenzproblem beim Direktüberlagerer

#

4. Gerätebeispiele
Nachdem die Funktion der verschiedenen Stufen in Sender und Empfänger diskutiert
wurde, sollen an dieser Stelle zwei handelsübliche Funkgeräte ein wenig »auseinan
dergenommen« werden.*)
In der Praxis benützt man allgemein Geräte, bei denen sich Sender und Empfänger in

^Antenne
Empfänger

S/EOszillator

hE

Eh

•S

$•

Sender
Bild 78:
Transceiver, gemeinsame Frequenzaufbereitung
•) Die Auswahl der Funkgeräte erfolgte lediglich nach didaktischen Gesichtspunkten und stellt keinerlei Qualitätsurteil dar
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einem Gehäuse befinden, sogenannte Transceiver. Diese Bezeichnung ist ein Kunst
wort aus Transmitter (Sender) und Receiver (Empfänger).
Ursprünglich galt der Begriff lediglich für Geräte, die einen gemeinsamen Oszillator
für Sender- und Empfängerabstimmung benützen (Bild 78 sowie Bild 39 und Bild 59)
und daher auch sende- und empfangsseitig auf derselben Frequenz arbeiten (Transceive-Betrieb). Heute versteht man darunter generell Sende/Empfangsgeräte, auch
wenn die Frequenzaufbereitung wie in Bild 79 für beide Geräteteile getrennt durchge
führt wird.

A
Empfangs
oszillator

Antenne

Empfänger
^6

S
Sende
oszillator

Sender

Bild 79:
Transceiver, getrennte Frequenzaufbereitung

4.1. CB-Transceiver (27 MHz)**)

Bei dem in Bild 80 vorgestellten Gerät handelt es sich um einen Portabel-Transceiver
für zwei schaltbare Quarzkanäle im 11-m-Band. Zur Stromversorgung dient eine
9 V-Transistorbatterie, demzufolge ist die HF-Ausgangsleistung (Träger ohne Modu
lation) mit ca. 50 mW recht gering.
Die Funktionsteilung in Sender, Empfänger und NF-Teil ist ohne Schwierigkeiten zu
überblicken. Die Umschaltung zwischen Sendung und Empfang erfolgt mit dem 5fachSchalter (PTT-Taste) S1-1...S1-5.

4.1.1. Senderteil (rot)
Das Senderkonzept aus Kapitel 2.1. begegnet uns hier in stark reduzierter Form, was
für den vorliegenden Anwendungsfall jedoch ausreicht.
Der Sender ist zweistufig, bestehend aus Oszillator und Endstufe. Zur Schwingungs
erzeugung dient der Transistor Q2 mit dem Quarz X, bzw. X2 als Rückkopplungsglied
in Serienresonanz. Der Oszillator schwingt bereits auf der Endfrequenz im 27 MHzBereich, anschließend wird also geradeaus verstärkt. Zur Kanalwahl dient der Schal
ter S 3-1. Der kollektorseitige Schwingkreis transformiert die hochfrequente Wech*') Wegen der Schaltzeichen nach US-Norm siehe Anhang

65

en
i- er
o /

CO

CM
X

*

r

CM

—Ik

m

CO
CM

rfZf

M9G

® 7 o
r
TbJ~nr~I
ap
i
UmJuiWofs^r

O

m
ao
en
CM

O

OB

St

5=j <\j
lOOOp^

i

li
£

M22
MGI
(XJ

X

ro
Ö

NI

I

<

(S)d0£

r-)_>

*

H
HF

rg

200

41ZÖQ
—Ml'
200-"-

CD

w

o

K>
o

o

<
ui
D

<
<u>

(0

m

^zoo

fHH

’T
CD

o
en
d0£

Uumiz

cny

rw-

£L

CM N
00
CJ

en

1

>
m

ö

er

CM
fO

o

<

>

£IObkM

,—k-

22
" 0‘
M22

r1 • r
<er
S *nm

htk1

l00L

00 (\

y cd
;£‘!T

4pf
^*d6£

M£2|h
200

f?
cu

in
X

r '^r~

O

Ml

I

—4120
—0 1

N

2
CM

ö
MZV

H<-

o
c
CO
H
CD

~11’0 o'

AA/-------

in

CXJ

1

CM

O

4,(£IdÖ£

66

—

rf££

o*
m

Z

en
*££

I
L^ITT'J

<

c-

<

UJ

WV—

dG

<
m

rO
O

m
O

■* *200

o

100

o-

-I

in

Ml

CM
m

-4F

tr

20 0

en

CM

LU

-II—

<

89-01

O

w

Ö

a
o

! o5

200

HP

c.
z

tu
er

M22

100

L?1^07

5

z
C>

ö
Z

O

O

022

z

<

d6£

(XI

0.

Q

UJ

O

fr | 20'041-

CO
CM
<0

<O

§

---- M£^-7-

>m

A
10

5

L^J

O

-------- II-

[iöo

CM

I

5

O

J

^H££

r -

C\l

ro
O

—k
l
l
I
I
I
I

I
I

MArH^££

MG,

rfZf

en

en e=
cm l—
co
o
en

>°

VvripmHHn

m

(XI

I

u.

p. er
in
en

s

selspannung mittels einer Koppelspule auf die Basis des Endstufentransistors Qv
Dieser Transistor arbeitet nicht in der uns besser vertrauten Emitterschaltung, son
dern in Kollektorschaltung; daher erfolgt die Auskopplung der HF emitterseitig.
Die mit einer Spule elektrisch verlängerte Antenne (näheres hierzu siehe Kapitel 6.)
wird über den Schalters 1-1 (Sende/Empfangsumschaltung) mit der ausgekoppelten
HF-Leistung gespeist.

4.1.2. Empfängerteil (grün)

Der Empfänger arbeitet ohne HF-Verstärker mit dem Mischer (Q3) als Eingangsstufe.
Der Mischoszillator (Q4) ist analog zum Senderoszillator aufgebaut, mit S 3-2 (gekop
pelt mit S 3—1) wird der Empfangskanal eingestellt. Der zweistufige ZF-Verstärker (Q5‘
und Q6) speist einen normalen AM-Demodulator (SD 46 bzw. 1 N 60), der auch die Re
gelspannung zur Abwärtsregelung des Transistors Q5 liefert. ÜberS 1-2 wird im Emp
fangsfall die Betriebsspannung zugeführt.

4.1.3. NF-Teil (blau)
Der NF-Verstärker arbeitet mit einer transformatorgekoppelten Gegentakt-Endstufe
(Q8, Q9). Die Vorstufe Q7 erhält im Empfangsfall das demodulierte Sprachsignal vom
Abgriff des Lautstärkereglers über S 1-3 zugeführt, bei Sendung wird die Spannung
der eingebauten Sprechkapsel eingespeist. Am Verstärkerausgang schaltet S 1-5
entweder zum Lautsprecher oder zur Sendermodulation (AM) durch.
Drücken der Ruftontaste verbindet die Basis des Transistors O7 über einen Kondensa
tor von 0,047 pF mit einer Rückkopplungswicklung des Ausgangstrafos, die Verstär
kerstufe arbeitet dann als NF-Oszillator.

4.2

2-m-FM-Transceiver für Amateurfunk (144-146 MHz)

Das in Bild 81 gezeigte Gerät ist für den Betrieb im FM-Kanalraster des 2-m-Amateurfunkbandes konzipiert, es können insgesamt 5 schaltbare Quarzkanäle für Direkt
oder Relaisverkehr bestückt werden. Durch die recht hohe Ausgangsleistung von 2 W
wird ein beachtlicher Aktionsradius erzielt, allerdings ist dadurch auch die Kapazität
der Batterien recht schnell erschöpft.
Der Aufbau des Geräts ist schwieriger zu überblicken als im vorigen Fall, dennoch tritt
die Gliederung in die drei Hauptfunktionen auch hier deutlich hervor. Sozusagen ein
»»Leckerbissen« für Elektronik-Enthusiasten ist die vollelektronische, d. h. relaislose
Sende/Empfangs-Umschaltung.
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4.2.1. Senderteil (rot)

Der Sender arbeitet nach dem Prinzip der Frequenzvervielfachung, ausgehend von
einer Quarzfrequenz im 12 MHz-Bereich. Er weist eine Besonderheit gegenüber den
bisher besprochenen FM-Schaltungen auf, moduliert wird nämlich nicht der Oszilla
tor, sondern die nachfolgende Stufe. Diese auf den ersten Blick etwas überraschende
Tatsache hat ihren Grund in der damit erreichbaren besseren Frequenzstabilität.
Der Oszillator (Q 401) arbeitet in Emitterrückkopplung und kann mit dem Trimmer
C 405 (für jeden Quarz ist ein eigener Korrekturtrimmer vorhanden) optimal auf die
gewünschte Frequenz abgeglichen werden.
Die nachfolgende Stufe Q 402 dient als Phasenmodulator. Das bedeutet, daß die
Phase der Hochfrequenz im Rhythmus der Modulation verschoben wird. Diese pha
senmodulierte HF besitzt nun praktisch dieselben Eigenschaften wie ein frequenz
moduliertes Signal (Phasen- und Frequenzänderungen sind ja zwangsläufig mitein
anderverbunden), allerdings ist der Hub gering, nur einige 100 Hz. Daher schließt sich
eine zweimalige Frequenzverdreifachung (Q 403, Q 404) und ein nachfolgender Verdoppler (Q 405) an, die Quarzfrequenz und damit der Hub werden also insgesamt verzwölffacht.
Die von Q 405 über ein kapazitiv gekoppeltes Bandfilter angesteuerte Treiberstufe
verwendet zwei parallelgeschaltete Transistoren zur Erzielung einer höheren Steuer
leistung für den Endstufentransistor Q 408. Die Endstufe arbeitet im C-Betrieb und
koppelt die erzeugte Leistung über ein mehrkreisiges Pi-Filter (C 438 - C 440, L 411
und L 412), das außerdem als Tiefpaß für eine wirkungsvolle Oberwellenunterdrükkung sorgt, an die Antenne an.
Die elektronische Sende/Empfangs-Umschaltung arbeitet mit den Dioden D 401 und
D 402. Im Sendefall fließt ein Strom über die Drossel L 413, D 401, L 414, D 402 nach
Masse. Beide Dioden leiten, D 401 schaltet den Sender zur Antenne durch, während
D 402 den Empfängereingang kurzschließt. Bei Empfang sperren beide Dioden, D 401
koppelt den Senderausgang ab, so daß die von der Antenne gelieferte HF an den Emp
fänger gelangen kann. Die durch die Dioden erzeugten Oberwellen (nichtlineare Bau
elemente!) werden in zwei weiteren Tief- bzw. Bandpaßfiltern beseitigt (C 446 - C 448,
L 415 und L 416 bzw. C 449 und L 418).
4.2.2. Empfängerteil (grün)
Der Empfänger ist ein Doppelsuper mit einer ersten ZF von 11,7 MHz, die anschließend
auf 455 kHz umgesetzt wird.
Über die oben beschriebene Sende/Empfangs-Umschaltung gelangt das Signal auf
ein Eingangsbandfilter (L 001, L 002), das für die nötige Weitabselektion sorgt (Unter
drückung starker Empfangssignale außerhalb des gewünschten Bereichs, z. B. von
UKW-Rundfunk- oder Fernsehsendern).
Die HF-Vorstufe mit Q 001 verwendet einen sogenannten Dual-Gate-Mosfet-Transi-
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stor. Solche Transistoren, die sich in ihrer Funktion wesentlich von den bisher be
sprochenen »bipolaren« Transistoren unterscheiden, besitzen wesentlich bessere
Eigenschaften in bezug auf Rauschen und Bildung unerwünschter Mischprodukte, so
daß sie in den Eingangsstufen hochwertiger Empfänger sehr häufig anzutreffen sind.
Das ausgangsseitige Bandfilter (L 003, L 004) steuert die erste Mischstufe mit Q 002 an
(ebenfalls ein Dual-Gate-Mosfet).
Die zur Mischung benötigte Hilfsfrequenz wird mit dem Quarzoszillator Q 012 auf
16 MHz erzeugt. Der kollektorseitige Schwingkreis ist auf 48 MHz abgestimmt, so daß
diese Stufe gleichzeitig als Verdreifacherwirkt. Es folgt ein weiterer Verdreifacher mit
Q 013, womit schließlich 132,3...134,3 MHz für den Mischer zur Verfügung stehen.
Das Bandfilter L 007, L 008 koppelt auf den 2. Mischer Q 004, der vom Hilfsoszillator
Q 014 mit 12,155 MHz versorgt wird. Das Quarzfilter F 001, F 002 besorgt schließlich
die endgültige Selektion auf 455 kHz. Der nachfolgende Verstärker Q 005...Q 008 ar
beitet breitbandig und liefert das Signal an den Begrenzer Q 009, der eventuell vor
handene Amplitudenstörungen beseitigt.
Der Demodulator ist mit einem Ratiodetektor aufgebaut und besitzt keine Besonder
heiten.

4.2.3. NF-Teil (blau)
Die NF-Verstärkung für Modulation und Lautsprecherwiedergabe erfolgt in getrenn
ten Schaltungsteilen.
Bei Empfang gelangt das demodulierte Signal über den Lautstärkeregler R 040 an die
Basis der Vorstufe Q 019. Die eisenlose Endstufe mit Q 020, Q010, Q011 gibt eine NFLeistung von 0,7 W an den eingebauten Lautsprecher ab.
Der Modulator mit dem integrierten Verstärker LD 3001 verarbeitet wahlweise die von
der eingebauten Sprechkapsel oder einem extern an Buchse J 405 angeschlossenen
Mikrofon gelieferte NF. Auf das IC folgt ein Modulationsbegrenzer mit den Dioden
D 404 und D 405, der eine Übermodulation des Senders verhindert. Die über die Wi
derstände R 425 sowie R 424, R 426 in Flußrichtung vorgespannten Dioden lassen
kleine NF-Spannungen ohne weiteres durch. Überschreitet jedoch die NF-Amplitude
einen durch die Diodenvorspannung gegebenen Wert, so sperren sie und die NFSpannung wird begrenzt.
Die bei dieser Begrenzung entstehenden Verzerrungen führen zu Oberwellen des
NF-Signals, wodurch die Sprachverständlichkeit verschlechtert wird. Zur Beseitigung
dieser Oberwellen ist daher ein Tiefpaßverstärker mit dem Transistor Q 409 nachge
schaltet. Das Potentiometer R 432 dient zur Einstellung der NF-Amplitude für den
Phasenmodulator und damit zur Festlegung des Modulationsgrades.

4.2.4. S-Meter
Die bei Empfang am Kollektor von Q 007 vorhandeneZF-Spannung wird mit Q 015 ver
stärkt, anschließend gleichgerichtet und mit einem kleinen Drehspulinstrumentange-
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zeigt. In Stellung Senden gelangt über R 061 ein Teil der Batteriespannung an das
Meßinstrument, es dient dann zur Batteriekontrolle.

4.2.5. Rauschsperre
Wird kein Signal empfangen, so tritt im Lautsprecher ein sehr intensives und stören
des Rauschen auf.
Um den Empfänger in dieser Situation stumm zu schalten, wird die im Kollektorkreis
von Q 009 auftretende Rauschspannung mit Q 016, Q 017 verstärkt, mit dem Potentio
meter R 062 kann der Einsatzpunkt der Rauschsperre eingestellt werden. D 006 und
D 007 richten die Rauschspannung gleich und steuern den Transistor Q 018 an. Liegt
an seiner Basis eine aus dem Rauschen abgeleitete positive Spannung, so schaltet er
durch und schließt die am Lautstärkepotentiometer R 040 abgegriffene NF-Spannung
nach Masse kurz, der Empfänger bleibt stumm.
Wird ein Sprachsignal empfangen, so fehlt die Schaltspannung an der Basis von Q 018
und der NF-Kurzschluß ist aufgehoben.
Im Sendefall sorgt eine positive Spannung über den Widerstand R 068 ebenfalls für
eine Sperrung des NF-Verstärkers.

4.2.6. Sende/Empfangs-Umschaltung
Die Antennenumschaltung wurde bereits in Kapitel 4.2.1. genannt. Aber auch die Be
triebsspannung für Sender und Empfänger wird ohne Relais vollelektronisch umge
schaltet, dabei können die Senderendstufe mit Treiber (arbeiten im C-Betrieb) und die
NF-Endstufe (wird über die Rauschsperre abgeschaltet) stets an der Versorgungs
spannung angeschlossen bleiben, da sie ohne Ansteuerung keinen Strom ziehen; ge
schaltet werden also nur die Sendervorstufen und der Empfänger.
Ist der Sende/Empfangs-Umschalter S 001 in Stellung RECV, so erhält der pnpTransistor Q 410 über den Widerstand R 434 eine positive Basisvorspannung und
öffnet, der Empfänger ist in Betrieb, gleichzeitig wird der npn-Transistor Q 411 ge
sperrt.
Drückt man dieTaste S 001 (Stellung TRANS), dann wird die positive Vorspannung für
Q 410 nach Masse (Minus) kurzgeschlossen, der Transistor sperrt. Gleichzeitig be
kommt aber Q 411 über R 435 eine negative Basisvorspannung und öffnet (pnpTransistor!), der Senderstreifen erhält Strom.
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5. Stromversorgung von Funkgeräten
Über die Stromversorgung viele Worte zu verlieren, scheint auf den ersten Blick reich
lich übertrieben zu sein. Es ergeben sich jedoch bei Funkgeräten einige spezifische
Probleme,„die diesem Punkt eine gewisse Beachtung verschaffen.
5.1. Stationäre Geräte
Feststationen werden gewöhnlich über ein Netzgerät aus der Steckdose betrieben.
Eine Gleichrichtung der herabtransformierten Netzspannung und anschließende ein
fache Siebung mit Drossel und Elko (Bild 82) genügt jedoch den Erfordernissen nicht,
da für optimale Frequenzkonstanz eine stabilisierte Versorgungsspannung benötigt
wird.

ui::

Dr

C,

—I—
O —

Bild 82: Einfache Stromversorgung
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Bild 83: Geregeltes Netzgerät (Trafo und Gleichrichter nicht eingezeichnet)
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Diese Anforderungen erfüllt am besten ein geregeltes Netzgerät wie beispielsweise in
Bild 83 gezeigt. Zur Einstellung der Ausgangsspannung wird mit Pt ein entsprechen
der Teil dieser Spannung abgegriffen und T2 zugeführt, der sie mit der von der Z-Diode
Z, gelieferten Referenzspannung vergleicht. Je nach Abweichung von der gewünsch
ten Sollspannung wird über den Transistor T, nachgeregelt. Da T, mit dem gesamten
Ausgangsstrom belastet wird, ist hierein entsprechend leistungsfähiger Typ vorzuse
hen (z. B. 2 N 3055).
Moderne Netzgeräte verwenden häufig integrierte Schaltkreise, die in einem IC-Ge

häuse die komplette Regelschaltung inklusive Leistungstransistor enthalten. Stellver
tretend für viele andere sei hier der Typ LM 317K genannt. Da nur eine geringe Anzahl
externer Bauteile benötigt wird (Bild 84), ist ein Selbstbau sehr einfach.
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— o------------------Bild 84: Netzgerät mit IC-Regler
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Schon mancher Besitzer eines solchen geregelten Netzgeräts war erstaunt, von der

Gegenstation schlechte Rapporte und Klagen über ein total verbrummtes Signal zu
erhalten, während der eigene Empfang astrein und brummfrei war. Überprüfung und
Auswechseln der Sieb- und Ladeelkos brachte keinen Erfolg, konnte ihn auch nicht

bringen. Denn Ursache dieser Störung ist nicht mangelnde Siebung der Netzwechsel-
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Bild 85.
Stabilisiertes Netzgerät
mit Längstransistor
(Kollektorschaltung)
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Spannung, sondern eine HF-Einstrahlung von der Antenne des Funkgeräts direkt in
das Netzteil, wodurch die Regelung gewissermaßen außer Tritt gebracht wird.
Abhilfe ist durch konsequente Abschirmung des Netzgeräts möglich, die Maßnahmen
reichen vom Metallgehäuse über abgeschirmte Kabel bis zum Einbau einer Drossel in
die Ausgangsleitung des Netzgeräts.
Unkritischer in bezug auf HF-Einstrahlung ist eine einfache Spannungsstabilisierung
nach Bild 85, deren Spannungskonstanz allerdings auch schlechter ist. Es handelt
sich dabei im Grunde um einen Impedanzwandler (Kollektorschaltung), wie er in An
hang A 1 erläutert wird. Man erhält bei Siliziumtransistoren folglich eine Ausgangs
spannung, die rund 0,7 V niedriger als die Referenzspannung der Z-Diode Z, liegt.

5.2. Portabeigeräte

Wie der Name schon sagt, sollen Portabeigeräte »tragbar« sein. Dadurch sind den zur
Stromversorgung verwendeten Batterien nach Gewicht und Umfang enge Grenzen
gesetzt. Diese Tatsache beschränkt natürlich automatisch den möglichen Stromver
brauch und damit die Ausgangsleistung der Geräte. Allgemein kann gesagt werden,
daß die sinnvolle Grenze für den Sender-Input bei 2-3 W liegt (das entspricht etwa ei
nem HF-Output von 1 Watt), da die vorhandene Batteriekapazität sonst nur eine ge
ringe Betriebsdauer zuläßt. Zur Anwendung kommen normale Trockenbatterien
(nicht aufladbar) oder Akkus (wieder aufladbar).

5.2.1. Trockenbatterien
Um Geräteschäden durch auslaufenden Elektrolyt zu vermeiden, dürfen nur Zellen mit
Stahlmantel verwendet werden, außerdem sind verbrauchte Batterien sofort aus dem
Gerät zu entfernen. Auch wenn das Gerät einmal für längere Zeit unbenützt liegen
bleibt, sollte man die Batterien entnehmen.
Problematisch bei der Verwendung normaler Trockenbatterien (Zink/Kohle-Batterien) ist das starke Absinken der Batteriespannung während der Benützungsdauer, wie
aus der Entladekurve in Bild 86 zu entnehmen ist. Dies bedeutet wegen der großen
Abhängigkeit der HF-Ausgangsleistung von der Batteriespannung (Sender mit 12 V
Nennspannung arbeiten unterhalb 9 V in der Regel nicht mehr zufriedenstellend), daß
der Energieinhalt der Batterie nur zum Teil ausgenützt werden kann.
Günstiger sind daher Spezialbatterien, wie beispielsweise die Quecksilberoxid-Zellen
(Mallory-Batterie), deren Entladekurve wesentlich flacher verläuft. Dadurch wird für
einen längeren Zeitraum eine ausreichende HF-Leistung ermöglicht. Da der Preis die
ser Batterien allerdings sehr hoch liegt, ist ihre Verwendung vor allem bei häufiger Ge
rätebenützung recht teuer.
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Entladespannung

IV! A
Bild 86:
Entladekurve einer Trockenbatterie

1,3..

1.10,9 —
0,7 —

+
1

+

+

+

-F

5

+

t

+

t

10

Stunden

Entladespannung

IV] k
Bild 87.
Entladekurve eines Ni/Cd-Akkus
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5.2.2. Akkus
Für den »Vielfunker« sind aus Kostengründen aufladbare Batterien die einzige Alter
native. Die Verwendung von Bleiakkus kann wegen ihrer großen Empfindlichkeit ge
gen Über- und Unterladung und ihrer im rauhen Betrieb daher oft kurzen Lebensdauer
nicht empfohlen werden.
Wesentlich günstiger sind in dieser Beziehung Ni/Cd-Akkus, die nicht nur als Spezial-
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batterien, sondern auch in den genormten Abmessungen der meisten Trockenbatte
rien erhältlich sind, so daß eine Umstellung auf Akkubetrieb problemlos möglich ist
Beachtet werden muß allerdings, daß Ni/Cd-Akkus nur eine Nennspannung von 1,25 V
gegenüber 1,5 V bei Trockenbatterien besitzen. Daher sind bei Akkubenützung 10
statt 8 Zellen für 12 V Betriebsspannung erforderlich. Diesem Umstand tragen manche
Gerätehersteller durch die Lieferung von 2 Blindzellen Rechnung. Bei Normalbetrieb
werden 8 Batterien und 2 Blindzellen eingesetzt, während bei der Verwendung von
Akkus die Blindzellen entfallen.
Neben der Wiederaufladbarkeit (die Lebendsdauer liegt bei rund 1 000 bis 2000 Lade
zyklen) besitzt der Ni/Cd-Akku gegenüber der Trockenbatterie den Vorteil einer we
sentlich günstigeren Entladekurve (Bild 87), so daß die Spannungskonstanz während
des Betriebs erheblich besser ist.
Bestimmend für die Benützungsdauer bis zur Entladung des Akkus ist seine Kapazität
Sie wird in Ah bzw. mAh angegeben, d. h. als Produkt der Entladestromstärke und der
Entladezeit. Allerdings sind nicht beliebige Kombinationen dieser beiden Größen
möglich, Kapazitätsangaben werden stets auf eine 10- oder 20stündige Entladung mit
Nennstrom bezogen. Wird der Entladestrom gegenüber dem Nennwert vergrößert,
verkleinert sich die Ah-Zahl, der Akku besitzt unter diesen Bedingungen also eine ge
ringere Kapazität.
In der Praxis werden häufig Akkus in der Größe von Mignon-Zellen verwendet. Sie be
sitzen bei Wstündiger Entladung eine Kapazität von 450 mAh. Benötigt ein Gerät in
Stellung Empfang 45 mA, so ist ein Betrieb von 10 Stunden möglich. Falls beim Sen
den 450 mA verbraucht werden, würde man eine Stunde Betriebszeit errechnen. Tat
sächlich werden infolge verminderter Batteriekapazität nur noch 20-30 Minuten er
reicht.
Wird der Akku geladen, so ist dazu bei Nennstrom eine Zeit von 14 Stunden erfor
derlich, d. h. es muß gegenüber der Entladung die 1,4fache Elektrizitätsmenge zuge
führt werden.
Für eine solche Ladung mit Konstantstrom eignet sich beispielsweise das Ladegerät

zum Akku
------O —

R,

—o
Bild 88.
Konstantstromladegerät für Ni/Cd-Akkus
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Bild 89:
Tiefpaßfilter zur Siebung der Mobilstromversorgung

aus Bild 88. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Stromquellenschaltung
(Transistor in Emitterschaltung, siehe auch Anhang A 1.). Durch die Basisvorspan
nung ist der Ladestrom für den Akku vorgegeben und in gewissen Grenzen unabhän
gig von der Ladespannung an der Batterie.
Es gilt:
Uz-0,7
Lade
R2

5.3. Mobilgeräte
Nachdem Mobilfunkgeräte durchweg eine Betriebsspannung von 12 V benötigen,
stehendem Besitzer eines Autos mit 12 V-Bordnetz (wie heute üblich) bei Funkbetrieb
im Fahrzeug grundsätzlich keine größeren Schwierigkeiten entgegen, zumindest so
lange der Motor nicht läuft. Für 6 V- (ältere Fahrzeuge) und 24 V-Netze (manche LKW)
ist die Zwischenschaltung eines Spannungswandlers nötig, wie er als Zubehör von
verschiedenen Firmen angeboten wird.
Beachtet werden sollte, daß einige ausländische Fahrzeugtypen mit Pluspol an Masse
geschaltet sind, hier müssen die Anschlußkabel für das Funkgerät umgepolt werden.
Läßt man den Fahrzeugmotor an, wird sehr schnell klar, daß die Stromversorgung aus
der Autobatterie doch noch einige weitere Tücken mit sich bringt. Durch Lichtma
schine und Zündung gelangen in erheblicher Stärke Störimpulse in das Gerät, die ei
nen vernünftigen Betrieb nicht zulassen.
Mit einer Entstörung der Zündanlage (geeignete Entstörsätze liefern Bosch, Beru so
wie einige Autoradiohersteller) durch spezielle Zündkerzenstecker und Verteilerfin
ger wird zwar meist ein einwandfreier Empfang möglich, die Probleme beim Senden
bleiben jedoch in der Regel. Hier hilft nur eine konsequente Abblockung der Strom
versorgung durch ein Tiefpaßfilter nach Bild 89.
Bei Fahrzeugen mit Drehstromlichtmaschine bringt auch diese Maßnahme oft nicht
den gewünschten Erfolg. Der Grund liegt darin, daß HF auf die Versorgungsleitungen
und die Gleichrichterdioden der Lichtmaschine gelangt. Diese Dioden sind nun die
Quelle des Übels, da sie gewissermaßen zu einer Modulation (nichtlineares Bauteil!)
mit der drehzahlabhängigen Frequenz des Generators führen. In diesem Fall kann
versucht werden, durch (HF-mäßig einwandfreies!) Parallelschalten von Kondensato
ren zu den Dioden der Lichtmaschine eine Entstörung zu erreichen, wozu allerdings
einiges an Aufwand nötig ist, da die günstigsten Erdungspunkte oft erst nach länge
rem Probieren gefunden werden.
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6. Antennen
Sender und Empfänger sind Anfangs- und Endpunkt einer Funkverbindung. Was of
fenbar noch fehlt, ist das Bindeglied zwischen beiden. Wer telefoniert, besitzt als Ver
bindung zwischen beiden Sprechstellen ein Kabel, der Funker hat als Bindeglied zur
Gegenstation im wahrsten Sinne des Wortes «Nichts«; vornehmer ausgedrückt: den
leeren Raum.
Daß so etwas überhaupt funktioniert, erscheint in der heutigen Zeit zwar selbstver
ständlich zu sein, für die Physiker des 19. Jahrhunderts war dieses Phänomen aber
Gegenstand heftiger Diskussionen, die erst durch die Arbeiten von Maxwell (1865)
und Hertz (1887) beendet werden konnten. Demnach breitet sich ein Funksignal in
Form elektromagnetischer Wellen im Raum aus, die Antennen dienen gewissermaßen
zum «Anschluß« von Sender und Empfänger an den Raum.
Die elektromagnetische Welle bewegt sich mit der Lichtgeschwindigkeit c
(299792 km/s) vorwärts. Besitzt eine solche Welle eine Frequenz f von beispielsweise
1 MHz, so verteilen sich 1 Million Schwingungszüge auf einer Strecke von rund
300000 km, ein einzelner Schwingungszug ist also 300 m lang. Diese Länge eines
Schwingungszuges wird als Wellenlänge X bezeichnet:

x=

c

T

6.1. Elektromagnetisches Feld

Ein elektrisches Feld tritt immer zwischen zwei Punkten auf, die ein unterschiedliches
elektrisches Potential besitzen, zwischen denen also eine Spannung herrscht; Bei
spiel hierfür sind die geladenen Platten eines Kondensators (Bild 90).
Um die Struktur eines Feldes deutlich zu machen, benützt man in der Zeichnung Feld
linien; man kann sie im elektrischen Fall verstehen als die Bahn, die eine positive La
dung im Feld zurücklegen würde. Daraus folgt, daß elektrische Feldlinien eine Rich
tung besitzen, sie verlaufen von Plus nach Minus.
Magnetische Felder entstehen immer, wenn sich elektrische Ladungen bewegen, wie
in Bild 91 am Beispiel eines stromdurchflossenen Leiters gezeigt wird. Auch magneti
sche Feldlinien besitzen eine Richtung, die hier der Bahn eines magnetischen Nord©
©

©

Bild 90:
Elektrisches Feld eines geladenen Kondensators

78

Bild 91: Magnetisches Feld
eines stromdurchflossenen Leiters

pols entspricht. Wickelt man einen solchen Leiter zu einer SpuFe auf, so addieren sich
die magnetischen Feldbeiträge der einzelnen Leiterstücke und man erhält einen Ma
gneten.
Bringt man zu dieser Spule eine zweite in räumlicher Nähe an, so stellt man bei kon
stantem Magnetfeld keine Wirkung fest. Ändert man aber das magnetische Feld, in
dem man beispielsweise die Spannung an den Spulenanschlüssen (und damit den
Spulenstrom) ändert, so wird in der zweiten Spule eine Spannung induziert (Prinzip
des Transformators, siehe Anhang A 1.).
Ein solches magnetisches Wechselfeld bewirkt also ein elektrisches Wechselfeld,
vom elektrischen Wechselfeld (Spannung an den Spulenanschlüssen) wissen wir be
reits, daß es ein magnetisches Wechselfeld zur Folge hat; diese Aufeinanderfolge von
elektrischem und magnetischem Feld läßt sich beliebig fortsetzen, wir haben ein elek
tromagnetisches Feld.
Um zu verstehen, wie es zur Abstrahlung dieses Feldes kommt, betrachten wir Bild 92,
der besseren Übersichtlichkeit wegen sind nur die elektrischen Feldlinien gezeich
net.
Ausgangspunkt ist eine elektrische Spannung zwischen den beiden Enden eines Sta
bes mit dem daraus resultierenden Feld (Bild a). Verändert sich diese Spannung sehr
rasch (Bild b zeigt den Moment des Nulldurchgangs), so können die weiter entfernten
Teile des Feldes wegen der begrenzten Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht schnell
genug folgen, die Feldlinien beginnen sich »abzulösen«. In Bild c hat sich bereits die
entgegengesetzte Ladungsverteilung auf dem Stab aufgebaut, der Vorgang wieder
holt sich, die Feldlinien breiten sich in den Raum aus (Bild d).
Wie aus der Zeichnung ersichtlich, liegt die Richtung des elektrischen Feldes in Ebe
nen parallel zum Strahlerstab, man bezeichnet diese Richtung als Polarisationsrich
tung.
Je nachdem, ob der Strahler parallel oder senkrecht zur Erdoberfläche steht, spricht
man von horizontaler oder vertikaler Polarisation (Oberbegriff lineare Polarisation, im
Gegensatz zur zirkularen Polarisation, die man sich durch Rotation des Strahlers um
eine Drehachse parallel zur Erdoberfläche entstanden denken kann).
Interessant ist, daß sich Antennen bei Sendung und Empfang analog verhalten, ihre
Eigenschaften sind also sinngemäß jeweils dieselben.

a)
Bild 92: Abstrahlung des elektromagnetischen Feldes
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6.2. Dipol

Wie ein mit einer Wechselspannung gespeister Stab elektromagnetische Wellen ab
strahlen kann, haben wir gesehen. Ist die Längenausdehnung des Stabes gerade eine
halbe Wellenlänge groß, so ist dieser »Dipol« in Resonanz mit der angelegten Wech
selspannung.
Man kann sich das verdeutlichen, indem man einen gewöhnlichen Schwingkreis
»aufbiegt« (Bild 93 a-d). Während beim Schwingkreis Kapazität und Induktivität in
Kondensator bzw. Spule »konzentriert« vorliegen, sind sie im Dipol über die gesamte
Strahlerlänge verteilt. Da in der Praxis durch Umgebungseinflüsse (Erdboden, Häuser
usw.) stets eine zusätzliche Kapazität auftritt, liegt die Resonanzfrequenz etwas tiefer
als erwartet. Oder umgekehrt: für eine gewünschte Resonanzfrequenz muß die »me
chanische Länge« des Dipols etwas kürzer werden als seine »elektrische Länge«
(Verkürzungsfaktor üblicherweise 0,9...0,95).

a)

b)

c)

d)

Bild 93: Entstehung des Dipols aus einem Schwingkreis

Wird ein Dipol mit HF-Energie gespeist, so treten auf ihm Ströme und Spannungen
auf, da es sich aber um ein begrenztes Leiterstück handelt, kann ihre Verteilung nicht
auf der gesamten Länge gleichmäßig sein. So ist zu erwarten, daß in der Mitte ein
Strommaximum entsteht (größte Ladungsverschiebung, Strombauch), während an
den Enden im Idealfall keine Ladungsverschiebungen stattfinden (Stromknoten).
Umgekehrt tritt an den Enden die höchste Spannung auf (maximale Ladungstren
nung, Spannungsbauch), während sie in der Mitte Null ist (Spannungsknoten). Strom
und Spannung sind dabei jeweils sinusförmig längs des Dipols verteilt (Bild 94).
Analog zur Definition des ohmschen Widerstands (R = U/l) kann man für jeden Punkt
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des Dipols einen Scheinwiderstand Z = U/l (Antennenimpedanz) definieren. Wie un
schwerzu erkennen ist, liegt diese Impedanz an den Enden hoch und in der Mitte nied
rig. Für die Anwendung interessiert vor allem die Impedanz im Speisepunkt, sie wird
als Fußpunktwiderstand bezeichnet.
Wegen der Strom- und Spannungsverteilung am Dipol ist die Feldstärke und damit
auch die abgestrahlte Leistung geringer, als sie es bei einem Strahler mit gleichmäßi
ger Feldverteilung wäre, die »effektive Länge« des Dipols ist kleiner als seine mecha
nische (len = X/n ~ X/3,14). Zur Erhöhung der Abstrahlung kann die Antennenlänge
vergrößert werden. Um Resonanz zu erhalten, muß man dabei jedoch Vielfache von
k/2 wählen (Bild 95) oder die Antenne durch Zuschalten von Induktivitäten oder Kapa
zitäten elektrisch in Resonanz bringen (siehe Kapitel 6.6.).

/

u
Bild 94:
Strom- und Spannungsverteilung auf dem 7. /2-Dipol

Bild 95:
Stromverteilung auf einem 5/2 X-Dipol

Der Dipol ist Grundlage fast aller in der Praxis verwendeten Antennen, seine üblichen
Ausführungsformen sind der gestreckte Dipol (Bild 96) und der Schleifendipol
(Bild 97), beide unterscheiden sich lediglich in der Größe des Fußpunktwiderstands.
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Bild 96: Gestreckter Dipol
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Bild 97: Schleifendipol

6.3. Richtantennen

Eine Glühbirne strahlt ihr Licht in alle Raumrichtungen (nahezu) gleichmäßig ab. Baut
man sie in einen geeigneten Reflektor ein (z. B. Autoscheinwerfer), so läßt sich die
Strahlung in bestimmte Raumrichtungen bündeln.
Genauso können auch die zur Funkübermittlung verwendeten elektromagnetischen
Wellen mit geeigneten Richtantennen gezielt in die gewünschte Richtung ausgesen
det werden (auch Licht stellt ja eine elektromagnetische Welle, allerdings mit sehr ho
her Frequenz, dar).
Schon der einfache Dipol strahlt nicht in alle Richtungen des Raumes mit gleicher In
tensität, sondern besitzt ein ausgesprochenes Strahlungsmaximum in Richtungen
senkrecht zur Antennenachse. Diese Verhältnisse lassen sich besonders übersicht-
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lieh in einem Strahlungsdiagramm darstellen (Bild 98), die Pfeillängen sind ein Maß
für die Abstrahlung in der jeweiligen Richtung (ein solches Strahlungsdiagramm muß
man sich natürlich als dreidimensionales, räumliches Gebilde vorstellen, die Zeich
nung stellt stets nur einen ebenen Schnitt dar).
Dem Diagramm können wir entnehmen, daß ein senkrecht stehender Dipol eine sehr
gute Rundstrahlcharakteristik (in der horizontalen Ebene) aufweist, während der ho
rizontal ausgespannte Dipol zwei ausgeprägte Vorzugsrichtungen besitzt, darauf ist
im jeweiligen Anwendungsfall besonders zu achten.
In Analogie zum Autoscheinwerfer könnte man nun daran denken, den Dipol in einen
Hohlspiegel einzubauen. Allerdings ergibt sich eine merkbare Richtwirkung erst ab
einem Spiegeldurchmesser von mehr als 10k, das bedeutet für das CB-Band immer
hin einen 110-m-Spiegel, selbst das 2-m-Amateurfunkband bringt es noch auf minde
stens 20 m. Solche Abmessungen sind natürlich unpraktikabel, von den Kosten ganz
zu schweigen, daher ist die Verwendung von Hohlspiegeln auf die Bereiche der Dezi
meter- und Millimeterwellen beschränkt.
Bei niedrigeren Frequenzen (untere Grenze wegen der zunehmenden Antennengröße
bei etwa 14 MHz) werden besonders häufig sogenannte Yagi-Antennen verwendet,
wie sie vor allem für den Fernseh-Empfang bekannt sind (Bild 99). Sie bestehen aus
dem Strahler (normaler Dipol, vom Sender über Kabel gespeist) sowie weiteren Direk
tor- (gegenüber dem Strahler verkürzt) und Reflektorelementen (gegenüber dem
Strahler verlängert), die als passive Elemente lediglich strahlungsgekoppelt sind.

Strahler

Direktoren
Reflektor

Bild 98: Strahlungsdiagramm eines /./2-Dipols

Bild 99:
5-Element-Yagi-Antenne

Um das Zustandekommen der Richtwirkung zu verstehen, muß man daran denken,
daß sich elektromagnetische Wechselfelder durch Überlagerung (Interferenz) ver
stärken oder abschwächen können. Vereinfacht ausgedrückt: Wellenberg plus Wel
lenberg ergibt Verstärkung, Wellenberg plus Wellental Auslöschung. Man muß ledig
lich dafür sorgen, daß die vom Strahler ausgehende Welle (Bild 100 a) mit einer geeig
neten zweiten Welle überlagert wird.
Hierzu nehmen wir an, daß der Reflektor in Bild 100 b eine Viertelwellenlänge vom
Strahler entfernt ist und mit einer in der Phase um 90° nacheilenden Spannung ge-
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speist wird. Die von ihm ausgehende
Welle überlagert sich mit der Strahlerwel
le, hinter dem Reflektor findet Abschwä
chung statt, während die Abstrahlung in
Gegenrichtung verstärkt wird. Bringt
man vor dem Strahler im X/4-Abstand ei
nen Direktor an, der mit einer um 90° vor
eilenden Spannung versorgt wird, so
a) Strahler allein

wird die Wirkung des Reflektors noch un
terstützt (Bild 100 c), weitere Direktoren
verbessern den Effekt zusätzlich. In der

Praxis sind die hier vereinfacht darge
stellten Verhältnisse natürlich kompli
zierter.
Reflektor- und Direktorelemente werden

Abschwächung

Verstärkung

\

/

\

nicht über eigene Kabel gespeist, son
dern vom Sendedipol über Strahlungs
kopplung erregt. Die notwendigen Pha
senbeziehungen resultieren aus dem ge
genseitigen Abstand und der Länge der
passiven Elemente und werden durch

/

Versuche optimiert.
Das (horizontale) Strahlungsdiagramm
b) Strahler und Reflektor

einer Yagi-Antenne ist in Bild 101 darge
stellt. Dabei wird als Öffnungswinkel a

derjenige Richtungsbereich verstanden,
innerhalb dessen die abgestrahlte Lei

stung noch mehr als 50 % der Maximal
leistung beträgt.
Wichtig bei Richtantennen ist darüber-

hinaus der Gewinn, d. h. das «mehr« an

Abschwächung

Sendeleistung
Verstärkung

X

in

der

gewünschten

Strahlrichtung. Der Gewinn ist demnach

folgerichtig definiert als

•\

/ A

z

G = Pt/Pz,
wobei P, von der Testantenne und P2 von

einer Bezugsantenne jeweils in dieser
c) Strahler, Reflektor und Direktor
Bild 100:
Entstehung der Richtwirkung
einer Yagi-Antenne durch Interferenz

Richtung abgestrahlt werden. Daß auch

Rundstrahlantennen einen Gewinn be
sitzen

können,

ist

leicht

einzusehen,

wenn man daran denkt, daß diese Anten

nen ja in vertikaler Richtung bündeln.
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Beim Vergleich der Gewinnangaben verschiedener Antennen ist es unbedingt not
wendig, die verwendete Bezugsantenne zu kennen. Übliche Bezugsantennen sind der
Dipol und der sogenannte isotrope Kugelstrahler, d. h. eine (in der Praxis nicht vor
handene) Antenne, die in alle Raumrichtungen gleich gut abstrahlt. Da ja der Dipol be
reits eine gewisse Richtwirkung besitzt, beträgt sein Gewinn gegenüber dem Kugel
strahler schon 2,2 dB. Gewinnangaben für denselben Antennentyp können also je
nach Bezugsantenne um diesen Wert differieren, man denke beim Studium von Pro
spektangaben daran.
Unter dem Vor/Rückverhältnis (VRV) versteht man das Verhältnis der Abstrahlung in
Vorzugsrichtung zu der in Gegenrichtung, also
VRV = P0o / P180o.
Das VRV ist von Bedeutung, wenn ein Gleichkanalstörer aufgrund seiner geographi
schen Lage ausgeblendet werden soll (Bild 102).

QSO-Partner

OTH

O
Störer
Bild 101:
Richtdiagramm einer Yagi-Antenne

Bild 102:
Ausblenden von Störern durch
Verwendung einer Richtantenne

Die Antennendaten hängen direkt von der Zahl der Elemente ab, typische Werte einer
10-Element-Yagi sind a ~ 50°, G ~ 10 dB, VRV ~ 25 dB.
Richtantennen eignen sich sehr gut für Funkverbindungen mit Einzelstationen, deren
Standort bekannt ist. Zu diesem Zweck ist es günstig, wenn die Antenne mittels eines
Rotors drehbar ist, da sonst nur Funkverkehr in einer bevorzugten Richtung abgewikkelt werden kann. Für Ortsrunden empfiehlt sich allerdings eine Rundstrahlantenne,
da hier das ständige Nachstellen der Antenne bei wechselnden QSO-Partnern bald lä
stig wird.
Zu beachten ist außerdem, daß der CB-Freund aufgrund der gesetzlichen Bestim
mungen keine Richtantennen betreiben darf, während dem lizenzierten Funkamateur
hier keine Beschränkungen auferlegt werden.
6.4. X/4-Stab

Für viele Anwendungsfälle, z. B. Mobilfunk, ist ein X/2-Dipol zu unhandlich. Man er
setzt dann, wie in Bild 103 gezeigt, die zweite Dipolhälfte durch ein Gegengewicht
(»Erde«) und kommt so gewissermaßen zu einem halbierten Dipol (k/4-Stab, Marconi-Antenne). Als Gegengewicht geeignet ist jede größere leitende Fläche, beispiels-
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weise der Erdboden, die Autokarosserie oder im Notfall auch das Metallgehäuse des
Funkgeräts selber.
Da über das Gegengewicht genauso wie über den k/4-Stab HF-Ströme fließen, muß
hier im Interesse eines möglichst guten Antennenwirkungsgrades für einen niedrigen
Verlustwiderstand gesorgt werden, die Erde sollte also eine gute Leitfähigkeit besit
zen (Aufmerksamkeit ist insbesondere bei Fahrzeugantennen der Verbindungsstelle
zwischen Antennenfuß und Karosserie zu schenken, weil hier häufig durch Rostbil
dung eine Erhöhung des Übergangswiderstands eintritt).

Bild 104
Groundplane
mit 4 Radiais

A
Bild 103: X/4-Stab

Strahler

Z/4
zum Sender

zum Sender

V
Radiais
Gegengewicht

6.5. Groundplane

Ersetzt man beim k/4-Stab das Gegengewicht
durch möglichst viele horizontale Drahtstücke
von jeweils k/4 Länge, sogenannte Radiais,

kommt
man
(Bild 104).

zur

Groundplane-Antenne

Ihr Vorteil liegt in einer recht flachen Abstrah

lung, was eine Bündelung in der vertikalen
Ebene und damit einen Gewinn gegenüber dem

Dipol bedeutet, man trifft sie daher häufig als

Antenne bei Feststationen an. Allerdings besitzt
sie in dieser Bauform einen sehr niedrigen Fuß

punktwiderstand von rund 36 Ohm, was bei der

Speisung mit handelsüblichem Koaxkabel zu

Schwierigkeiten führt. Man kann die Impedanz
erhöhen, indem die Radiais nicht waagrecht,

sondern schräg nach unten montiert werden
(Bild 105), dadurch steigt die Impedanz auf rund

50 Ohm.

Bild 105:
Groundplane mit schrägen Radiais
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6.6. Verkürzte Antennen

Bei niedrigen Frequenzen werden selbst X/4-Strahler so lang (für das 11 -m-Band bei
spielsweise rund 2,80 m), daß sie für Portabel- oder Mobilgeräte unhandlich sind, man
ist also zur Verwendung kürzerer Antennen gezwungen. Da diese verkürzten Anten
nen eine höhere Resonanzfrequenz als erwünscht besitzen, muß sie auf elektrischem
Wege erniedrigt werden.
Das kann, wie auch bei jedem gewöhnlichen Schwingkreis, durch die Serienschal
tung einer Spule erreicht werden. Man kann diese Spule zwischen Senderausgang
und Antenne anbringen, wie es bei dem Funkgerät in Bild 80 der Fall ist oder sie
direkt in die Antenne integrieren. Dabei istesfürdie Funktion gleichgültig, obdie Ver
längerungsspule am Strahlerfuß (Bild 106 a) oder mehr zum Strahlerende hin sitzt
(Bild 106 b).

I

A
Verlängerungs
spule

<z/4

<z/4

Verlängerungs
spule

V

V
o)

b)

Bild 106:
Verkürzte Antennen
mit Verlängerungsspule

Mechanisch stabiler ist eine Anbringung am Fuß, während sich beim Verschieben
nach oben ein besserer Antennenwirkungsgrad ergibt. Dies hat seinen Grund in der
Stromverteilung längs des Strahlers. Während am Strahlerfuß der Strom beträchtlich
sein kann (Strombauch) und damit die Spulenverluste (ohmscher Widerstand) stark
ins Gewicht fallen, werden die Verhältnisse immer günstiger, je näher man dem
Stromknoten kommt. Allerdings wird hier die elektrische Abstimmung kritisch, d. h.
die Antenne arbeitet sehr schmalbandig und ist nicht mehr über einen breiteren Fre
quenzbereich einsetzbar, außerdem steigen natürlich die mechanischen Probleme.
Daher ist eine Verlängerungsspule in Strahlermitte ein häufig verwendeter Kompro
miß (Bild 107).
Bei Frequenzen um 150 MHz besitzt die sogenannte »5/8-Lambda« Bedeutung (»Ta
xiantenne«). Wie der Name schon sagt, beträgt die mechanische Länge 5/8 X =
2,5/4 X. Die Antenne hat also gegenüber dem X/4-Stab eine größere effektive Länge
und damit einen besseren Wirkungsgrad (Gewinn « 2 dB), allerdings wäre sie elek-
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trisch nicht in Resonanz. Daher benötigt sie eine Verlängerungsspule, die als Sockel
feder gleichzeitig für eine elastische Befestigung sorgt, ihre elektrischen Eigenschaf
ten sind die eines 3/4k-Strahlers (Bild 108).

Bild 107: Verkürzte CB-Mobilantenne mit Spule
in Strahlermitte

Bild 108. 5/8X-Mobilantenne für das
2-m-Band

Bei der Wendelantenne schließlich ist die ganze Strahlerrute zur Verlängerungsspule
aufgewickelt. Da sie durch einen Trägerkörper aus elastischem Kunststoff sehr flexi
bel ist, hat sie sich vor allem für Portabeigeräte viele Freunde erworben (Bild 109).

Bild 109: Wendelantenne an einem Portabeigerät
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7. Speiseleitung und Anpassung
Im Regelfall befindet sich die Antenne in räumlicher Entfernung vom Funkgerät, sie
muß also über ein Kabel angeschlossen werden. Für dieses Kabel kann aber nicht ein
fach ein normales Netzkabel verwendet werden, da solche HF-Leitungen einige Be
sonderheiten besitzen. Man erkennt dies am besten anhand des Ersatzschaltbilds aus
Bild 110.
L
L
L

—T“C

L

C

—

L

L

Bild 110:
Ersatzschaltbild einer HF-Leitung

Selbst ein gerades Drahtstück besitzt eine Induktivität (für 1 cm Schaltdraht ist z. B.
L = 10-8 H), außerdem bilden zwei in geringem Abstand voneinander angeordnete Lei
tungen einen Kondensator. HF-mäßig stellt sich also eine Speiseleitung als Zusam
menschaltung von Spulen und Kondensatoren dar, wobei L und C gleichmäßig über
die ganze Länge verteilt sind, daher läßt sich für eine solche Leitung ein Wechsel
stromwiderstand (Impedanz) Z angeben.
Interessant ist, daß dieser Scheinwiderstand, häufig auch Wellenwiderstand genannt,
nicht von der Länge des Kabels abhängt, die Theorie ergibt für ihn

z-iAP
Das bedeutet, daß dünne, weit voneinander entfernte Zweidrahtleitungen einen ho
hen Wellenwiderstand besitzen (L groß, C klein), während er für dicke, eng benach
barte Drähte (L klein, C groß) klein ist. Der Wert von Z hängt also direkt von den geome
trischen Abmessungen ab.
Von Bedeutung sind zwei verschiedene Bauformen, die symmetrische Paralleldraht
leitung (Bandleitung), meist mit Impedanzen von 120 und 240 Ohm (Bild 111) sowie die
unsymmetrische Koaxleitung mitZ = 50, 60 oder 75 Ohm (Bild 112). Da sie infolge der
Abschirmwirkung des äußeren Kabelmantels unempfindlich gegen Umgebungsein
flüsse ist, wird die Koaxleitung im allgemeinen bevorzugt.

(£=^*)

Bild 111: Paralleldraht-Leitung
im Querschnitt

Bild 112: Koaxleitung im
Querschnitt

Zur Speisung der Antenne kann nun nicht eine beliebige HF-Leitung verwendet wer
den, da optimale Leistungsübertragung zwischen Sender (Generator) und Antenne
(Verbraucher) nur möglich ist, wenn Anpassung vorliegt, d. h. der Innenwiderstand
des Senders und die Impedanz von Antenne und Kabel müssen gleich groß sein.
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Dieser Sachverhalt läßt sich anhand einer kleinen Rechnung verdeutlichen. Der In
nenwiderstand Ri des Generators in Bild 113 betrage 50 Ohm, die Leerlaufspannung
Uo sei 100 V. Ist der Verbraucherwiderstand Rv ebenfalls 50 Ohm, dann liegt an ihm die
Spannung Uv = 50 V und er setzt eine Leistung von Pv = 50 W um. Wird Rv = 40 Ohm, so
ist Uv = 44,4 V und Pv = 49,4 W; für Rv = 60 Ohm erhält man Uv = 54,5 V und Pv — 49,6 W,
das Leistungsmaximum liegt also bei Rv = 50 Ohm.

1

F

o

Ds-

u0

o

Bild 113:
Das Problem der Anpassung

Der Senderausgang von Funkgeräten ist häufig auf 50 Ohm unsymmetrisch ausge
legt (geht aus der Bedienungsanleitung hervor), so daß ein Koaxkabel mit ebenfalls
50 Ohm Verwendung finden kann. Häufigste Werte bei Antennen sind 35...50 Ohm

(Groundplane, k/4-Stab), 60 Ohm (gestreckter Dipol) und 240 Ohm (Schleifendipol).
Falls die Antennenimpedanz vom Sollwert (hier 50 Ohm) abweicht, kann sie mit einem
Übertrager (Balun) angepaßt werden. Der Anschluß einer symmetrischen Antenne an
ein unsymmetrisches Koaxkabel ist ungünstig, da sowohl das Antennendiagramm
verändert wird, als auch durch das Auftreten von Mantelwellen auf dem Außenleiter

des Speisekabels Störungen in benachbarten Rundfunk- und Fernsehempfängern
verursacht werden können. In diesem Fall muß der Übertrager zusätzlich noch die
Symmetrieverhältnisse angleichen.
Weichen die Impedanzen von Sender, Kabel und Antenne voneinander ab, so wird an
den Übergangsstellen ein Teil der Welle reflektiert, es bilden sich dadurch stehende
Wellen aus. Der Grad der Fehlanpassung kann mit einem Stehwellenmeßgerät ermit

telt werden (siehe Kapitel 10.9).
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8. Wellenausbreitung
Die vom Sender abgestrahlten Wellen können den Empfänger grundsätzlich auf zwei
verschiedenen Wegen erreichen (Bild 114), entweder direkt (Bodenwelle) oder nach
Reflexion in der Ionosphäre (Raumwelle). Welcher Ausbreitungsweg für eine Funk
verbindung von Bedeutung ist, hängt sowohl von der Sendefrequenz als auch vom
Zustand der Atmosphäre ab.
Ionosphäre

\
\
\

s
s. \

Bild 114:
Wellenausbreitung: Bodenwelle (BW) und Raumwelle (RW)

8.1. Bodenwelle

Bei niedrigen Frequenzen (Langwelle, Mittelwelle) folgt die Bodenwelle der Erd
krümmung und kann dabei große Distanzen überbrücken, auch wenn Sender und
Empfänger keine Sichtverbindung besitzen, allerdings wird die Welle durch die Ab
sorption des Erdbodens gedämpft. Dieser Effekt nimmt mit steigender Frequenz zu,
so daß im höheren Kurzwellenbereich Funkverbindungen über die Bodenwelle keine
besondere Rolle mehr spielen, da die Reichweite zu gering ist.
Gleichzeitig erfolgt mit zunehmender Frequenz die Ausbreitung immer gradliniger,
d. h. die Wellen können der Erdkrümmung zunehmend schlechter folgen. Man spricht
dann von »quasioptischer Ausbreitung«, die dazu führt, daß auf Frequenzen oberhalb
etwa 80 MHz (UKW und höher) theoretisch nur noch Verkehr innerhalb der optischen
Sicht möglich ist.
Anhand des bekannten Erdradius läßt sich diese theoretische Reichweite berechnen,
sie beträgt

R = 4130 ( |/Kp r |/h]),
h, bzw. h2 ist die Höhe der jeweiligen Antenne über dem Erdboden.
Für eine Verbindung zwischen zwei Feststationen mit einer Antennen höhe von jeweils
20 m ergibt das einen Aktionsradius von 37 km. Die in der Praxis erreichbaren Werte
sind meist größer, da genauso wie beim Licht durch Streuung in der Atmosphäre ein
»Hinausleuchten« über den Horizont möglich ist.
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8.2 Raumwelle und Aufbau der At
mosphäre
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Die Raumwelle ist für die Wellenausbrei
tung bei Frequenzen unterhalb 25 MHz
von Bedeutung, höhere Frequenzen
werden nur noch unter besonders gün
stigen Bedingungen
reflektiert.
Die
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zum Empfänger. Dadurch werden sie von
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Bild 115: Aufbau der Atmosphäre
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Ionosphäre - der Bereich zwischen ca. 80 km und 800 km Höhe; in ihm treten die für
den Funkverkehr wichtigsten Erscheinungen auf.
E-Schicht-zwischen 110 km und 130 km Höhe; wirkt oberhalb ca. 5 MHz teilweise re
flektierend, unterhalb dämpfend; verschwindet auch nachts nicht vollständig.
F-Schicht- zwischen 200 km und 400 km Höhe; hauptsächlich verantwortlich für die
Reflexion von Kurzwellen; erreicht ihr Maximum mittags bei stärkster Sonnenein
strahlung, dabei spaltet sie in zwei Schichten F, und F2 auf; auch nachts noch vorhan
den.

8.3. Ausbreitungsbedingungen in Abhängigkeit von Arbeitsfrequenz und
atmosphärischen Verhältnissen

Nach dem oben gesagten ist klar, daß die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen ei
nen Zusammenhang mit den jeweiligen atmosphärischen Bedingungen und ihren re
gelmäßigen (tages- und jahreszeitlichen) Schwankungen sowie sonstigen unregel
mäßigen Veränderungen besitzt.
Es ist leicht einzusehen, daß das Reflexionsvermögen der Ionosphäre mit zunehmen
der Leitfähigkeit, d. h. steigender lonenkonzentration, zunimmt. Das Maximum ist bei
intensivster Sonneneinstrahlung gegeben, daher werden optimale Werte zur Mittags
zeit (Tageszyklus) und im Sommer (Jahreszyklus) erreicht. Darüberhinaus besteht
eine Abhängigkeit von der Sonnenaktivität, sie ist am größten, wenn die Zahl der Son
nenflecken ihren Höchstwert besitzt. Dieser Sonnenfleckenzyklus besitzt einen
Rhythmus von 11,1 Jahren, seine letzten Maxima lagen in den Jahren 1947, 1958 und
1969. Das nächste Maximum mit optimalen Ausbreitungsbedingungen ist also für
1980 zu erwarten.
Bei vorhandenen Ausbreitungsbedingungen und festgelegter Frequenz wird die Re
flexion um so besser, je flacher der Auftreffwinkel der Wellen auf die Ionosphäre ist,
dadurch vergrößert sich auch die Sprungdistanz, d. h. die Entfernung zwischen Sen
der und erstmaligem Auftreffen der Raumwelle auf den Erdboden. Ist die Reichweite
der Bodenwelle geringer als diese Sprungdistanz, so kommt es zum Auftreten der so
genannten »Toten Zone«, innerhalb derer kein Empfang möglich ist (Bild 116). Selbst
verständlich unterliegt auch die »Tote Zone« den oben beschriebenen Schwankun
gen, sie ist am größten bei minimaler Leitfähigkeit der Ionosphäre.
Läßt man Einfallswinkel und Ausbreitungsbedingungen konstant, so wird die Refle
xion mit abnehmender Frequenz besser. Umgekehrt erfolgt oberhalb einer bestimm
ten Frequenzgrenze auch bei flachstem Auftreffwinkel keine lonosphärenreflexion
mehr, man ist dann auf die Bodenwelle mit ihrer beschränkten Reichweite angewie
sen. Diese Grenzfrequenz schwankt je nach sonstigen Bedingungen zwischen 25 MHz
und 40 MHz. Das 27 MHz-CB-Band besitzt also eine ausgesprochene Zwitternatur: bei
normalen Bedingungen ist nur die Bodenwelle von Bedeutung, der Aktionsradius
bleibt gering, erhöht sich dagegen die Sonnenaktivität merklich, so findet eine Refle
xion der Raumwelle statt und Weitverkehr wird möglich, das Band »geht auf«.
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Für die UKW-Bereiche oberhalb 100 MHz spielt die lonosphärenreflexion keine Rolle
mehr, trotzdem sind unter gewissen Bedingungen auch hier über das Normale hin
ausgehende Überreichweiten anzutreffen.
größtmöglicher
ftreifwinkel
\

\

X/?W

Bild 116:
Entstehung der »Toten Zone«

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang eine Temperaturinversion
in der Troposphäre, wenn also statt der normalen Temperaturabnahme plötzlich ein
Temperaturanstieg bei zunehmender Höhe auftritt. Solche Inversionsschichten beu
gen die Funkwellen wieder zur Erde zurück. Je nachdem, in welcher Höhe die Inver
sionsschicht liegt, können UKW-Reichweiten von einigen 1000 km erzielt werden,
wobei die Verhältnisse in der Regel sehr stabil sind und sich erst im Lauf von Stunden
oder Tagen verschlechtern.

9. Störungen in Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräten
Elektromagnetische Wellen, die unser Sender ausstrahlt, erreichen leider häufig nicht
nur den gewünschten Empfänger, sondern gelangen oft auch ungewollt in Geräte der
Unterhaltungselektronik und führen hier zu Störungen. Die Liste der möglichen Er
scheinungen reicht von Beeinträchtigungen des Fernsehbilds über Sprachmodula
tion bei Plattenspielern bis hin zu Verzerrungen infolge von Arbeitspunktverschie
bungen bei Verstärkerstufen. Da diese Gefahr infolge hoher Feldstärken hauptsäch
lich im Nahbereich auftritt, gibt es Probleme zumeist in dichtbesiedelten Großstädten,
wodurch die Freude am Funkhobby recht schnell verleidet werden kann. Es ist daher
notwendig, über Ursachen und Beseitigung dieser Einwirkungen Bescheid zu wissen.
Wird man mit solchen Störungen konfrontiert, so ist es stets besser, im freundschaftli
chen Gespräch mit den Nachbarn eine Lösung zu suchen, als sich auf vermeintliche
Rechtsstandpunkte zurückzuziehen. Kann durch eigene Initiative kein Ergebnis ge
funden werden, so besteht jederzeit die Möglichkeit, den Störmeßdienst der Deut
schen Bundespost zu benachrichtigen, der seine Untersuchungen kostenlos durch
führt.
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9.1. Störungen in HF-Geräten (Rundfunk, Fernsehen)

9.1.1. Funkanlage hat unerlaubte Nebenausstrahlungen
Leider strahlt jeder Sender neben der gewünschten Frequenz weitere Frequenzen mit
geringerer Intensität aus, selbstein Superhetempfänger besitzt infolge seines Hilfsos
zillators eine Störstrahlung. Fallen diese ungewollten Aussendungen in Frequenzbe
reiche von Rundfunk und Fernsehen, kann es zu Schwierigkeiten kommen.
Von der Post wird daher bei Amateurfunksendern die Einhaltung einer bestimmten
Störstrahlungsdämpfung im Betrieb gefordert. Diese Werte betragen bei Frequenzen
unterhalb 30 MHz mindestens 40 dB, bei höheren Frequenzen mindestens 60 dB. die
Empfängerstrahlung darf 4 -10-9 W nicht überschreiten.
Bei CB-Geräten wird die Einhaltung der entsprechenden Werte in der Musterprüfung
untersucht, danach kann erst die FTZ-Nummer (PR 27..., KF...) zugeteilt werden, trotz
dem wird manchmal unter schwierigen Bedingungen eine zusätzliche Verminderung
dieser Werte durch weitergehende Maßnahmen notwendig.
Auf welchen Frequenzen unerwünschte Abstrahlung erfolgt, hängt vom Senderkon
zept ab, die Gegenmaßnahmen haben sich entsprechend danach zu richten.

9.1.1.1. Oberwellen

Jede nicht exakt sinusförmige Wechselspannung läßt sich in Anteile der doppelten,
dreifachen ... usw. Frequenz zerlegen. Da Transistoren und Röhren stets gewisse
Nichtlinearitäten in der Verstärkung besitzen, können solche Oberwellen oder Har
monische nie vermieden werden. So treten am Senderausgang eines CB-Geräts außer
27 MHz stets auch 54,81,108 MHz usw. auf. Da Oberwellen grundsätzlich höher als die
gewünschte Frequenz liegen, lassen sie sich relativ einfach durch einen nachgeschal
teten Tiefpaß beseitigen. Auch das Pi-Filter aus Bild 31 stellt einen Tiefpaß dar und
bewirkt deshalb eine gute Oberwellenabsenkung.
9.1.1.2. Nebenwellen
Außer den Oberwellen, die bei jedem Sender in ähnlicher Weise auftreten, gibtesauch
noch Nebenwellenausstrahlungen, deren Frequenzlage je nach Senderkonzept ver
schieden ist. So erscheinen beispielsweise bei FM-Quarzsendern mit Frequenzver
vielfachung sämtliche Oberwellen des Quarzoszillators, wenn auch mit geringer Am
plitude.
Bei einem SSB-Sender für 144 MHz finden sich infolge der Frequenzaufbereitung
noch 135 MHz (VFO-Frequenz), 9 MHz (Aufbereitungsfrequenz, jedoch unkritisch we
gen großem Abstand zur Sollfrequenz 144 MHz) und 126 MHz (135-9). Falls die VFOFrequenz ihrerseits durch Mischen verschiedener Frequenzen hergestellt wird, ge
stalten sich die Verhältnisse vollends unübersichtlich.

94

Ähnliche Probleme tauchen auch bei Analogsynthesizern auf, die ihre Ausgangsfre
quenz durch Mischen verschiedener Quarzfrequenzen erzeugen. Hier können außer
der Sollfrequenz noch weitere Summen- und Differenzfrequenzen auftreten. Digital
synthesizer erzeugen zusätzlich zur eingestellten Frequenz weitere Störträger jeweils
um ganzzahlige Vielfache des Kanalabstandes versetzt, sie besitzen also einen gan
zen »Lattenzaun« von Nebenwellen.
Im Gegensatz zur Unterdrückung der Oberwellen ist die Nebenwellenabsenkung
schwieriger durchzuführen, dadiese Ausstrahlungen ja sowohl oberhalb als auch un
terhalb der Sendefrequenz auftreten können. Geeignet sind Bandpaßfilter wie in
Bild 117, die nur die Sendefrequenz zur Antenne durchlassen und alle anderen Berei
che sperren. Problematisch wird es, wenn der Abstand zwischen Stör- und Nutzfre
quenz sehr gering ist, wie etwa beim Digitalsynthesizer. Hier helfen zusätzliche Filter
in der Antennenzuleitung auch nicht mehr weiter, die Nebenwellenunterdrückung
muß durch sorgfältige Entkopplungen im Innern des Geräts erreicht werden.
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Bild 117: Bandpaß

9.1.2. Funkanlage istin Ordnung, Anlage des gestörten Rundfunkteilnehmers weist
Mängel auf.

Falls die Messungen der Bundespost ergeben, daß die Funkanlage den Bestimmun
gen entspricht, ist nach eventuellen Fehlerquellen beim gestörten Teilnehmer zu su
chen. So entstehen eine große Anzahl von Fernsehstörungen durch Übersteuerung
von älteren, nicht genügend selektiven Verstärkern in Gemeinschaftsantennenanla
gen (GAA). Hier ist durch entsprechende Umrüstung der Anlage eine Abhilfe möglich.
In diesem Zusammenhang ist wichtig, daß GAA-Verstärker genehmigungspflichtig
sind. Falls die Anlage des Teilnehmers diesen Genehmigungsvorschriften nicht ent
spricht, muß er sie auf seine Kosten abändern.
Auch im Falle einer schadhaften oder überhaupt nicht vorhandenen Antennenanlage
muß sich zuerst der gestörte Teilnehmer um Abhilfe bemühen.
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9.1.3. Funkstation istin Ordnung, Anlage des gestörten Rundfunkteilnehmers weist
keine Mängel auf
So paradox es klingen mag, auch wenn alle beteiligten Geräte den Postbestimmungen
entsprechen, sind störende Beeinflussungen möglich. In diesem Fall ist eine Abhilfe
extrem schlecht durchführbar. Man kann versuchen, durch Verändern des Antennen
standorts eine bessere Entkopplung zwischen den Geräten zu erreichen.

9.1.4. Störungen durch Direkteinstrahlung ins Gerät

Bei enger räumlicher Nachbarschaft zwischen den Anlagen können Störungen nicht
nur über den Antenneneingang, sondern auch direkt in das Empfangsgerät gelangen.
Dieser Fall ist verwandt mit Störeinstrahlungen in NF-Geräten, so daß auf Kapitel 9.2.
verwiesen sei.
9.2. Störungen in NF-Geräten (Verstärker, Tonband, Plattenspieler)

Auch reine NF-Geräte können durch HF-Ausstrahlungen in ihrer Funktion beeinträch
tigt werden. Diese auf den ersten Blick überraschende Erscheinung findet aber eine
einfache Erklärung.
Gelangt HF auf die Verstärkerplatine, so kann sie an der Basis/Emitter-Strecke eines
Transistors gleichgerichtet werden (die Basis/Emitter-Strecke stellt ja eine ganz nor
male Diode dar). Bei AM und SSB ist dann die Modulation im Lautsprecher zu hören,
während FM weniger stark in Erscheinung tritt. Allerdings kann sich der Arbeitspunkt
durch die gleichgerichtete HF verschieben, was unter Umständen zu Verzerrungen
führt.
Um diese Beeinträchtigungen zu vermeiden, muß verhindert werden, daß HF an den
Basisanschluß der Verstärkertransistoren gelangen kann. Das läßt sich durch Abblokken der Basis mit Drossel und Kondensator (Bild 118) erreichen.
Häufig wirken die Lautsprecherzuleitungen als »hervorragende« Antenne für die
Stör-HF. Um ein Eindringen der Hochfrequenz ins Gerät zu unterbinden, muß unmitI
l
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Bild 118: HF-Abblockung der Transistorbasis

telbar an den Ausgangsbuchsen des Verstärkers jeweils ein Tiefpaß (siehe Bild 89) in
die Lautsprecherzuleitung geschaltet werden.
Damit die NF-Eigenschaften der auf diese Weise entstörten Geräte nicht zu sehr ver
schlechtert werden, sollte man bei allen Maßnahmen die kleinstmöglichen Werte für
Drosseln und Kondensatoren verwenden, solange nur die Entstörwirkung ausrei
chend ist.

10. Meßtechnik
Um stets die optimale Funktion eines Funkgeräts zu gewährleisten, empfiehlt es sich,
die wichtigsten Gerätedaten von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Dazu sind eine Reihe von
Meßgeräten nötig, von denen die wichtigsten hier besprochen werden sollen.

10.1. Strom- und Spannungsmessungen
Viele Fehler in Funkgeräten lassen sich durch die Messung von Strom- und Span
nungswerten schnell entdecken und lokalisieren. Optimal ist es natürlich, wenn ein
Originalschaltbild mit den entsprechenden Angaben über Betriebsspannungen und
-ströme sowie Arbeitspunkte zur Verfügung steht. Aber selbst ohne diese Angaben
lassen fehlende Betriebsspannungen, zu hohe oder zu niedrige Ströme sehr schnell
erkennen, wo der Wurm steckt. Das Vielfachmeßgerät mit möglichst hohem Innenwi
derstand gehört daher zur Grundausstattung an Meßmitteln.
Auf eine Fehlerquelle bei der Messung an Hochfrequenzgeräten sei besonders hin
gewiesen. Der Versuch, die Stromaufnahme eines Senders zu messen, wird im Regel
fall vom Mißerfolg gekrönt sein. Grund: die von der Antenne abgestrahlte HF gelangt
direkt ins Meßgerät und führt dort zu den wildesten Zeigerausschlägen.
Beste Abhilfe: man ersetzt die Stabantenne durch eine künstliche Antenne (siehe Ka
pitel 10.2.), gegebenenfalls werden noch die Meßstrippen unmittelbar am Meßgerät
verdrosselt (Tiefpaß).

10.2. Leistungsmessung
Mitentscheidend für das Zustandekommen einer Funkverbindung ist die abgestrahlte
HF-Leistung des Senders, ihre Messung ist allerdings schwierig zu realisieren.
Leicht gelingt dagegen die Messung der Eingangsleistung. Hierzu ist lediglich Kennt
nis der Betriebsspannung Ub und des Stromes Ib nötig, beide Daten lassen sich mit
dem Vielfachmeßgerät bestimmen. Die Leistung Pin ist dann das Produkt dieser bei
den Größen:
Pin = Uß ’ Iß
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Schwieriger wird’s schon mit der daraus vom Sender erzeugten HF-Leistung Pout. Am
besten ist hier eine Spannungsmessung am bekannten Lastwiderstand Rl. Hierzu
wird die Antenne vom Sender abgetrennt und durch einen Widerstand geeigneter Be
lastbarkeit ersetzt, dessen Wert mit dem Fußpunktwiderstand der Antenne überein
stimmen muß (in der Praxis üblicherweise 50...60 Ohm). Die an diesem Widerstand ab
fallende HF-Spannung wird mit der Diode D gleichgerichtet und anschließend gemes
sen, der Kondensator C dient als Ladekondensator zur Glättung der gleichgerichteten
Spannung (Bild 119). Fließtdurch das Meßgerät nur ein geringer Strom, so lädtsichC
auf den Spitzenwert der HF-Spannung auf, dieser Wert muß mit 0,7 multipliziert wer
den, um daraus den Effektivwert Uetf zu berechnen.

D
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Bild 119:
Messung der HF-Ausgangsleistung

Nach dem Ohmschen Gesetz erhält man nun leicht die HF-Leistung:
Pout = U2eff/RL.
Bild 120 zeigt den Musteraufbau eines solchen Lastwiderstands (künstliche Antenne)
im Betrieb.

Bild 120: Leistungsmessung mit künstlicher Antenne (Lastwiderstand)
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Um die Messung nicht durch herumvagabundierende HF zu verfälschen, baut man
Lastwiderstand und Gleichrichter am besten in ein Metallgehäuse ein. Zum Anschluß
an das Funkgerät dient ein Koaxkabel mit entsprechendem Stecker, die Meßspan
nung kann an Bananenbuchsen herausgeführt werden. Die gemessenen Leistungs
werte sollten allerdings nicht überbewertet werden, da die Genauigkeit dieses Meß
verfahrens üblicherweise nicht besser als 20 % ist
Der Wirkungsgrad des Senders berechnet sich nach der bekannten Formel:
Pout

n = "pT

• 100 %.

Je höher er liegt, desto besser werden bei Portabeigeräten die Batterien ausgenützt.
Wenn die Ausgangsleistung bekannt ist, läßt sich die abgestrahlte HF-Leistung zu
mindest abschätzen. Sie liegt bei üblichen 11-m-Portabel- oder Mobilantennen zwi
schen 10 und 30 % und steigt mit zunehmender Antennenlänge.

10.3 Testantenne zur Überprüfung der abgestrahlten Leistung

Um festzustellen, ob eine Antenne überhaupt halbwegs vernünftig abstrahlt, eignet
sich hervorragend einTestdipol, in dessen Mitteeine Glühbirne eingebaut ist. Bild 121
zeigt einen solchen Dipol für das 2-m-Amateurfunkband.
Da die gesamte Strahlerlänge k/2 beträgt, ergeben sich bei niedrigeren Frequenzen
leicht unhandliche Abmessungen. So müßte die entsprechende Testantenne für das
11-m-Band beispielsweise 5,50 m lang sein. Um hier kürzere Antennenelemente ver
wenden zu können, empfiehlt sich der Einbau von Verlängerungsspulen.

■Ji —

Bild 121:
Messung der abgestrahlten Leistung
mit einem Testdipol (2-m-Band)
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10.4. Feldstärkemeßgerät
Aufschluß über die Qualität und den Wirkungsgrad einer Antenne liefert ein Feldstär
kemeßgerät. Da sich die Antenneneigenschaften bei Sendung und Empfang analog
verhalten, erhält man hieraus auch Informationen über die Güte einer Antenne im
Empfangsfall.
Ein Feldstärkemeßgerät ist im Prinzip ein kleiner Empfänger. Da keine großen Entfer
nungen überbrückt zu werden brauchen, genügt schon die geringe Empfindlichkeit,
wie sie ein normaler Detektorempfänger besitzt (Bild 122). Der Schwingkreis LgC, wird
auf Resonanz abgestimmt und erhält das HF-Signal einer kurzen Stabantenne über
die Koppelspule Lv HF-Gleichrichtung und Siebung erfolgt in bekannter Weise, der
Widerstand R soll eine Rückwirkung auf den Schwingkreis (Frequenzverstimmung)
vermeiden. Auch hier empfiehlt sich der Einbau in ein HF-sicheres Metallgehäuse
Bei der Durchführung von Messungen sollte man allerdings den Einfluß der Umge
bung, insbesondere in der Nähe von Personen, Gebäuden, Metallteilen (Autos!) usw
berücksichtigen. Am besten mißt man auf freiem Feld, weit weg von irgendwelchen
Störungen.
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Bild 122: Feldstärkemeßgerät

10.5. Modulationskontrolle
Schließt man'an den Feldstärkemesser aus Bild 122 parallel zum Voltmeter einen
Kopfhörer an, so ist bei amplitudenmodulierten Signalen in einfacher Weise eine Mo
dulationsüberwachung möglich.
Komfortabler geht es mit einem NF-Verstärker für Lautsprecherbetrieb. Hierzu wird
statt des Kopfhörers ein Verstärker nach Kapitel 3.5.2.6. zugeschaltet. Im Betrieb ist
darauf zu achten, daß eine akustische Rückkopplung vermieden wird.
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10.6. Dipmeter

Um ein Feldstärkemeßgerät aufzubauen, benötigt man einen LC-Kreis, der auf der
gewünschten Frequenz in Resonanz ist. Zwar läßt sich die Resonanzfrequenz mit Hilfe
der Thomson-Formel berechnen, jedoch kann man die Wickeldaten von Spulen nur
sehr ungenau aus der Theorie bestimmen, so daß man hier auf das Probieren ange
wiesen ist. Zum Messen der Resonanzfrequenz von Schwingkreisen verwendet man
häufig ein Dipmeter.
Die Funktion dieser Geräte besteht darin, daß einem Oszillator Energie entzogen wird,
wenn ein äußerer Schwingkreis bei der Oszillatorfrequenz in Resonanz ist. Durch die
sen Energieentzug verändert sich der Kollektorstrom des Oszillators, was an einem
Meßgerät abgelesen werden kann (Dip). Bild 123 zeigt ein solches Gerät.
Bei der Messung wird also die Oszillatorfrequenz solange verändert, bis am Anzeige
instrument ein Dip festzustellen ist, dann stimmt die auf der Skala abgelesene Fre
quenz mit der Resonanzfrequenz des LC-Kreises überein. Zusätzlich läßt sich aus ei
ner solchen Messung bei bekannter Schwingkreiskapazität C die Schwingkreisinduk
tivität L berechnen:
L = 1/(6,282 f^C)

i
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Bild 123:
Dipmeter mit Steckspulen

10.7. Quarztester

Viele käufliche Dipmeter gestatten es, auch Quarze auf ihr Schwingverhalten zu über
prüfen.
Eine geeignete Testschaltung läßt sich aber auch leicht selbst aufbauen (Bild 124).
Es handelt sich dabei um einen Quarzoszillator mit nachgeschaltetem Verstärker und
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Gleichrichter. Wenn der Quarz einwandfrei anschwingt, zeigt das Meßinstrument ei
nen Ausschlag.

10.8. Testoszillator
Der Quarztester aus Bild 124 ermöglicht ebenfalls in einfacher Weise, den Empfänger
auf seine Funktion zu überprüfen. Normalerweise muß ohne Empfangssignal im Laut
sprecher ein Rauschen vorhanden sein, das beim Einschalten des Testoszillators ver
schwindet oder zumindest stark zurückgeht.
Dabei ist natürlich darauf zu achten, daß sich im Quarztester der für den jeweiligen
Empfangskanal geeignete Quarz befindet.
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Bild 124: Quarztester

10.9. Stehwellenmeßgerät (Reflektometer)
Bei der Besprechung der Antennen und Speiseleitungen war bereits klar geworden,
welche Bedeutung die optimale Anpassung von Kabel und Antenne an den Sender
ausgang besitzt. Im Falle richtiger Anpassung existiert auf der Speiseleitung lediglich
eine zur Antenne hinlaufende Welle, d. h. der Energietransport zur Antenne ist opti
mal.
Unterscheiden sich nun aber beispielsweise die Impedanzen von Antenne und Kabel,
so wird einTeil derWellean dieser Stoßstelle reflektiert und läuft zum Sender zurück,
es bilden sich also auf dem Kabel stehende Wellen aus.
Wenn auch bei Sprechfunkbetrieb nicht die gleichen strengen Anforderungen wie in
der Fernsehtechnik bestehen (die an Stoßstellen reflektierte Welle besitzt infolge der
Laufzeit eine Verzögerung gegenüber der Originalwelle und führt daher zu Doppel
konturen, sogenannten Geisterbildern), so ist ein möglichst geringer Reflexionsfaktor
trotzdem günstig, um eine Überlastung der Endstufe zu vermeiden.
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Das Stehwellenverhältnis ist definiert als
Uv + Ur
SWR =
(SWR
Standing wave ratio)
Uv - Ur

Dabei sind Uv und Ur die Spannungen der vor- bzw. rücklaufenden Welle.
Das Reflektometer muß also jeweils einen Anteil der vor- und rücklaufenden Span
nung aus der Antennenleitung auskoppeln und anzeigen, Bild 125 zeigt ein solches
Gerät. Stellt man das Anzeigeinstrument für den Hinlauf mit Hilfe eines Potentiome
ters immer auf den gleichen Skalenwert ein (100 %), so läßt sich das zweite Instrument
direkt in SWR-Einheiten eichen.
Für die Praxis sollte man ein SWR kleiner als 2 anstreben, andrerseits sind SWR-An
gaben auch nicht uberzubewerten, denn selbst ein SWR von 3 bedeutet, daß immer
noch 75 % der Leistung zur Antenne hinlaufen.

Bild 125: Antennenanpassung mit dem SWR-Meter

10.10. Frequenzmesser
Zur genauen Messung der Sendefrequenz eignet sich am besten ein digitaler Fre
quenzmesser, sein Blockschaltbild zeigt Bild 126.
Die Frequenz eines Quarzoszillators von 1 MHz wird mit Hilfe eines Teilers durch
10000 dividiert. Es entsteht eine Impulsfolge von 100 Hz, die der Ablaufsteuerung zu
geführt wird. Sie formt daraus einen Meßimpuls von genau ’/1Oo s Dauer, der sich im
Takt des Meßzyklus’ wiederholt. Dieser Meßimpuls öffnet ein Tor, dem gleichzeitig
auch (nach entsprechender Verstärkung) das zu messende HF-Signal zugeführt wird.
Das Signal gelangt also jeweils 1/100 s lang in den Zähler, der die Anzahl der vom Tor
durchgelassenen HF-Schwingungen anzeigt. Anschließend wird der Zähler wieder
auf Null gesetzt, ein neuer Meßzyklus kann beginnen.
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Bild 126: Digitaler Frequenzmesser

fest verdrahtet

Besitzt das HF-Signal eine Frequenz von 27120000 Hz, so registriert der Zähler davon
also 271 200 Schwingungen. Bei entsprechender Kommasetzung kann die Frequenz
direkt in MHz abgelesen werden (27,1200 MHz).

11. Gesetzliche Bestimmungen
Der Betrieb von Funkanlagen ist in der Bundesrepublik durch gesetzliche Bestim
mungen geregelt. Für denjenigen, der sich ausschließlich im privaten Bereich der
Funkerei widmet, sind zwei Gesetzestexte von Bedeutung, das »Gesetz über den Ama
teurfunk« vom 14.3.1949 (zusammen mit der Durchführungsverordnung vom
13.3.1967) und die »Bestimmungen über Sprechfunkanlagen kleiner Leistung im
Frequenzbereich 26960 ... 27280 kHz« vom 1. 7. 1975.
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Die Zielrichtung beider Bestimmungen ist allerdings grundverschieden. Während ein
lizenzierter Funkamateur im Rahmen der Bestimmungen völlig frei ist in der Wahl der
Geräte, Antennen usw. (auch Eigenbau ist erlaubt), sowie in der verwendeten
Betriebsart (Telegrafie, Telefonie in AM, FM, SSB, Standbildübertragung - SSTV,
Amateurfernsehen - ATV, Funkfernschreiben - RTTY, Satellitenfunk - zur Zeit befin
den sich 2 Amateurfunksatelliten mit Transpondern 70 cm/2 m bzw. 2 m/10 m im Um
lauf, weitere sind bereits geplant), ist der Betrieb einer CB-Station auf nur 12 Kanälen
in AM-Telefonie mit fertig gekauften Geräten möglich, an denen zudem keine Verän
derungen vorgenommen werden dürfen. Dafür muß vor Erhalt einer Amateurfunkli
zenz eine Prüfung abgelegt werden, eine CB-Genehmigung ist ohne Hürden zu be
kommen.
Es sei darauf hingewiesen, daß ein Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften u. U.
empfindliche Strafen nach sich ziehen kann und keinesfalls als Kavaliersdelikt gewer
tet wird. Aus diesem Grund sind beide Texte hier auszugsweise veröffentlicht.
Die ausführlichen Bestimmungen können über die Deutsche Bundespost bezogen
werden.

Gesetz über den Amateurfunk
Vom 14. März 1949
Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
(1) Funkamateure können eine Funkstation errichten und betreiben. Sie be
dürfen hierzu sowie zur Mitbenutzung einer Amateurfunkstation einer Genehmi
gung.
(2) Funkamateur ist, wer sich lediglich aus persönlicher Neigung und nicht in
Verfolgung anderer, z. B. wirtschaftlicher oder politischer Zwecke mit Funktechnik
und Funkbetrieb befaßt.
(3) Eine Amateurfunkstation ist eine von einem Funkamateur betriebene Funk
stelle im Sinne des Art. 42 des Weltnachrichtenvertrages von Atlantic City 1947’).
§ 2
(1) Die Genehmigung ist durch den Direktor der Verwaltung für Post- und
Fernmeldewesen zu erteilen, wenn der Funkamateur
a) seinen Wohnsitz im Vereinigten Wirtschaftsgebiet hat,
b) mindestens 18 Jahre alt ist,
c) gerichtlich nicht vorbestraft ist,
d) eine fachliche Prüfung für Funkamateure abgelegt hat.
*) überholt durch Neufassung der Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk) zum Internatio
nalen Fernmeldevertrag, Genf — Ausgabe 1968 — .Artikel 41 — Amateurfunkstellen“
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(2) Die Genehmigung berechtigt auch zum Errichten und Betreiben der zum
Betrieb erforderlichen Empfänger und Frequenzmesser (Meßsender).
§ 3

Die Genehmigung ermächtigt den Funkamateur, im Rahmen der technischen und
betrieblichen Bedingungen den Amateurfunkverkehr aufzunehmen.

§ 4
Die Genehmigung ist nicht übertragbar. Sie kann von dem Direktor der Ver
waltung für Post- und Fernmeldewesen widerrufen werden, wenn die Voraus
setzungen ihrer Erteilung weggefallen sind.
§ 5
Für die Sendegenehmigung wird eine monatliche Gebühr, für die Prüfung
eine einmalige Gebühr erhoben, die von dem Direktor der Verwaltung für Postund Fernmeldewesen festgesetzt wird.
§ 6
Werden durch einen Funkamateur Nachrichten empfangen, die von einer
öffentlichen Zwecken dienenden Fernmeldeanlage übermittelt werden und nicht
für ihn bestimmt sind, so dürfen der Inhalt der Nachricht sowie die Tatsache ihres
Empfangs — ausgenommen bei Notrufen — anderen nicht mitgeteilt werden.

§ 7
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften erläßt der
Direktor der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen.
§ 8

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Länderrates hiermit ver
kündet.

Frankfurt am Main, den 14. März 1949.
Der Präsident des Wirtschaftsrates
Dr. Erich Köhler
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Bestimmungen über Sprechfunkanlagen kleiner Leistung
im Frequenzbereich 26 960. .27 280 kHz
(vom 1. Juli 1975)
§ 1

§ 4

Begriffsbestimmungen

Bctriebsfreq uenzen

(1) Sprechfunkanlage kleiner Leistung im Frequenz
bereich 26 960
27 280 kHz

(1) Der Frequenzbereich 26 960. 27 280 kHz (27 120
kHz ± 0,6%) ist international für wissenschaftliche,
industrielle und medizinische Zwecke (Hochfrequenz
geräte) vorgesehen In diesem Frequenzbereich wird
eine große Anzahl von Hochfrequenzgeräten betrieben;
für Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen und
weitere Arten von Funkanlagen wird dieser Frequenz
bereich ebenfalls genutzt. Beim Betrieb von Sprech
funkanlagen innerhalb des oben genannten Frequenz
bereiches muß deshalb mit schädlichen Störungen
durch Hochfrequenzgeräte und andere Funkanlagen
gerechnet werden.

Eine Sende- und Empfangsfunkanlage (Sender und
Empfänger einschließlich zugehöriger Antenne und
zugehörigem Netz- und Bediengerät) des nichtöffent
lichen beweglichen Landfunkdienstes, die ortsfest oder
beweglich errichtet und in der Betriebsart „Wechsel
sprechen auf 1 Frequenz" auf einer oder mehreren der
in § 4 Abs. 2 genannten Frequenzen betrieben werden
kann.
(2) Sprechfunkanlage wie vorher, ortsfest
Eine Sprechfunkanlage, die ortsfest ist und deshalb
nicht während der Bewegung betrieben werden kann,
und die dem Funkverkehr mit beweglichen Sprech
funkanlagen dient; Sender und Empfänger sowie An
tenne und Bediengerät können örtlich voneinander
getrennt errichtet werden.

(3) Sprechfunkanlage nach Abs. 1, beweglich
Eine Sprechfunkanlage, die beweglich ist und des
halb auch während der Bewegung betrieben werden
kann, und die als tragbares oder in ein Fahrzeug ein
gebautes Gerät dem unmittelbaren Funkverkehr mit
ortsfesten oder anderen beweglichen Sprechfunkan
lagen dient; alle Einrichtungen müssen entweder als
Einheit in einem Gerät vereint sein (tragbares Gerät)
oder in ein und demselben Fahrzeug errichtet sein.
§2

Geltungsbereich

Diese Bestimmungen gelten für alle in § 1 bezeich
neten Sprechfunkanlagen, die im Geltungsbereich des
Gesetzes über Fernmeldeanlagen errichtet und betrie
ben werden.
§3

Gcnchmigungsformcn
Voraussetzungen für die Genehmigung
(1) Zum Errichten und Betreiben ortsfester
Sprechfunkanlagen an Antennen ohne Richtcharak
teristik können einzelnen natürlichen oder juristischen
Personen Einzelgenehmigungen erteilt werden, wenn
die Sprechfunkanlage und die zugehörigen Einrichtun
gen eine FTZ-Serienprüfnummer der Kennbuchstaben
reihe „KF .. .** tragen.
(2) Zum Errichten und Betreiben beweglicher
Sprechfunkanlagen mit einer FTZ-Serienprüfnummer
der Kennbuchstabenreihe „PR 27 ..wird die im An
hang 1 dieser Bestimmungen bekanntgegebene „All
gemeine Genehmigung“ erteilt.

(2) Der Frequenzbereich 26 960 . . 27 280 kHz wird in
genormte Kanäle (Frequenzen) mit genormten KanalNummern aufgeteilt. •) Hiervon stehen für die Be
triebsart „Wechselsprechen auf 1 Frequenz“ ortsfester
und beweglicher Sprechfunkanlagen zur Verfügung
und gelten aufgrund einer Einzelgenehmigung (für eine
ortsfeste Sprechfunkanlage) oder der „Allgemeinen
Genehmigung“ (für bewegliche Sprechfunkanlagen —
siehe Anhang 1) als zugeteilt.
Kanal-Nummer

Frequenz

27 005
27 015
27 025
27 035

kHz
kHz
kHz
kHz

4

27 055 kHz
27 065 kHz
27 075 kHz
27 085 kHz

8

27
27
27
27

105
115
125
135

5

6
7

9
10
11

kHz
kHz
kHz
kHz

12
13

14
15

§ 5

Verbindungen mit anderen Fernmeldeanlagen
(1) Die Verbindung einer ortsfesten Sprechfunkan
lage kleiner Leistung im Frequenzbereich 26 960. ..
27 280 kHz mit einer privaten Drahtfernmeldeanlage
unterliegt den genehmigungsrechtlichen Vorschriften
für private Drahtfernmeldeanlagen.
(2) Die Verbindung einer ortsfesten Sprechfunkan
lage kleiner Leistung im Frequenzbereich 26 960
’) gemäß Empfehlung der Konferenz der Europäischen Verwaltungen
für Post- und Fcinmiicldcwcscn
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27 280 kHz mit einer Nebenstellenanlage unterliegt den
benutzungsrechtlichen Vorschriften der Fernmeldeord
nung über Abzweigleitungen.
(3) Die Verbindung einer ortsfesten Sprechfunkan
lage kleiner Leistung im Frequenzbereich 26 960 .
27 280 kHz mit anderen Funkanlagen ist nicht zulässig,
entsprechende Genehmigungen werden nicht erteilt.
(4) Eine an die hochfrequenztechnischen Einrichtun
gen einer ortsfesten Sprechfunkanlage kleiner Leistung
im Frequenzbereich 26 960 ... 27 280 kHz über Draht
angeschlossene Abfragestelle ist Teil der Sprechfunk
anlage (siehe § 1 Abs. 2). Dies gilt ebenso für mehrere
wcchselzcitig angeschlossene Abfragestellen des Ge
nehmigungsinhabers, deren Verbindungen unterein
ander technisch verhindert ist Wechselzeitig ange
schlossene Abfragestellen gehören somit zur Funkan
lage; sie sind keine Betriebsstellen einer Drahtfern
meldeanlage im Sinne der Bestimmungen über private
Drahtfernmeldeanlagen. Posteigene Stromwege zur
Verbindung zwischen Teilen einer Sprechfunkanlage
werden nicht überlassen.

§6

Genehmigungsverfahren

(1) Der Antrag auf Erteilen der Genehmigung zum
Errichten und Betreiben einer ortsfesten Sprech
funkanlage ist auf einem Formblatt nach Muster des
Anhangs 2 bei dem für den Wohnsitz oder Sitz des
Antragstellers zuständigen Fernmeldeamt (Anmelde
stelle für Fernmeldeeinrichtungen) einzureichen
(2) Genehmigungen zum Errichten und Betreiben
ortsfester Sprechfunkanlagen werden von den für
den jeweiligen Errichtungsort zuständigen Fernmelde
ämtern mit Funkstörungsmeßstellen auf Formblättern
nach Muster des Anhangs 3 erteilt. Soweit die Deut
sche Bundespost nicht im Einzelfall eine kürzere Frist
für notwendig hält, wird eine Genehmigung auf 10 Jahre
nach dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens befristet. Die
Genehmigung wird unter den in der Genehmigungs
urkunde aufgeführten kennzeichnenden Merkmalen
und Auflagen erteilt.

1. Richtantennen sind nicht zugelassen.
2. Mit der Genehmigung wird auch ein Rufname
für den Betrieb zugeteilt; es ist dies im allge
meinen der Name des Genehmigungsinhabers,
ggf. in abgekürzter Fassung. Dem Vorschlag
des Antragstellers für die Zuteilung eines Ruf
namens kann entsprochen werden.

(3) Die im Anhang 1 bekanntgegebene „Allgemeine
Genehmigung“ berechtigt jede natürliche oder juri
stische Person im Geltungsbereich des Gesetzes über
Fernmeldeanlagen eine beliebige Anzahl von beweg
lichen Sprechfunkanlagen der in der Genehmigung
genannten Art unter den in der Genehmigung genann
ten Bedingungen und Auflagen zu errichten und zu
betreiben. Sie gilt nicht für Personen, die
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a) den Geltungsbereich des Gesetzes über Fern
meldeanlagen verlassen oder

b) eine Sprechfunkanlage der in der „Allgemei
nen Genehmigung“ beschriebenen Art ortsfest
oder elektrisch und/oder mechanisch ver
ändert verwenden.

§7
Erlöschen der Genehmigung
(1) Einzelgenehmigung
1. Die Genehmigung einer ortsfesten Sprechfunk
anlage erlischt mit Ablauf der Genehmigungs
frist, sofern nicht vorher einem beim zustän
digen Fernmeldeamt (Anmeldestelle für Fern
meldeeinrichtungen) eingegangenen Antrag auf
Verlängerung stattgegeben wurde. Sie erlischt
außerdem,
a) wenn die Genehmigungsbehörde sie wider
ruft oder
b) wenn der Genehmigungsinhaber auf sie
verzichtet.
2. Die schriftliche Verzichterklärung muß dem
zuständigen Fernmeldeamt (Anmeldestelle für
Fernmeldeeinrichtungen) spätestens 6 Werk
tage vor Ende des Kalendermonats zugegangen
sein, mit dessen Ablauf die Genehmigung er
löschen soll. Geht die Verzichterklärung ver
spätet ein, so erlischt die Genehmigung erst
mit Ablauf des folgenden Monats.
(2) „Allgemeine Genehmigung“
Die „Allgemeine Genehmigung" erlischt, wenn
und soweit sie die Genehmigungsbehörde ganz
oder teilweise oder für einzelne Sprechfunkan
lagen oder Geräteteile widerruft

§8
Gebühren

(1) Einzelgenehmigungen
1. Für die Genehmigung zum Errichten und Be
treiben einer ortsfesten Sprechfunkanlage klei
ner Leistung im Frequenzbereich 26 960 .
27 280 kHz (Einzelgerät) wird eine
monatliche Gebühr von 15,— DM erhoben
(FGNr. 05703).
2. Für das durch den Genehmigungsinhaber zu
verantwortende Ausstellen einer Zweitschrift
der Genehmigungsurkunde wird eine
einmalige Gebühr von 10,— DM erhoben
(FGNr. 05704).
3. Die Pflicht zur Zahlung der Genehmigungs
gebühr beginnt mit dem 1. des Monats, in dem
die Genehmigung in Kraft tritt; sie endet mit
Ablauf des Monats, in dem die Genehmigung
erlischt.

4. Diese Gebühren werden mit der Fernmelde
rechnung eingezogen. Für die Einziehung und
Verjährung dieser Gebühren gelten die Be
stimmungen der Fernmeldeordnung, für die
Folgen bei nichtfristgerechter Zahlung darüber
hinaus die Bestimmungen des Verwaltungs
vollstreckungsgesetzes. Gebührenschuldner ist
der Inhaber der Genehmigung.

(2) „Allgemeine Genehmigung“
Für das Errichten und Betreiben von beweglichen
Sprechfunkanlagen kleiner Leistung im Frequenz
bereich 26 960. 27 280 kHz aufgrund der im
Anhang 1 bekanntgegebenen „Allgemeinen Ge
nehmigung“ werden keine Gebühren erhoben.

Allgemeine Genehmigung
für bewegliche Sprechfunkanlagen kleiner Leistung im Frequenzbereich 26 960 . .TI 280 kHz
mit FTZ-Serienprüfnummer der Kennbuchstabenreihe „PR 27
(vom 1. Juli 1975)

Das Errichten und Betreiben beweglicher Sprech
funkanlagen kleiner Leistung im Frequenzbereich
26 960 .. 27 280 kHz, die
a) eine gültige FTZ-Serienprüfnummer der Kennbuch
stabenreihe „PR 27 ...“ tragen *) und

b) für die Betriebsart „Wechselsprechen auf 1 Fre
quenz" und für keine andere Betriebsfrequenz, als
nachfolgend genannt, ausgerüstet sind,
wird aufgrund der §§ 1 und 2 des Gesetzes über Fern
meldeanlagen vom 14. Januar 1928 für den Geltungs
bereich dieses Gesetzes hiermit genehmigt, soweit
durch ihren Betrieb andere Fernmeldeanlagen, die
öffentlichen Zwecken dienen, und Funkanlagen, die auf
Frequenzen außerhalb des Frequenzbereiches 26 960 . .
27 280 kHz betrieben werden, nicht gestört werden:

Frequenz

Kanal-Nummer

27 005
27 015
27 025
27 035

kHz
kHz
kHz
kHz

4
5
6
7

27 055
27 065
27 075
27 085

kHz
kHz
kHz
kHz

8

27 105 kHz
27 115 kHz
27 125 kHz
27 135 kHz

9

10
11
12
13

14
15

1. Eine bewegliche Sprechfunkanlage im Sinne dieser
Genehmigung ist nur ein Gerät, das insgesamt trag
bar oder mit allen, die Einheit „Sprechfunkanlage"
bildenden Geräteteilen (Sender/Empfänger, An-

tenne, Bediengerät, Stromversorgungsquelle) in oder
auf ein und demselben Fahrzeug errichtet ist und
in jedwedem Betriebszustand auch während der Be
wegung des Gerätehalters oder des Fahrzeugs be
trieben werden kann.
2. Diese „Allgemeine Genehmigung“ gilt nicht für Per
sonen, die

a) den Geltungsbereich des Gesetzes über Fern
meldeanlagen verlassen oder

b) eine Sprechfunkanlage der in dieser Genehmi
gung beschriebenen Art ortsfest oder elektrisch
und/oder mechanisch verändert verwenden.
3. Diese „Allgemeine Genehmigung" kann insgesamt
oder im Einzelfall für jede einzelne Sprechfunk
anlage jederzeit widerrufen werden, ihre Auflagen
können jederzeit geändert oder ergänzt werden.
Diese „Allgemeine Genehmigung“ erlischt, wenn
und soweit sie die Genehmigungsbehörde ganz oder
teilweise oder für einzelne Sprechfunkanlagen oder
Geräteteile widerruft.
Auflagen der Genehmigung

Diese „Allgemeine Genehmigung“ wird unter den
nachfolgenden Auflagen, die Bestandteil der Genehmi
gung sind, erteilt:

1. Aufgrund dieser Genehmigung dürfen bewegliche
Sprechfunkanlagen der in der Genehmigung genann
ten Art unter Beachtung aller sonstigen gesetzlichen
Vorschriften zur Übermittlung von Nachrichten
a) zwischen diesen beweglichen Sprechfunkanlagen
untereinander oder

b) zwischen diesen beweglichen Sprechfunkanlagen
und genehmigten ortsfesten Sprechfunkanlagen
kleiner Leistung im Frequenzbereich 26 960...
27 280 kHz
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benutzt werden. Der Halter des Gerätes und Inhaber
der Genehmigung haftet für das Einhalten der Auf
lagen und für alle Schäden, die der Bundesrepublik
Deutschland mittelbar oder unmittelbar durch das
Errichten und Betreiben der Sprechfunkanlage ent
stehen.

2. Aufgrund dieser Genehmigung dürfen tragbare
Sprechfunkanlagen mit besonderer Zustimmung und
gemäß ausdrücklicher Weisung des Schiffsführers
oder seines Stellvertreters auch an Bord eines deut
schen Schiffes errichtet und betrieben werden, je
doch nicht, wenn und solange sich dieses Schiff
innerhalb des Hoheitsgebietes eines anderen Landes
befindet; eine so errichtete und betriebene Sprech
funkanlage ist jedoch kein Bestandteil einer See
funkstelle und ersetzt nicht die nach den Funk
sicherheitsvorschriften vorgeschriebene Funkanlage.
3. Untersagt ist das Errichten und Betreiben einer
Sprechfunkanlage an Bord eines Luftfahrzeuges und
die Verwendung einer Sprechfunkanlage zum Ab
hören des nichtöffentlich gesprochenen Wortes eines
anderen.

Da die Betriebsfrequenzen zum gemeinschaftlichen
Betrieb von Hochfrequenzgeräten und Funkanlagen
verschiedener Art zugeteilt sind, genießt der Halter
und Inhaber der Genehmigung für seine Sprech
funkanlage keinerlei Schutz vor Störungen durch
Hochfrequenzgeräte, durch andere Funkanlagen, die
im Frequenzbereich 26 960 ... 27 280 kHz betrieben
werden, oder durch andere Fernmeldeanlagen, die
ordnungsgemäß betrieben werden.
5. Der Halter eines Gerätes und Inhaber dieser Ge
nehmigung ist verpflichtet, jeder Änderung und
Ergänzung der Genehmigung und jedem Widerruf
der Genehmigung unverzüglich nachzukommen und
ihm hierbei ggf. entstehenden Kosten zu tragen.
6. Zur Prüfung der Anlagen und Einrichtungen, die
aufgrund dieser Genehmigung errichtet, für den
Betrieb bereitgehalten oder betrieben werden, hat
der Halter und Inhaber dieser Genehmigung Be
auftragten der Deutschen Bundespost das Betreten
von Grundstücken, Räumen und Fahrzeugen, in
denen sich Sprechfunkanlagen und ihr Zubehör be
finden, zu gestatten oder diese Befugnis zu erwir
ken. Den Beauftragten der Deutschen Bundespost
sind dabei alle gewünschten Auskünfte über diese
Einrichtungen und deren Betrieb zu erteilen.

7. Der Aufforderung der Deutschen Bundespost, den
Betrieb einer Sprechfunkanlage vorübergehend ganz
oder teilweise einzustellen, muß der Halter und
Inhaber dieser Genehmigung ohne Verzug nachkom
men. Wenn es die Deutsche Bundespost verlangt,
sind während der angeordneten Betriebseinstellung
die Funkeinrichtungen oder Teile von ihnen zu ent
fernen und nach näherer Weisung zu verwahren.
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*) Zusatzhinweise für Hersteller, Verkäufer und Käufer

1. Bewegliche Sprechfunkanlagen kleiner Leistung im
Frequenzbereich 26 960 ... 27 280 kHz bedürfen kei
ner besonderen Genehmigung im einzelnen, wenn
und soweit das einzelne tragbare Gerät oder die eine
Einheit „Sprechfunkanlage" bildenden Geräteteile
Sender/Empfänger und Bediengerät an erkennbarer
Stelle berechtigter weise eine FTZ-Serien
prüfnummer der Kennbuchstabenreihe „PR 27 ...“
tragen; Genehmigungsgebühren werden nicht er
hoben.
2. Nur Sprechfunkanlagen und Geräteteile, die mit
einem beim Fernmeldetechnischen Zentralamt der
Deutschen Bundespost technisch geprüften und zu
gelassenen Baumuster elektrisch und mechanisch
übereinstimmen, dürfen die jeweils zugeteilte FTZSerienprüfnummer der Kennbuchstabenreihe „PR 27
..." tragen.

3. Eine FTZ-Serienprüfnummer der Kennbuchstaben
reihe „PR 27...“ kann einer Firma mit handels
rechtlichem Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
und Berlin (West) für die Verwendung bei einer
Serie gleichartiger Geräte nur zugeteilt werden,
wenn ein Baumuster dieser Serie dem Fernmelde
technischen Zentralamt zur Prüfung vorgestellt
wurde, die Prüfung dort ergeben hat, daß das Bau
muster den „Technischen Vorschriften der Deut
schen Bundespost für bewegliche Sprechfunkanlagen
kleiner Leistung im Frequenzbereich 26 960 27 280
kHz — PR 27“ entspricht, und nachdem der Antrag
steller sich gegenüber der Deutschen Bundespost
verpflichtet hat,
a) nur. solche Geräte mit der zugeteilten FTZSerienprüfnummer zu versehen, die mit dem ge
prüften und zugelassenen Baumuster elektrisch
und mechanisch übereinstimmen, und

b) jedem unter dieser FTZ-Serienprüfnummer in
den Verkehr zu bringenden Gerät einen Nachdruck
dieser „Allgemeinen Genehmigung“ beizufügen.

Für diese Zwecke wird der Nachdruck der hier ver
öffentlichten „Allgemeinen Genehmigung“ mit ihren
Zusatzhinweisen honorarfrei gestattet.
4. Dem Erwerber einer beweglichen Sprechfunkanlage
kleiner Leistung im Frequenzbereich 26 960 . . . 27 280
kHz wird empfohlen, in seinem eigenen Interesse

a) vom Verkäufer oder Vorbesitzer des Gerätes
einen Nachdruck der „Allgemeinen Genehmi
gung“ zu fordern und

b) diesen Nachdruck mit sich zu führen, soweit er
ein betriebsbereites Gerät mitführt.

Anhang
A 1. Einige Grundlagen der Elektrotechnik in Kurzform
Strom
Fließende elektrische Ladung (Elektronen).
Stromrichtung
Physikalische Stromrichtung (Richtung der Elektronenbewegung) von minus nach
plus (Grund: Abstoßung gleichnamiger Ladungen). Technische Stromrichtung (Fest
legung, wird in der Praxis benützt) von plus nach minus.

Stromarten
Gleich- und Wechselstrom.
Gleichstromkreis
Polung der Spannung U an der Stromquelle bleibt unverändert.

/

R

U~7

Befindet sich im Stromkreis ein Widerstand R, so gilt für den Strom I:
I = U/R (Ohmsches Gesetz)
=> R = U/l; U = I R
Maßeinheiten:
Spannung U : 1 V (Volt), kV, mV, p.V
Strom I : 1 A (Ampere), mA, |xA
Widerstand R : 1 Q (Ohm), kQ, MQ, mQ
Vorsilben
M
k
m

n
P

bei Maßeinheiten:
Mega = 1000000 x
1000 x
Kilo =
Milli = 1/1000 x
Mikro = 1/1000000 x
Nano = 1/1000000000 x
Pico = 1/1000000000000 x
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Parallelschaltung mehrerer Widerstände
1/Rges = 1 /Ri + 1/R2 + I/R3 + ...
Serienschaltung mehrerer Widerstände
Rges = Ri + R2 + R3 + ...
Widerstand: lineares Bauteil, da I/U-Kennlinie eine Gerade ist.
/A

lineares Bauelement

u
Beispiel für nichtlineares Bauteil: Halbleiterdiode

/

/

D

+

D

U_1

+

Durchlaßrich tun g

Sperrichtung

/
nichtlineares
Bauelement

%

Wechselstromkreis
Polung der Spannung U an der Stromquelle ändert sich periodisch gemäß einer Si
nusfunktion.
Umax-sin (2 • Jt • f • t)
U(t) =
Scheitelwert der Spannung
Umax!
Spitze-Spitze-Wert der Spannung ( = 2 Umax)
Uss:
Effektivwert der Spannung ( = Umax/ i/2l~ 0,7 Umax)
Ueff:
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ül
+1 Umax

+

Zeit t

~Umox

Periodendauer T; Frequenz f =
Widerstand im Wechselstromkreis
Strom und Spannung im »gleichen Takt«, in Phase.

Kondensator im Wechselstromkreis
Strom und Spannung nicht mehr in Phase, vielmehr eilt der Strom der Spannung um
90° vor (Merksatz: Im KondensaTOR geht der Strom VOR).
Anschauliche Erklärung: Es muß zuerst ein Ladestrom in den Kondensator fließen,
bevor an ihm eine Spannung auftreten kann.

/ bzw. U

/

t

Der Kondensator besitzt einen »Scheinwiderstand« (Impedanz) Zc (von Scheinwider
stand oder komplexem Widerstand spricht man bei einem Bauteil immer dann, wenn
Strom und Spannung nicht in Phase sind; Gegenteil: ohmscher Widerstand).
Zc = 1/(2jt-fC)
Der Widerstand nimmt also mit steigender Frequenz ab.
Maßeinheit der Kapazität: 1 F (Farad), mF, p,F, nF, pF.
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Spule im Wechselstromkreis
Strom und Spannung nicht in Phase, vielmehr eilt der Strom der Spannung um 90
nach (Merksatz: In der Spule ACH, geht der Strom NACH).
Anschauliche Erklärung: Durch den Stromanstieg wird in der Spule eine Gegenspan
nung erzeugt (induziert, siehe Transformator), die dem Stromfluß entgegenwirkt, er
kann sich also erst verzögert einstellen.
/ bzw U

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

4

/
Impedanz Zl = 2 ■ ji • f • L.
Der Widerstand nimmt also mit steigender Frequenz zu.
Maßeinheit der Induktivität: 1 H (Henry), mH, ^H, nH.
Transformator (Übertrager) im Wechselstromkreis
Durch das sich ändernde Magnetfeld in Spule 1 wird in Spule 2 eine Spannung indu
ziert.
Übersetzungsverhältnis 0:
Ü = U/Ug = n,/n2

Windungszahlen
n1
n2

Schwingkreis
Parallel- bzw. Serienschaltung von Spule und Kondensator.
Berechnung der Resonanzfrequenz: bei einer bestimmten Frequenz werden indukti
ver und kapazitiver Widerstand gleich groß (exakt gesprochen ihre Beträge, da es sich
um sogenannte komplexe Widerstände handelt).
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1

I

c

L

L

Parallels ch win gkreis

S eriensch win gkreis

A

1/(2-jvfC) == 2 ji-f-L
=> f2 = 1/(4- n2•L • C)
oder f
1/(2 n- IVÖ1)

(Thomsonformel)

Da die Phasenverschiebungen von Spule und Kondensator gleich groß und entge

gengesetzt sind, heben sie sich nach außen hin auf.
Folge: Bei Resonanz sind Strom und Spannung in Phase, der Schwingkreis besitzt
»ohmschen Charakter«.

Für den Impedanzverlauf siehe Kapitel 2.1.2.1.
Transistoren (bipolar)
Halbleiterbauelemente aus Silizium oder Germanium.

Kollektor

Basis

P
n

dotierter Siliziumkristall

Aufbau

P

Emitter
Der Halbleiterkristall wird durch gezielte Verunreinigungen während der Herstellung
in 3 Zonen unterteilt:

n 4-Zone mit beweglichen negativen Ladungen

p4-Zone mit beweglichen positiven Ladungen
Dabei ist die Schichtenfolge npn (npn-Transistor) oder pnp (pnp-Transistor) möglich.

Die Eigenschaften sind von der Reihenfolge unabhängig, lediglich die Polung der
Stromquelle ist zu beachten.

Kollektor

Kollektor

Schaltzeichen

Basis

Basis

Emitter

npn-Transistor

Emitter

pnp-Transistor
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Transistor als Verstärker
Emitterschaltung

7c A

UCE — UB
uBet

Die Basis/Emitter-Spannung Ube bewirkt einen Basisstrom Ib, der den Kollektorstrom
Ic zur Folge hat. Dabei besteht zwischen Ib und Ic der Zusammenhang
Ic = B Ib.
B ist der Gleichstrom-Verstärkungsfaktor (in der Praxis meist zwischen 10 und 500).
Transistoren sind also stets Stromverstärker.
A/c Rc

nr_ UB (Betriebsspannung)

^T-

Um aus der Stromänderung im Kollektorkreis eine Spannungsänderung zu gewinnen,
wird der Arbeitswiderstand Rc eingebaut. Ändert sich an der Basis die Spannung Ube,
so kann an Rc die verstärkte Spannung
A U = A I • Rc
abgenommen werden.
Da aber beim Siliziumtransistor erst ab Ube ~ 0,7 V Kollektorstrom zu fließen beginnt,
können auf diese Weise kleine Wechselspannungen nicht verstärkt werden.
Abhilfe:
Einstellung einer Basisvorspannung (Arbeitspunkt) und eines Kollektorstroms (Ruhe
strom) schon ohne Ansteuerung des Verstärkers. Die zu verstärkende Wechselspan
nung wird über einen Kondensator Co hinzugefügt (eingekoppelt).

116

/?,

Co

ö

«c

Hf
r2

I

o

o

Die Arbeitspunkteinstellung erfolgt über einen Spannungsteiler, für ihn gilt im unbe
lasteten Fall
R1/R2 = U,/U2;
U, + U2 = Ub
Diese Formel wird üblicherweise auch für die hier vorliegende Anwendung benützt,
Abweichungen können vernachlässigt werden, wenn der Spannungsteiler genügend
niederohmig ist.
Ein Problem bleibt jedoch noch: Die Stabilität des Arbeitspunkts bei Schwankungen
der Temperatur und der Batteriespannung.
Abhilfe:
Gegenkopplung durch den Emitterwiderstand Re.
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«c
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o

o
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Wirkung:
Ic steigt => Spannungsabfall an Re wird größer, d. h. Ure steigt:
wegen Ube = UR2 - Ure
=> Ube wird kleiner, Ic sinkt.
Ic sinkt => Spannungsabfall an Re wird kleiner, d. h. Ure sinkt;
wegen Ube = UR2— Ure
=> Ube wird größer, Ic steigt.
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Ergebnis:
Die Schaltung wirkt der eintretenden Änderung selbsttätig entgegen, dadurch wird
eine Stabilisierung erreicht.
Nachteil:
Die Verstärkung V wird durch Re verringert. Eine Abschätzung ergibt V ~ Rc/Re.
Da die Gegenkopplung aber nur zur Arbeitspunkteinstellung (»Gleichstrom“) benö
tigt wird, kann Re für Wechselspannung mit einem Kondensator C, überbrückt werden
(gestrichelt eingezeichnet), so daß höhere Verstärkung ermöglicht wird.

Eingangswiderstand, Ausgangswiderstand

Transistoren sind Stromverstärker. Daher fließt bei angelegter Eingangsspannung
auch ein Eingangsstrom, daraus läßt sich der Eingangswiderstand eines Verstärkers
berechnen. Wird der Verstärkerausgang belastet, so fließt ein Ausgangsstrom, dabei
sinkt gleichzeitig die Ausgangsspannung ab, weil ein Spannungsabfall am Aus
gangswiderstand auftritt. Am besten macht man sich die Verhältnisse am Vierpol-Mo
dell eines Verstärkers klar:

O

O

Eingang

O

Ausgang

<>

<>

o

Parallel zum Eingang liegt Rin, die Eingangsspannung steuert eine Spannungsquelle
im Verstärkerinnern, zu der in Serie der Widerstand Rout liegt.
Für ideale (reale) NF-Verstärker ist Rin = co (möglichst hoch), Rout = 0 (möglichst
klein).
Bei HF-Verstärkern wird meist bestmögliche Leistungsverstärkung und damit auch
maximale Leistungsübertragung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen ange
strebt. Hierzu ist Anpassung zwischen den einzelnen Stufen nötig, d. h. Rout von Stu
fe 1 muß genau so groß sein wie Rin von Stufe 2 usw.

Eingangswiderstand der Emitterschaltung

333 .

1

Für die Eingangswechselspannung liegen die Spannungsteilerwiderstände und der
Transistorenwiderstand parallel:
Rin = Rt // R2 // Rfransistor.
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Für Riransistor gilt in guter Näherung (wenn Re nicht kapazitiv überbrückt ist)
Riransistor = ß Re
(Re 4- Emitterwiderstand).

Ausgangswiderstand der Emitterschaltung
Rout ~ Rc
(Rc -i- Kollektorwiderstand)
Da der Ausgangswiderstand i. a. niedrig sein soll, muß Rc klein gewählt werden, was
aber geringe Verstärkung zur Folge hat. Hier ist also häufig ein Kompromiß nötig, falls
kein Impedanzwandler verwendet wird. Als Impedanzwandler eignet sich beispiels
weise die nachfolgende Kollektorschaltung.
Kollektorschaltung

/?,

I
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Für Rin gilt das bei der Emitterschaltung gesagte. Rout: niedrig (einige Ohm ... 50 Ohm),
allerdings ist die Spannungsverstärkung nur «1 (da wegen des geringen Ausgangs
widerstands ein hoher Ausgangsstrom fließen kann, wird die Leistungsverstarkung
[P = U l] trotzdem beträchtlich).

Angabe des Verstärkungsfaktors in dB
Die dB-Skala ist ein Verhältnismaß, d. h.
Wert 1
Wert 2 ’
dabei kann das Verhältnis beliebiger Meßwerte (Strom, Spannung, Leistung etc.) in
dB angegeben weden.
Die dB-Skala ist jedoch kein lineares, sondern ein logarithmisches Verhältnismaß.
Exakte Definition:

P2/P, = 10 log (P2/Pi)

Uj/Uz = 20 log (U,/U2)

Für die Spannung ergibt sich eine abweichende Definition, da wegen P = U2/R die

Leistung quadratisch mit der Spannung anwächst (log U2 = 2 log U).
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linear
1:1
10:1
100 : 1
1 000 : 1
10000 : 1

=
1
=
10
=
100
= 1000
= 10000

logarithmisch
für Leistungen
0 dB
=> 10°
■> 10 dB
=> 101
=► 102
-> 20 dB
-> 30 dB
=> 103
■> 40 dB
=> 104

für Spannungen
-> 0 dB
=► 10°
-> 20 dB
=► 101
■> 40 dB
=> 102
■> 60 dB
=► 103
■> 80 dB
=► 104

handlicher
mehrstufige Verstärker
Verstärkungen können addiert
Verstärkungen müssen
werden
multipliziert werden
bei passiven Gliedern (Kabel etc.)
mit Dämpfungsfaktoren
Dämpfungsfaktoren können
muß dividiert werden
subtrahiert werden
gibt leicht große Zahlen

A 2. Mathematische Behandlung der Amplitudenmodulation
Eine Wechselspannung stellt man als Produkt aus dem Maximalwert (Amplitude A)
und einer Sinusfunktion der Frequenz mal derZeit dar (aus bestimmten Gründen ver
wendet man das 6,28fache der Frequenz, die sogenannte «Kreisfrequenz« co= 2 ■ n • f).
Wir erhalten also
Uhf = Ahf-sin (2-jtfHF-t)
(Träger)
sowie
Unf = ANF-sin (2-ji-fNF-t)
(NF-Modulation)
Bei Modulation wird nun die Amplitude von Uhf noch zusätzlich durch Unf beeinflußt,
der komplette Amplitudenfaktor lautet also
A = Ahf + Unf
und wir bekommen damit
Uwod = (Ahf + Unf) sin (2-n-fHF-t)
oder auch
UMod = (Ahf + Anf sin (2-Ji-fNF-t))sin (2 • Jt• fhf• t).
Hier kann nun ausmultipliziert werden:
UMod = Ahf • sin (2 • n • fHF-1) + Anf • sih (2 • n • fNF • t) • sin (2 • jc • fHF • t)

Mit Hilfe trigonometrischer Rechenregeln kann man das Produkt der beiden Sinus
funktionen umformen und erhält schließlich
(Träger)
UMod = AHF • SIH (2 • Jt • fHF • t)
(unteres Seitenband)
+ 1/2 ■ Anf • sin (2 • ji • (fHF - fNF) • t)
(oberes Seitenband)
- 1/2 ■ Anf • sin (2 ■ ji • (fHF + fNF) • t)
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A 3. Schaltzeichentabelle

Widerstand

Trimmpoti

Spule (Drossel)

I

T riode

Drossel mit Eisenkern

Schalter
Potentiometer

r!
Transformator

Glühbirne

Widerstand (US-Norm)

pnp-Transistor

Kondensator allgemein

Lautsprecher
Elektrolytkond. (Elko)

npn-Transistor

“T7
Batterie

Elko (US-Norm)

Sperrschicht- Feldeffekt-T r.
(FET)
Trimmkond.

Drehkond. (Drehko)

Diode

4* 4
Spannungsquelle

feg -iSi
Amateurfunk und CB-Funk, die beiden
„Hobbybrüder“ der kommerziellen Funk
dienste, haben in den letzten Jahren
eine ständig zunehmende Zahl von
Freunden und Interessenten gefunden/

Ein gut Teil der Faszination, die das Funk
hobby besitzt, liegt in seinen nahezu
unbegrenzten Kontaktmöglichkeiten zu
anderen Menschen begründet. Es ist
im wahrsten Sinn des Wortes ein
„kommunikatives“ Hobby.
Neben der Freude und Begeisterung für
das Funken selbst, ist aber auch das
Wissen um die Grundlagen der Funk
technik von Bedeutung. Der CB-Freund
gewinnt hierdurch die Kenntnisse, die
es ihm ermöglichen, seine Geräte erfolg
reicher zu nutzen, während es für den
angehenden Funkamateur unumgäng
lich notwendige Grundlage zum
Bestehen der Lizenz-Prüfung darstellt.

I

i
■i

jliotheek Ned.

